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Aronson  (2)  bemerkt  gegenüber  Schrötter  (42,  43),  daß  er  bereits 

1890  das  Galleiu  zur  Markscheidenfiirbung  angegeben  hat,  und  daß  sieh  als 

bestes  Differenzierungsmittel  ihm  damals  bereits  die  kombinierte  Nach- 

behandlung der  Schnitte  mit  oxydierenden  Agentien  (z.  R  Kai.  permangan.) 

und  Alkalien  (Lithion  carbon.)  ergeben  hat.  Auf  den  mit  Galle'fn  rot  ge- 
färbteu  Fasern  haften  basische  Farbstoffe,  denen  das  saure  Gallein  als 

Beize  dieut,  sehr  fest,  sodaß  man  das  Kotbild  z.  B.  in  Blau  überführen 

kann.  Man  kann  also  die  in  Kai.  permangan. -Lösung  entfärbten  Schnitte 

12 — 24  Stunden  in  eine  alkoholische  Methylenblaulösung  bringen  und  sie 

maximal  (in  H.,()  Alkohol  und  Origanumöl)  entfärben,  solange  noch  Farb- 

stoff abgegeben  wird.  Die  Nervenfasern  sind  daun  dunkelblau,  Ganglien- 

zellen, Substantia  gelatiuosa  und  Neuroglia  blaßgrünlich. 

Bielschowsky  (4)  benutzt  die  Reduktionswirkung  der  Aldehyde 

gegenüber  ammoniakalischen  Silbersalzlösungeu  bei  seiner  Methode;  die  Al- 

dehyde oxydieren  sich  leicht  zu  entsprechenden  Säuren  (Formaldehyd  zu 

Ameisensäure  etc.).  Auf  dieser  Reaktion  beruht  auch  Kajerstains  Methode. 

Bielschowskys  Methode  erlaubt  die  Imprägnation  auch  au  ganzen  Stücken. 

A.  Gefrierschnitte:  1.  Fixation  in  10%  Formollösung,  Schneiden, 

Schnitte  kommen  in  Lösung  zurück.  2.  Schnitte  in  ammoninkalische  Silber- 

nitratlösung (Herstellung:  zu  Liq.  ammon.  caust.  beliebiger  Menge  wird 

tropfenweise  Ag.  N03-Lösung  (von  10%)  zugefügt,  bis  weißlicher,  schnell 
braun  werdender  Niederschlag  entsteht;  dieser  wird  durch  neuen  Zusatz 

von  Ammoniak  zum  Schwinden  gebracht).  3.  Aus  der  Silberlösung  kommen 

Schnitte  in  10%  Formollösung,  die  mit  Leitungswasser  (Alkaleszeuz!)  her- 

gestellt ist.  wo  sie  gelblich  werden;  sie  werden  wiederholt  in  die  Silber- 

resp.  Formollösung  gebracht.  4.  Die  Schnitte  kommen,  wenn  auch  die 

graue  Substanz  gelbbraun  wurde,  in  Aq.  dest.  5.  Für  Dauerpräparatc  muß 

der  Silberniederschlag  in  Zellen  und  Achsenzyliudern  durch  einen  Gold- 
oder Platinüberzug  haltbar  gemacht  werden:  Schnitte  kommen  also  in  ein 

Goldbad  (Zusammensetzung:  auf  je  10,0  Leitungswasser  werden  2  gtt  einer 

1%  wässerigeu  Goldchloridlösung  zugefügt,  ferner  einige  Tropfen  einer  ge- 

sättigten Boraxlösung  und  einer  10%  Kaliumcarbouicumlösung).  0.  Aus 

dem  Goldbad  Übertragen  der  Schnitte  in  eine  10%  Lösung  von  Natrium- 

thiosulfat  (Na.,Sj):J  Fixiernatron  der  Photographie).  7.  Entwässern  in  Alko- 
hol, CajeputÖl,  Xylol,  Balsam. 

B.  Imprägnation  ganzer  Stücke:  1.  Material  in  20%  Formol- 

lösung  fixiert.  Blöcke  kommen  in  Silberbad,  wie  oben,  1 — 4  Tage,  werden 

dann  einige  Minuten  in   lofach  verdünnten  Liq.  ammon.  caust.  gebracht. 

2.  Blöcke  werden  in  schwach  alkalischer  10%  Formollösung  reduziert  (1—3 

Tage  bei  30°  C),  in  Alkohol  entwässert,  mit  Xvlol-Parafin  weiter  behandelt. 
3.  Schnitte  (die  oberen  sind  meist  unbrauchbar)  werden  in  Xylol  von  Paraffin 

befreit  und  nach  Alkoholbehandlung  kurz  mit  10%  Nntriutnthinsulfntlösung 
behandelt. 

Die  Nervenzellen  zeigen  häufig  deutlich  fibrilläre  Struktur,  am  stärksten 

in  den  Dendriten,  die  Achsenzylinder  aber  erscheinen  homogen.  B.  uimmt 

an,  daß  im  Gegensatz  zu  den  andern  Aclisenzylinderlärbungen  nicht  die 

1* 
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Kittsubstanz  der  Neurofibrillen,  sondern  das  Neuroparenchym  selbst 

tingiert  wird. 

Die  Achsenzylinderfärbung  Chilesottis  (6  und  7)  ist  folgende: 

1.  Fixation  in  Müller  (4  Monate)  oder  Formol-Mtiller  (1,0:10.0)  oder 

Pormol  (l°/0)  4  Tage. 

2.  Imprägnation  (außer  bei  Müllerfixation)  in  Weigerts  Kai.  bichroin- 

Chromalaunlösung  (5:2:100)  5  Tage. 

3.  Celloidineinbettung;  Alkohol  70<70. 
4.  Schueideu  (nicht  über  20  (t). 

5.  Färben  in  folgender  Lösung:  1  gr  Karminnacarat,  fein  pulverisiert, 

wird  in  250,0  Leitungswasser  eine  halbe  Stunde  gekocht;  stehen  lassen  für 

24  Stunden;  Flüssigkeit  vom  Rückstand  abgießen,  auf  100,0  derselben  3  ccm 

salzsauren  Alkohols  zufügen,  2mal  innerhalb  5  Minuten  umschütteln,  stehen 

lassen  24  Stunden,  wiederum  abgießen.  Zusatz  von  etwas  Thymol  (1,0: 1000,0). 

Die  Schnitte  bleiben  20  Stunden  in  der  Farblösung. 

H.  Auswaschen  in  Aq.  dest. 

7.  Differenzieren,  30  Sekunden  in  wässeriger  Kai.  permang.-Lösung 

(1,0:2500,0),  dann  10— HO  Sekunden  in  5°/„  acid.  sulfuros.  Lösung;  aus- 
waschen und  kurzes  Wiederholen  der  Operation. 

8.  Alkohol,  Karbolxylol,  Balsam. 

Achsenzylinder  und  Nervenzellen  erscheinen  tiefrot,  Neuroglia  und 

Markscheiden  ungefärbt. 

Dimmer  (9)  wendet  sich  in  seinem  mit  mehreren  photographischen 

Aufnahmen  des  pathologischen  Augenhintergrundes  beim  Meuschen  ver- 
sehenen Aufsatz  gegen  Thorners  Publikation,  in  welcher  der  von  Dimmer 

erzielten  Erfolge  keine  Erwähnung  getan  wird.  In  der  Tat  beweisen  auch 

die  beigefügten  Abbildungen,  daß  es  Dimmer  gelungen  ist,  Photogramme 

normaler  und  pathologischer  Fälle  herzustellen,  die  nicht  mehr  allzuweit 

hinter  den  nach  genauer  Betrachtung  naturgetreu  gezeichneten  zurücktreten. 

Die  Enzyklopädie,  die  von  Ehrlich,  Weigert,  Krause,  Mosse 

und  Rosin  (10)  unter  Mitwirkung  einer  großen  Anzahl  bekannter  Mikro- 

skopiker  herausgegeben  wurde,  stellt  eiu  auf  breitester  Basis  angelegtes 

Sammel-  und  Nachschlagewerk  dar,  das  eine  vollständige  Ubersicht  über 
alle  technischen  Fragen  der  Mikroskopie  gibt.  Sie  umfaßt  möglichst  alle 

Daten,  die  sich  auf  Anatomie,  Embryologie,  pathologische  Anatomie,  Bak- 

teriologie, Zoologie  und  Botanik  beziehen,  soweit  sie  für^  die  Mikrotechnik 

von  Bedeutung  sind;  sie  soll  zugleich  eine  vollständige  Ubersicht  über  die 

Chemie  und  Physik  der  in  der  Mikrotechnik  benutzten  Reagentien  und 

Farbkörper  geben. 

Fischer  (12)  färbte  Schnitte  von  multipler  Sklerose  und  Gliom  bei 

45—50"  C.  in  0,2'7„  wässeriger  Chromsäurelösung  4 — 8  Stunden  und  diffe- 

renzierte nach  Pal;  als  Nachfärbung  diente  eine  konzentrierte  Orange- 

lösung mit  einer  Spur  Säurefuchsiu.  Normale  Glia  zeigt  sich  hier  unvoll- 
kommen gefärbt,  bei  pathologischer  erscheinen  Fasern  und  Kerne  scharf 

und  schön  schwarz,  Bindegewebe,  Achsenzylinder  und  Protoplasma  gelb  in 

verschiedenen  Nuancen,  Markscheiden  blau.  —  Die  Methode  scheint  dafür 

zu  sprechen,  daß  die  chemische  Beschaffenheit  der  pathologischen  Glia  eine 

andere  ist  als  die  der  normalen;  in  der  wuchernden  Glia  kann  man  mit 

der  Methode  den  Ubergang  von  Zellfortsätzen  in  Gliafasern  nachweisen;  in 

der  „ruhenden*  zeigen  sich  Bilder,  wie  sie  Weigert  beschrieb. 

Fischer  differenziert  ferner  bei  der  Maliory sehen  Phosphormolybdän- 

säure-Hämatoxyliufürbung  mit  einer  schwachen  Lith.  carbon.-Lösung  nach 
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der  Fälbung  und  erzielt  damit  eine  Trennung  der  Gliafasern  von  den  Zell- 

fortsätzen;  erstere  erscheinen  dunkelblau,  letztere  graublau. 

Fischers  (13)  Betrachtungen  über  die  Weigertsche  Elastinfärbung 

lasseu  sich  nicht  in  wenige  Sätze  zusammenfassen  und  sind  deshalb  im 

Original  nachzulesen. 

QolowiH68  (14)  vitale  Färbung  mit  Neutralrot  bezieht  sich  auf  seine 

Untersuchungen  bei  Nematoden  und  ist  für  den  Neurologen  nicht  von 

speziellem  Interesse. 

Kaes  (16)  fand  mit  Weigerts  Markscheidenmethode  sowohl  an  Kinder- 

gehirnen  wie  denen  von  Erwachsenen  öfters  echte  Golgische  Dendriten,  gefärbt, 

ferner  bei  Weigert- Wolters- Färbung  manchmal  einen  schwarzen  Punkt:  eine 
Tingierung  der  Projektiousausläufer  wie  der  Assoziationsfaserzüge  an  der 

Grenze  des  Baillargerscheu  Streifens  und  der  III.  Meynertscken  Schicht, 

und  noch  weiter  gegen  die  Tangentialschicht  zu;  er  meint,  daß  Weigerts 

Metbode  noch  nicht  am  Ende  ihrer  Leistungsfähigkeit  angelangt  ist. 

Kaplan  *j*  (17)  erwähnt  in  seiner  Arbeit  noch  einmal  —  abgesehen 
von  den  sehr  wertvollen  Betrachtungen  über  den  feineren  Bau  des  Nerven- 

systems —  seine  Methodik  der  Darstellung  des  Neurokeratins  und  Achsen- 

zylinders,  welche  bereits  im  Jahresbericht  1901  referiert  wurde. 

Kirkbride's  (18)  Präparatenkasten  scheint  nach  Abbildung  und 
Beschreibung  wohl  brauchbar. 

Kolmer  und  Wolf  (19)  benutzten  feste  Kohlensäure,  um  von  über- 

lebendem Gewebe  ohne  Einwirkung  eines  Fixierungsmittels  dünne  Paraffin- 

schnitte ohne  Schrumpfung  herzustellen.  —  Die  Technik  ist  im  Original 

einzusehen.  —  Mehr  Bedeutung  hat  die  Methode  bei  Anweudung  der 
Färbungen  durch  Farbstoffinjektion  in  die  Blutbahn;  so  erhielten  K.  nnd 

W.  bei  „vitaler  Färbung"  mit  Methylenblau  und  Ncutralrot  ohne  Fixierungs- 
mittel haltbare  Färbungen.  Dabei  zeigten  sich  die  Nissl-Schollen  deutlich 

tingiert. 

Landois  (21)  gibt  eine  kurze  historische  Übersicht  der  Metall- 

imprägnationen  und  legt  alsdann  klar,  daß  die  Imprägnation  der  Gewebe 

und  der  nervösen  Gebilde  der  Cestoden  mittels  Sublimat  und  folgender 

Durchtränkung  mit  chromsaurer  Salzlösung  von  ihm  erfunden  ist,  und  zwar 

nicht  zufallig,  sondern  planmäßig  im  Rahmen  der  von  ihm  eingeführten 

Imprägnationen  von  gefärbten  Metallsalzen.  Wenn  man  die  Silber-Chrom- 

saure-Methode  mit  Recht  als  Golgische  Methode  bezeichnet,  so  müsse  man 

die  Quecksilber-Chromsäure-Methode  nach  ihm,  resp.  nach  seinem  Mitarbeiter 
als  Landois-Soiumersche  Methode  benennen. 

Ljubnschins  (22)  Bemerkungen  über  Anglades  Neurogliamethode 
(die  Muratow  auch  als  eine  rein  technisch  nicht  neue  bezeichnet)  enthalten 

Dichts  wesentliches.  Die  Angladesche  Färbung,  die  auch  bei  Tieren  an- 
wendbar ist,  zeigt  die  Fasern  sehr  dünn  und  blaulila  gefärbt,  die  Kerne 

teils  groß  und  hell,  teils  klein  und  dunkelblau ;  die  Nervenzellen  sind  gelblich- 

grün  gefärbt.  Deiterssche  Zellen  findet  man  nicht.  Im  übrigen  erscheint 

die  Anordnung  der  Elemente  der  Glia  in  der  Hirnrinde  analog  der  von 

Weigert  dargestellten. 

Löwenthal  (23)  verfolgte  bei  seiner  alkoholischen  Karminlösung 

folgende  Zwecke:  er  suchte 

1.  eine  energischere  und  nach  verschiedener  Fixierungsweise  sich  kund- 

gebende Kernfärbung  zu  erzielen; 

3.  wässerige  Medien  ganz  zu  umgehen; 

3.  die  Mitfärbung  des  Celloidins  an  den  Schnitten  zu  vermeiden. 
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Sein  Ausgangspunkt  ist  das  Natronpikrokarmin;  er  läßt  zuerst  den 

Farbstoff  mit  verdünnter  wässeriger  Salzsäure  ausfallen  und  lost  ihn   (Linn  in 

augesnuertem  Alkohol.    Diese  Karminlösung  ist  ohne  nachherige  Zentrali- 
sierung sofort  zu  gehrauchen.         Das  Natronpikrokarmin  wird  hergestellt, 

indem  mau  0,4  Karmin  in  100,U  Aqua  bringt,  0.8  Natronlauge  (10  °/0)  hin- 

zusetzt und  bis  zu  völliger  Ijösung  erwärmt.    In  die  heiße  Lösung1  wird 
unter  Umrühren  25,0  einer  wässerigen   halbprozeutigen  Pikrinsäurelösnng 

zugesetzt.   Nach  dem  Erkalten  wird  die  Mischung  mit  dem  halben  Volumen  einer 

1  prozent.  HCl-Lösung  versetzt.    Die  Konzentration  der  letzteren  entsprach 

dem  16.  Grade  nach  Baume  (spez.  Gew.       1125);  durch  den  Zusntz  der- 
selben fällt  dor  Farbstoff  aus.  der  rote  Niederschlag  wird  durch  Filtrieren 

getrennt  und  auf  dem  Filter  gewaschen,  bis  er  tiefrot  ist,  danach  in   70  °JU 
mit  HCl  (1,0)  angesäuertem  Alkohol  gelöst,  uud  zwar  in  100,0.    Die  filtrierte 

Lösung  ist  sofort  gebrauchsfähig.    Die  Färbung  erfolgt  innerhalb  von  1  2  his 
24  Stunden,  am  schnellsten  nach  Fixierung  mit  Formol,  Alkohol  und  Sublimat, 

langsamer  nach  Chromhärtung. 

LuZZattO  (24)  untersuchte  das  Nervensystem  im  frischen  Zustande 

teils  nach  der  sogenannten  vitalen,   von  Rosin  und  Bibergeil  für  das 

Blut  angegebenen  Methode,  teils  färbte  er  kleine  Stücke  mit  konzentrierten 

Farblösungen   in   physiologischer  NaCl-Lösung   '2 — 24  Stunden   und  zer- 
quetschte die  Fragmente  unter  dem  Deckglas.   Er  fand,  daß  einfache  Farb- 

stoffe (Toluidinblau)  Resultate  wie  bei  Färbung  mich  Fixation  ergaben  ;  die 
Nißlsehen  Granula  traten  sehr  schön  hervor.    Mit  einem  Gemisch  von  zwei 

basischen  Farbstoffen  kounten  deutlich  gewisse  Unterschiede  zwischen  Glia- 

zellen  und  verschiedenen  Formen  der  Nervenzellen  sowie  einige  interessante 

Strukturbilder  wahrgenommen  werden.  Mit  sämtlichen  angewandten  Färbungen 

(z.  B.  Safranin-Methylgrün,  Magentarot-Methylgrün,  Pyonin-Methylgrün)  konnte 
man  beim  Menschen  und  Kaninchen  in  den  großen  Zellen  des  Gehirns  und 

Rückenmarks,  am  deutlichsten  in  den  Purkynjesehen  Zellen  des  Menschen 

eine  fibrilläre  Streifung  konstatieren. 

Weitere  Einzelheiten  sind  im  Original  einzusehen. 

Semi  Meyer's  (25)  Kisenimprägnation  der  Neurofibrillen  ist  folgende: 

1.  Fixation  in  10  "  „  Formnlinlösung  (24  St..  nicht  zu  kleine  Stücke); 

2.  übertragen  in  21 .,  0 „  Ferrocyankaliumlösung  (8  -20  Tage): 

3.  Übertragen  in  1<>  " „  Eisenalaun  (2-4  Tage): 
4.  Auswaschen  (einige  Stunden).  Alkohol  abs.  (2  Tage),  Xvlol  (2  St.), 

Paraffin  (2—4  St.). 

5.  Aufkleben  der  Schnitte  von  10-  HO  \i  mit  Eiweißglyzerin.  Xylol, 

Kanadabalsam  (bei  eventuellem  Nachfärben  sind  Alkalien  zu  vermeiden,  da 
sie  das  Berliner  Blau  sofort  zerstören). 

Die  Methode  nennt  Meyer  „elektiv,  sowohl  in  bezug  auf  Zellen  wie 

Fibrillen,  sie  ist  also  unsicher  und  auch  für  pathologische  Forschungen  nicht 

zu  verwenden.  Aber  es  fehlen  bei  ihr  die  krystalliuischen  Niederschläge 

zwischen  den  gefärbten  Elementen. 

Das  Ruch  von  L.  Michaelis  (26)  zerfällt  in  zwei  Abschnitte,  die  reine 

und  die  auf  die  Histologie  angewandte  Farhstoffehemie ;  es  stellt  eine 

Einführung  in  die  Chemie  der  organischen  Farbstoffe  dar  uud  hilft  einem 

tatsächlichen  Maugel  ab,  da  die  chemischen  Lehrbücher  wenig  Rücksicht 

auf  die  Farbstoffchemie  nehmen,  und  vice  versa.  Wenn  der  erste  Teil  eine 

Darstellung  von  Typen  einzelner  Klassen  von  Farbstoffen  gibt,  die  der 

Histologe  gebraucht,  so  soll  der  /.weite  Teil  einen  Versuch  darstellen,  der 
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meist  noch  unwissenschaftlich  betriebenen  Methodik  der  Färbung  eine 

wissenschaftlich-chemische  Grundlage  zu  geben. 

Was  das  ganz  ausgezeichnete  Büchlein  alles  enthält,  ist  im  Rahmen 

eines  Referates  nicht  möglich  zu  sagen,  es  muß  hier  genügen,  die  Über- 

schriften der  fünf  größeren  Abteiinngen  zu  zitieren:  1.  Allgemeine  Chemie 

der  Farbstoffe,  2.  Spezielle  Chemie  der  Farbstoffe,  3.  Theorie  des  Färbe- 

prozesses, 4.  Die  vitale  Färbung,  5.  Die  Färbung  des  fixierten  Objektes. 

Morel  und  Doleris  (27)  bedienen  sich  einer  Modifikation  der  Ehrlich- 
schen  Färbemethode,  welche  eine  intensivere  Kernfärbung  erzielen  soll.  Sie 

setzen  zu  der  Khrlichschen  Mischung  von  14  Teilen  Orangelösung,  6  Teilen 

Säurefuchsin  und  12,5  Teilen  Methylgrün  dieselbe  Meuge  einer  bprozentigen 

Formollösung  hinzu,  welche  mit  destilliertem  Wasser  und  1  "  rt0  Essigsäure 
versetzt  ist.  (Bemiir.) 

Aus  den  kurzen  Bemerkungen  MoS8e's  (29)  sei  folgendes  hervor- 
gehoben : 

1.  Bei  der  Nervenzelle  (wie  auch  bei  der  Eizelle)  ist  zwar  das  Kern- 

körperchen  basophil  geringeren  Grades,  dagegen  das  Chromatin  nicht  basophil, 

2.  das  Protoplasma  der  Nervenzelle  ist  zum  Teil  basophil  (Nißlsche 

Schollen),  zum  Teil  oxyphil  (Zwiscbensubstauz). 

Neubauer  (30)  untersuchte  die  chemische  Konstitution  der  Stoffe 

und  Verbindungen,  die  sich  mit  Osmiumsäure  schwarz  färben  und  fand  als 

gemeinsames  der  betr.  Verbindungen  das  Vorhandensein  einer  doppelten 

Bindung  der  C-  oder  CH-Atome:  von  verschiedenen  chemisch  ähnlich  zu- 
sammengesetzten Stoffen  zeigt  nur  derjenige  Osmiumschwärzung,  in  dessen 

Formel  eine  doppelte  Bindung  des  0- Atoms  vorkommt;  geht  iu  einem 
Körper  durch  Umlagerung  der  Atome  die  vorher  vorhandene  doppelte 

Bindung  in  die  einfache  über,  so  gebt  die  Eigenschaft  der  Schwärzung 
durch  Osmiumsäure  verloren,  und  umgekehrt.  Das  Osmium  ist  also  kein 

Keagens  auf  Fett,  sondern  nur  auf  doppelte  Bindung.  Schwärzung  beim 

Markscheidenzerfall  beweist  also  kein  Fett,  sondern  ist  vielleicht  so  zu  er- 

klären, daß  aus  dem  Lecithin,  das  den  C  iu  einfacher  Bindung  enthält, 

Neurin  entstanden  ist,  das  zwei  doppelte  Bindungen  aufweist. 

Pappenheim  (31)  faßt  das  Resultat  seiner  Arbeit  in  11  Thesen 

zusammen,  doch  ist  deren  Abdruck  an  dieser  Stelle  mangels  inniger  Be- 

ziehungen zum  Nervensystem  kaum  angebracht. 

Poll  (32)  hat  eine  elektrische  Mikroskopierlampe  für  durchfallendes 

Licht  konstruiert.  Sie  besteht  aus  einem  parabolischen  Hohlspiegel  und 

Glasbirne  mit  Glühlicht,  ist  leicht  zu  regulieren  und  auch  für  starke  Ver- 

größerungen geeignet. 

Rawitz  (33)  empfiehlt  das  Coerulein  S  der  Höchster  Farbwerke,  einen 
Teerfarbstoff,  als  vollkommenen  Ersatz  für  das  ammoniakulisehe  Kannin, 

d.  h.  zur  Darstellung  der  Achseuzylinder  und  gibt  als  geeignetes  Rezept 

zur  Färbung  folgende  Lösung  au:  Coerulein  S  0,1,  weinsaures  Antimon- 

kalium 1,0,  Aq.  dest  100,0.  Man  löst  zunächst  das  weiusaure  Antimon- 
kai iutn  in  lauwarmem  Wasser,  gibt  dann  den  Farbstoff  zu  und  kocht  die 

Flüssigkeit  auf  dem  Sandbade.  Nach  dem  Krkalten  gießt  man  von  dem 

geringen  Bodensatze,  der  sich  im  Glaskolben  gebildet  hat,  vorsichtig  ab; 

die  so  erhaltene  dunkelgrüne  Farblösung  kann  man  monatelang  aufheben. 

Zur  Färbung  verdünnt  man  einen  Teil  der  Stammfiiissigkeit  mit  dem  10  Ins 

20  f.  Vol.  Aq.  dest.  —  Die  Vorbehandlung  des  Materials  ist  gleichgültig. 

Die  Schnitte  bleiben  24 — 48  Stunden  im  Brutofen  in  der  Farbe,  werden 

ausgewaschen,  in  96  °/0  Alkohol  übertragen,  aufgehellt  und  montiert.  Rawitz 
empfiehlt  das  Coerulein  nur  für  Kückenmarkschnitte;  die  Glia  ist  blassgrün. 
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Nervenzellen  uud  Achsen*? linder  dunkelgrün  gefärbt,  der  Kern  der  Zellen 
bleibt  farblos. 

Für  das  Polychrome  Methylenblau  (Unna)  empfiehlt  Rawi  tz,  die 

beliebig  behandelten  Schnitte  auf  24 — 48  Stunden  in  stark  verdünnte  Lösung 

(1  :  50)  zu  bringen,  kurz  abzuspülen,  uud  sie  in  96  %  Alkohol  24—72  Stunden 
zu  lassen,  bis  sie  ganz  blaßblau  geworden  sind.   Aufhellen  iu  dunkelgrünem 

Bergainottöl,  Xylolbalsam.  —  Nißls  Körper  treten  dann  scharf  hervor. 
Reich  (35).  Während  bisher  in  der  mikroskopischen  Technik  die 

Zentrifuge  nur  zur  Gewinnung  uud  Behandlung  von  Sedimenten  aus  Körper- 
flüssigkeiten benutzt  wurde,  ermöglicht  es  die  vom  Verfasser  ersonnene  Methode, 

die  Zentrifuge  mit  Vorteil  auch  zur  Untersuchung  fester  Gewebe  zu  verwenden. 

Die  zur  Untersuchung  bestimmten  Gewebstücke  werden  nach  zweck- 

entsprechender Härtung  mit  dem  Gefriermikrotom   in   zahlreiche  feinste 

Schnitte  zerlegt  oder  in  anderer  Weise  durch  Ausschütteln,  Auspinseln, 

Zupfen,  Mazerieren  etc.  zerkleinert.    Dann  werden  sie  in  einer  F\üssigkeit 

suspendiert  in  die  Zentrifuge  getan  und  nunmehr  durch  abwechselndes  Auf- 

gießeu  und  Abzentrifugieren  beliebiger  Keagentieu,  Farbe-,  Differenzierung»- 

und  Auswasch Hüssigkeiten  weiter  behandelt.    Sie  gelangen  schließlich  — 

alles  noch  in  der  Zentrifuge  —  durch  Alkohol  und  Xylol  in  Balsam.  Rs 

bleibt  schließlich  nur  noch  übrig,  eine  beliebige  Anzahl  von  Objektträgern 

mit  je  einem  Tröpfchen  des  die  Präparate  suspendiert  enthaltenden  Balsams 

zu  beschicken,  um  ebenso  viel  fertige  Präparate  zu  haben. 

Der  Vorzug  der  Methode  der  Isolierungspräparate  (Zupf-,  Schüttel-  etc.) 

springt  ohne  weiteres  in  die  Augen.  Während  es  bisher  nur  in  sehr  be- 

schränktem Maße  möglich  war,  derartige  Präparate  unter  dem  Objektträger 

zu  behandeln,  können  dieselben  mit  Hülfe  der  neuen  Methode  Uberaus  leicht 

allen  beliebigen  Reaktionen  und  Färbungen  unterworfen  werden,  ohne  daß 
Verlust  zu  befürchten  ist. 

Bei  Anwendung  der  Methode  auf  Schnitte  hat  man  den  Vorteil,  daß 

die  zeitraubende  und  die  Gewebe  schädigende  Einbettung  fortfällt,  die  durch 

die  Einbettung  verursachten  Störungen  der  Färbungsresultate  vermieden 

und  trotzdem  überaus  feine  Schnitte  gewonnen  werden.  Gegenüber  dem 

einfachen  Gefrierverfahren  besteht  der  Vorzug,  daß  auch  feinste,  zerfallende 

Schnitte,  die  nicht  mehr  so  viel  Zusammenhang  haben,  um  die  Übertragung 

mit  Spatel  oder  Nadel  aus  einer  Flüssigkeit  in  die  andere  zu  ertragen, 

trotzdem  ohne  Schwierigkeit  beliebig  gefärbt  und  fertig  gemacht  werden 
können. 

Die  Methode  erweist  sich  sehr  nützlich  bei  feinsten  histologischen 

Untersuchungen ;  wo  es  auf  Herstellung  von  Übersichtspräparaten  ankommt, 

ist  sie  nicht  anzuwenden.  (Autorreferat.) 

Schipow  (40)  beschreibt  und  bildet  ein  Makrotom  ab,  vermittelst 

dessen  man  das  Gehirn  leicht  zur  weiteren  mikroskopischen  Behandlung  in 
eine  Serie  zerstückeln  kann.  Das  Makrotom  unterscheidet  sich  von  dem 

von  Probst  im  Jahre  1900  beschriebenen  (Archiv  f.  Psychiatrie,  Bd.  33, 

H.  1,  p.  6)  durch  seine  große  Einfachheit  und  billige  Herstellung. 

(Edward  Matau.) 

Schönemann  (41)  hat  drei  Aufgaben  zu  lösen  versucht:  1.  Un- 

gefärbte Celloidin-  oder  Paraffinschnitte  direkt  vom  Mikrotommesser  auf 

eine  geeignete,  biegsame  und  schneidbare  Unterlage  aufzukleben,  dann 

mit  dieser  die  verschiedenen  Färbeprozeduren  vorzunehmen  uud  die  Schnitte 

allein  (nicht  auch  die  Unterlage)  zu  färben;  2.  einen  biegsam  bleibenden 

Harzfirnis  zu  finden,  mit  dem  die  Schnitte  samt  Unterlage  durchtränkt  und 

überstrichen  werden  konnten,  um  dauernde,  trockene  biegsame  Bänder  zu 
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liefern;  3.  daß  es  möglich  wäre,  die  auf  der  Unterlage  eingeschlossenen 

Schnitte  jederzeit  abzulösen,  auf  Glas  zu  übertragen  und  unter  Deckglas  in 

Balsam  einzubetten.  Zur  Celloidineinbettung  benutzte  er  die  Stepanowsche 
Methode,  die  auch  das  Trocke uschneiden  erlaubt 

Das  betreffende  Pauspapier,  welches  keine  Farbstoffe  annimmt,  ist  bei 

Grübler  zu  haben.  —   Die  übrige  Technik  ist  im  Original  einzusehen. 

In  bezug  auf  die  Markscheidenfarbung  Schrötter's  (42)  mittels 
Gallein  bemerkt  Hans  Aronson  (I)  mit  Recht,  daß  diese  Färbung  von 
ihm  bereits  1890  veröffentlicht  worden  ist 

Schrötter  (43)  empfiehlt  das  Alizarin  (alizarinsolfonsaures  Natron) 

in  1— 2%iger  Lösung,  und  läßt  die  Schnitte  24  Stunden  darin.  Die 

braunen  Schnitte  werden  in  Brunnenwasser  \4— 1  Minute  differenziert, 

wobei  sie  rötlich  werden,  dann  in  Alkohol  entwässert  und  eingebettet. 

Die  graue  Substanz  ist  riolettbraun,  die  weiße  gelbbraun;  es  sind 

Kerne  wie  Protoplasmaleib,  Nervenfasern  wie  Glia  gefärbt. 

Zum  Zwecke  elektiver  Markscheidenfarbung  versetzt  F.  eine  5a/ft 

Lösung  von  Alizarin  mit  einigen  Tropfen  einer  5°/0  Oxalsäurelösung,  bis 
der  Farbstoff  orangegelb  ist. 

Die  Schnitte  bleiben  2 — 3  Stunden  darin,  werden  abgespült  und  kommen 
in  eine  3%  Sodalösung,  wo  sie  rotviolett  werden,  bis  sie  keinen  Farbstoff 

mehr  abgeben.    Alkohol  absol.  Balsam. 

Markscheiden  sind  dann  leuchtend  rot,  das  übrige  Gewebe  farblos. 

Auch  das  GalleTn   benutzt  F.  neuerdings  zur  Markscheidenfarbung. 

Starlinger  (45)  beschreibt  kurz  eine  Neuerung  am  Reichertschen 

Mikrotom,  die  den  Mechanismus  der  Messerführung  betrifft  und  den  Zweck 

hat,  das  Hin-  und  Herschieben  des  Messers  nicht  mehr  durch  gleichlaufende 

Drehung  des  Antriebes  zu  leisten,  sondern  es  unabhängig  von  der  Dreh- 
richtung zu  machen. 

Tschemischeff  (49)  empfiehlt  das  Colloxylin  zum  Einbetten.  (10,0 

Colloxylin)  -j-  10,0  Ol.  Caryophyll.  befeuchtet  mit  60,0  Ath.  sulf.,  dazu  einige 

Tropfen  Alk.  absol.  Das  mit  Alkohol  und  Anilin  (nach  Stepanoff)  ent- 
wässerte Stück  bleibt  in  dieser  mit  Äther  noch  weiter  verdünnten  Lösung 

1—2  Tage.   Eindickenlassen  des  Colloxylins,  Härten  in  80^85%  Alkohol. 
Nach  Stepanoff  werden  die  Gehirnstücke  24  Stunden  in  Alkohol, 

dann  in  Anilin  entwässert,  letzteres  wird  durch  Alkohol-Äther  (1  :  2)  ent- 
fernt, das  Stück  alsdann  (24  Stunden)  in  eine  zur  Hälfte  verdünnte 

„normale"  Celloidinlösung  gebracht,  die  folgendermaßen  bereitet  ist: 
Celloidinspähne  1,5,  Ol.  Caryoph.  (oder  Eugenol.)  5,0,  Äth.  sulf.  20,0, 

Alk.  absol.  1,0. 

Eindickenlassen  bis  Sirupkonsistenz,  übertragen  des  Stückes  in  Benzol 

(15  Minuten)  80 — 86%  Alkohol  (24  Stunden)  aufkleben,  schneiden.  — 
Färbbarkeit  wie  bei  anderen  Methoden. 

Thomer  (48)  hat  seiner  im  Original  einzusehenden  Beschreibung 

zwei  Photographien  vom  Fundus  der  Katze  beigegeben,  welche  ein  recht 

anschauliches  Bild  bereits  darbieten;  es  sind  Autotypien,  die  direkt  vom 

Negativ  angefertigt  sind.  Als  photographische  Platten  wurden  die  hoch- 
empfindlichen von  Lumiere  in  Lyon  verwandt,  als  Lichtquelle  der 

Magnesium  blitz. 

Uhthoff  (50)  weist  auf  die  Vorzüge  des  sogen.  Kilometer-Verfahrens 
bei  der  Reproduktion  der  Photographien  hin,  welches  es  ermöglicht,  die 

Bilder  einer  ganzen  Lieferung  in  der  Weise  herzustellen,  daß  jedes  einen 

direkten  Abzug  von  der  Platte  darstellt.    Somit  ist  das  erste  Bild  einer 
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Auflage  so  gut  wie  das  letzte.  Das  Verfahren  ist  von  der  Verla gsbueb- 
handlung  «Job.  Ambrosius  Barth  in  Leipzig  eingeführt. 

Unna's  (51)  neue  Untersuchungen  über  Kollagenfarbung   sind  zu 
einein  kurzen  Referat  an  dieser  Stelle  nicht  geeignet. 

Wickel  (53),  der  kaum  etwas  wesentliches  zur  Gehirnsektiou  beibringt 

und  sich  hauptsächlich  auf  den  Standpunkt  des  Psychiaters  stellt,  we/c/ier 

das  Material  der  Irren-Kliniken  durchforschen  will,  nimmt  von  einer  Sektion 

des  frischen  Hirns  Abstand  uud  fixiert  8 — 14  Tage  lang  das  ganze  Greliir/j; 

dasselbe  wird  hierbei  nach  Ketzius'  Vorschlag  aufgehängt.  Nach  8  — 14  Tagen, 
eventuell  auch  erst  4— (i  Wochen,  wird  ein  erster  Schuitt  am  Austritt  der 

Hirnschenkel  augelegt,  der  ein  gutes  Orientierungsbild  über  Rinde,  Mark, 

innere  Kapsel,  Thalamus,  Linsenkeru  uud  Balken  gewährt.    Von  Webers 

Maßuahmeu  (vorherige  Frontalschnitte  in  die  Hemisphären  und  Injektion 

von  Kaiserlings  Flüssigkeit   vom    basalen  Arterieukrauz   aus)   nimmt  VV. 

Abstand.    Sollen  mikroskopische  Untersuchungen  angestellt  werden,  so  legt 

W.  das  Gehirn  noch  kurze  Zeit  in  5  °  0  wässerige  Salmiaklösung,  um  die 
Formolwirkung  auf  die  Schleimhäute  zu  beseitigen. 

Wolff's  (54)  Ausführungen  behandeln  zum  großen  Teile  eine  Ubersicht 
über  die  verschiedenen  Anweudungsweisen  der  Methylenblaufärbung  seitens 

der  verschiedeneu  Forscher,  sie  euthalteu  kaum  wesentlich  neues,  so  weit 

sie  die  Techuik  betreffen  und  eignen  sich  auch  schwer  zum  Referat.  Wolff 

meint  aber  nachgewiesen  zu  haben,  daß  sich  im  funktionierenden  Nerven 

„intra  vitam"  gewisse  Strukturen  mit  Methylenblau  färben  lassen.  — 
Zosin  (57)  meint,  daß  die  Färbung  mit  Magentarot  nach  Härtung 

der  Stücke  in  Müllers  Flüssigkeit  dieselben  Resultate  wie  van  Giesous 

Methode  gibt, 

Das  Verfahren  ist  folgendss 

1.  Härten  in  Müllers  Flüssigkeit,  Celloidineinbettung,  Schneiden. 

2.  Färben  mit  1  ü„  Magentarot  (20  Min.  bis  1  Stunde.)  Schnitte 
werden  rot. 

3.  Abspülen  in  Wasser,  dann  in  Alkoh.  absol.  bis  keine  Färbwolken 

mehr  abgehen  uud  die  graue  Substanz  durch  rote  Färbung  sich  von  der 

gelben  Marksubstauz  deutlich  abgegrenzt, 

4.  Xylol,  Canadabalsam. 

Die  Präparate  bieten  beinahe  denselben  Anblick  wie  die  nach  vau 

Gieson  hergestellten.  Markscheide  gelb,  Achsenzylinder  braun,  Kerne  braunrot, 

sklerotisches  Gewebe  und  Glia  violettiot,  Gauglienzellen  rot. 

II. 

Anatomie  des  Nervensystems. 

Referent:  Privatdozent  Dr.  L.  Jacobsohn-Kerlin. 

1.  *Adolphi,  H.,  Uber  den  Ursprung  des  Musculus  piriformis  niu  Körper  <i»»s  mensch' 
liehen  Kreuzbeins.    Anatomischer  Anzeiger.    XXII.  p.  239  248. 

2.  Amabiliuo,  R.,  Sulla  via  pirauiido-lemniseale     Annali  di  Nevrologia.  Fase.  1. 
3.  Anton  und  Zingerle,  Hau,  Leitung  und  Kikrnnknng  <i.  s  mensehlieheit  Stiruhirns. 

Festschrift  der  (trazer  Universität  für  H>01.  <»raz.  Leusehner  und  Lubensky.  liM)  S. 
Mit  zahlreichen  Abbildungen. 
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mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Verhältnisse  am  Medullarrohre.    Arch.  f.  Anat. 
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Allgemeines. 

Herring  (121)  hat,  um  hei  Studenten  das  Interesse  für  das  Studium 

der  Hirnanatoinie  rege  zu  halten  und  um  ihnen  dieses  Studium  zu  er- 

leichtern. Modelle  angefertigt,  an  welchen  sie  die  einzelnen  Teile  gleich- 
sam durch  Ablesen  selbst  herauserkenueu  und  sich  damit  allein  eine  Vor- 

stellung von  der  Konfiguration  dieser  Teile  verschaffen  können.  Das 

Gehirn  wird  in  Formol  gehärtet,  die  zu  demonstrierende  Oberfläche  wird 

trocken  gemacht,  der  bestimmte  zu  veranschaulichend»'  Abschnitt  wirf!  bemalt 

uud  das  Gehirn  dann  in  eine  Gummilösung  von  bestimmter  Zusammen- 

setzung gebracht,  welche  nicht  in  das  Präparat  eindringt,  sondern  nur  ein«? 

schützende  Decke  uro  dasselbe  bildet.  Dann  wird  das  Präparat  in  dünner 

Formol  Ii isung  konserviert. 

Rosin  (235)  Darstellung  des  Verlaufs  der  bekannen  Nervenbahnen 

in  Gehirn  und  Rückenmark  unter  Zugrundelegung  der  Neuronlehre:  Be- 

schreibung der  mikroskopischen  Veränderungen  bei  den  verschiedensten 

Nervenkrankheiten  ebenfalls  unter  Berücksichtigung  der  Neuronlehre. 

( Anton rjn  iU. ) 

Kraniologisches. 

Schwalbe  (252)  konnte  nachweisen,  daü  die  <  Jbeitläelx'iiveihältiiisse 
bestimmter  Partien  des  Gehirns  an  der  Außenfläche  des  Schädels  sieh  aus- 

prägen. Es  findet  dies  vor  allem  an  den  von  Muskeln  bedeckten  Teilen 

des  Schädels  statt,  z.  B.  au  der  Schuppe  des  Hinterhauptbeins  uud  der 

Scliläfeugegend.  An  erstorer  soll  man  die  Wölbungen  der  Kleinhirnhemi- 

sphären  als  Protuberantiae  cerebellares  an  dem  noch  mit  Haut  und 
Muskeln  bedeckten  Schädel  durchfühlen,  ebenso  ist  bei  manchen  Tieren 

eine  Eminentia  vermiana  wahrzunehmen.     Viel   mannii.'faltiger  ist  das 
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Gehirnrelief  auf  der  Außenfläche  der  vom  M.  temporalis  bedeckten  Schäti«'l- 
Häche.    Eine  deutliche,  vom  großen  Keilbeinfliigel  schräg  nach  oben  xiiitl 

hinten  auf  das  Scheitelbein  sich  fortsetzende  Kinne,  welche  Schw.  als  Sillens 

sphenoparietalis  s.  Sylvii  externus  bezeichnet,  teilt  die  Schläfengegend  in  «"in 
oberes  vorderes  kleineres  Stirnlappengebiet  und  in  einen  unteren  hinteren 

größeren  Schläfcnlappennbsehnitt,    Im  erstcren  tritt  gewöhnlich  noch 

im  Gebiet  des  Stirnbeins,  nicht  selten  aber  auf  Scheitelbein  und  großen 

Keilbeinflügel  übergreifend,  eine  meist  kreisförmig  begrenzte  Protuberans 

hervor,  welche  einer  Impressin  digitata  auf  der  Innenfläche  des  SchüdHs 

entspricht,  die  durch  den  oberen  Teil  der  Pars   triangularis  der  dritten 

Stirnwiiidung  erzeugt  wird.    Schw.  bezeichnet  sie  als  Protuberant ia  gyri 

frontalis  inferior  s.  tertii.    Das  am  weitesten  nach  lateral  vorspringende 

Kelief  der  Außenfläche  des  Schläfenlappengebietes  entspricht  stets  der  mitt- 

leren (zweiten)  Schläfenwindung  und  ist  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  durch 

eine    besondere,    genau    dem    Verlauf   der    zweiten    Schläfenwindung  ent- 

sprechende  Wulstung,    Protuberantia    gyri    temporalis   medii,  aus- 
gezeichnet.   In  manchen  Fällen  ist  auch  der  hinterste  Abschnitt  der  dritten 

Schläfeiiwiudung  als  leichter  Wulst  mittelbar  über  dem  nach  oben  vom  Poms 

acusticus  externus  gelegenen  Teil  der  Orista  supramastoidea  als  besondere 

Wulstung,  Protuberantia  gyri  temporalis  inferior  augedeutet.  Auch 

ein  im  Gebiet  der  Sutura  squamosa  gelegener  oberer  Wulst,  welcher  der 

oberen  Schläfeiiwiudung  entspricht,  ist  zu  fühlen;  er  kann  als  Protube- 

rantia gyri  temporalis  superior  bezeichnet  werden.     Das  Windungs- 

relief, wie  es  eben  skizziert  ist,  kann  individuell  sehr  variiren,  bald  ein- 

seitig, bald  beiderseits  gut  ausgeprägt  sein.    Bei  manchen  Säugetieren  läßt 

sich  das  Windungsrelief'  des  Großhirns  an   der  Außenfläche  der  ganzen 
Seitenwand  des  Schädels  bis  nahe  zur  dorsalen  Mittellinie  vollständig  aus- 

geprägt wahrnehmen  (z.  P.  Mnsteliden,  Lcinuren  etc.). 

Gehirngewicht. 

Nach  einer  kurzen  geschichtlichen  Einleitung  der  Hirngewichtsbestimmung 

teilt  TagUChi  (284)  die  Resultate  der  eigenen  Untersuchungen  mit. 

Was  die  Methode  anbelangt,  so  wurde  das  Gehirn  mit  samt  den 

Meningen  (Arachnoidea  und  Pia  mater)  und  der  Ocrebrospioalflüssigkeit  in 

ein  geiirnistes,  hohles  Gefäß  aufgenommen  und  das  Ganze  gewogen,  wovon 

später  das  tiewicht  des  Gefäßes  abgezogen  wurde.  Als  die  untere  Grenze 

des  Gehirns  galt  die  Pyramidenkreuzung.  Nach  der  Wägung  des  ganzen 

Gehirns  wurde  das  Rhombencephalon  vom  Isthmus  abgetrennt  und  gesondert 

gewogen;  von  letzterem  wieder  das  Kleinhirn  auf  der  einen  und  Brücke 

mit  Medulla  oblongata  auf  der  anderen  Seite. 

In  den  letzten  lu  Jahren  sind  auf  diese  Weise  597  Gehirne  gewogen 
worden,  wovon  421  dem  männlichen  und  176  dem  weiblichen  Gesehlechte 

angehören.  Das  Alter  schwankte  13  Mal  zwischen  2  Monaten  und  2<>  Jahren, 

524  Mal  zwischen  21  und  95  Jahren.  Hiernach  beträgt  das  mittlere  Ge- 

wicht der  männlichen  Gehirne  bei  den  erwachsenen  Japanern  zwischen  21  und 

95  Jahren  nach  J74 maligen  Wägungen  13t! 7  g  (am  häutigsten  zwischen 

130" — 1330  g),  dasjenige  der  erwachsenen  Japanerinnen  nach  1 5o  Wägungeu 

1214  g  (am  häufigsten  zwischen  1220  -1250  g);  «las  mittlere)  Hirngewicht 
der  Knaben  und  Jünglinge  zwischen  2  Monaten  und  2<»  Jahren  betrügt 

nach  47  Wägungeu  1135  g,  dasjenige  der  Mädchen  nur  912  g.  Die 
Differenz  zwischen  dein  Gewichte  des  männlichen  und  des  weiblichen  Gehirns 

wurde  im  Mittel  zu  153  g  berechnet,  d.  h.  etwa  zu  H,2"0  des  männlichen 
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Gehirns.  Ferner  scheint  das  Gehirn  der  Knaben  rascher  zu  wachsen,  als 

dasjenige  der  Mädchen,  jedoch  in  Japan  langsamer  als  in  Kuropa.  Da9  Lebens- 

alter des  größten  Hirngewichtes  ist  je  nach  dem  Geschlechte  verschieden. 

Bei  Männern  liegt  das  Maximum  zwischen  40  und  50  Jahren,  während  bei 

Frauen  zwei  Maxima  zu  verzeichnen  sind,  das  erste  zwischen  20  und  30 

Jahren  und  das  zweite  zwischen  50  und  60  Jahren  ähnlich  den  Unter- 

suchungen von  Husch ke,  Boyd  und  Bischoff.  In  Betreff  des  Hirngewichtes 

zur  Körperläuge  wurde  gefunden,  daß  das  Gehirn  mit  der  Zunahme  der 

Korperlänge  meist  ebenfalls  zunimmt. 

Das  Verhältnis  zwischen  Körpergewicht  und  »Schwere  des  Gehirns  wird 

von  verschiedenen  Seiten  verschieden  angegeben.  Das  schwerste  Gehirn  bei 

der  Wägung  bildete  bei  eiuem  Mann  5,40%  des  Körpergewichtes  und  das 

leichteste  4,17°  „.  Beim  weiblichen  Geschlechte  bildete  das  schwerste  Gehirn 
3.18%,  das  leichteste  3,09%  des  Körpergewichts  der  betreffenden  Person. 
Setzt  man  das  Gewicht  des  Gehirns  —  1,  so  war  das  Verhältnis  zwischen 

Hirn-  und  Körpergewicht  bei  Männern  wie  1:38,296  oder  3,810%  des 
Körpergewichtes  (ähnlich  wie  bei  Buchstab),  bei  Frauen  wie  1  : 42.907 

o«ler  4.372%  (wie  bei  Tiedemann),  beide  Geschlechter  zusammen  wio 

1  :  4«>,K0ä  oder  4,091%  des  Körpergewichtes. 

GompertZ  (101)  bestimmte  das  spezifische  Gewicht  von  Gehirn- 

stücken, die  er  dem  Frontalhirn,  der  Zentralwindungsregion  und  dem  Occi- 

püalhirn  entnahm.  Er  untersuchte  so  7  Gehirne  vom  männlichen  und  5  Ge- 

hirne von  weiblichen  Geschlecht.  Als  mittleres  spezifisches  Gewicht  erhielt 

er  beim  männlichen  Geschlecht  1,0361  g,  beim  weiblichen  Geschlecht 

1.0364  g.  Aus  den  einzelnen  Wägungsresultaten  ergibt  sich  ferner,  daß 

das  spezifische  Gewicht  sehr  verschieden  ist  in  den  einzelnen  Gehirnteilen 

bei  demselben  Individuum,  und  auch  sehr  schwanken  kann  bei  Gehirnen 

beider  Geschlechter,  daß  ferner  das  mittlere  spezifische  Gewicht  beim 

männlichen  und  weiblichen  Geschlechte  ungefähr  dasselbe  ist.  Da  schließlich 

die  graue  Substanz  ein  niedrigeres  spezifisches  Gewicht  hat,  als  die  weiße 

Substanz,  so  bedeutet  allgemein  ein  niedriges  spezifisches  Gehirngewicht 

nicht,  daß  die  geistige  Qualität  des  Trägers  dieses  Gehirns  eine  geringere 

gewesen  ist. 

Hirn-  und  Rückenmarkshäute. 

Sterzi  (275)  untersuchte  die  Rückenmarkshäute  der  verschiedensten 

Wirbeltiere  von  den  Akraniern  (Amphioxus)  aufwärts  bis  zum  Menschen  und 

beschreibt  die  Zahl  und  Konfiguration  und  die  zwischen  ihnen  gelegenen 

Räume  auf  das  eingehendste.  Es  ergibt  sich  daraus,  daß  die  Phylogenese  der 

Kücken markshäute  von  einer  einzigen  Primitivbaut  ausgeht,  welche  man 

allein  bei  den  niedersten  Tieren  findet.  Aus  dieser  selbständigen,  von  der 

Innenfläche  der  Wirbel  losgelösten  Haut  entwickeln  sich  in  der  aufsteigenden 

Tierreihe  bis  drei  Häute,  die  man  bei  den  Säugotiereu  findet. 

Die  Schichten  der  Dura  mater  des  Menschen  sind  nach  Untersuchungen 

vou  Sysuta  No86  (197)  vou  außen  nach  innen  folgende:  a)  dem  Periost 

des  Schädelknochen  entsprechend  liegt  am  meisten  nach  außen  eine  aus 

großen  Zellen  bestehende  Schiebt,  die  nach  des  Autors  Ansieht  binde- 

gewebiger Natur  ist,  b)  eine  Membrana  elastica,  die  beim  Kinde  nur  angedeutet 
ist.  mit  den  Jahren  aber  an  Stärke  zunimmt.  Die  Dura  mater  besitzt  einen 

großen  Reichtum  an  elastischen  Fasern,  die  Bindegewebsfasern  nehmen  bis 

zun»  40.  Jahre  an  Dicke  zu,  im  späteren  Alter  trifft  man  reichlich  auf  verkalkte 

Fasern.    Laktinen  linden  sich  oft  in  der  Nähe  des  Sinus  longitudinalis  vor- 
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Dehnilich  in  der  Außenschicht  der  Dura.  Die  Dura  ist  reich  au  Gefäßen 

und  Nerven ;  letztere  finden  sieb  auch  zahlreich  im  Gewebe  selbst. 

Sterzi  (276)  untersuchte  bei  Schaf-,  Meerschweinchen-  und  Mcnschen- 

euibryonen  die  Entwicklung  der  Rückenmarksmeningen.  Die  Meningen 

entstehen  bei  den  Säugetieren  aus  dem  perimedullären  Mesenchym,  welches 

zuerst  sich  in  die  primitive  Meninge  und  das  perimeningeale  Gewebe  teilt, 

die  später  durch  den  perimeningealen  Kaum  von  einander  getrennt  werden. 

Die  primitive  Meninge  teilt  sich  später  in  die  Dura  mater  uud  die  sekundäre 

Meninge,  welche  durch  den  intraduralen  Raum  getrennt  werden.  Die 

sekundäre  Meninge  in  den  letzteren  Stadien  des  intrauterinen  Lebens 
differenziert  sich  uud  bildet  die  Arachuoides  und  die  Pia  mater  durch  das 

Auftreten  des  subarachnoidalen  Raumes.  Das  Mesenchyiu,  welches  die 

Nervenwurzeln  umgibt,  verhält  sich  zu  diesen  Wurzeln  wie  das  peri medulläre 

Mesenchym  zu  dem  Rückenmark  und  bildet  die  Scheiden  der  Nervenwurzeln, 

welche  in  die  Meningen  direkt  übergehen.  Die  Entwicklung  dieser  Scheiden 

bleibt  jedoch  immer  hinter  jener  der  Meningen  zurück  und  selbst  bei  dem 

Erwachsenen  erreicht  die  Differenzierung  nicht  einen  gleichen  Grad.  Was 

die  Nervenscheideu  betrifft,  geht  das  Epineurium  in  die  Dura  mater,  das 

Peri-  und  Endoneurium  in  die  Pia,  die  Aracbnoidea  und  das  intraarachnoideale 

Gewebe  über.  (Lugaro.j 

Es  wird  allgemein  angenommen,  daß  die  Dura  mater  cerebralis  aus  zwei 

innig  vereinigten  Blättchen  besteht,  welche  durch  die  verschiedene  Dicke, 

die  Farbe,  die  Blutversorgung,  die  Richtung  der  bindegewebigen  Bündel 

unterschieden  werden  können.  Nur  in  der  Nähe  des  Foramen  occipitale 

scheiden  sich  die  beiden  Blättchen  ab  und  bilden  das  Periost  des  Wirbel- 

kanals und  die  Dura  mater  spinalis.  Bisweilen  jedoch  können  die  beiden 

Blättcheu  auch  in  dem  Schädel  getrennt  sein;  man  kennt  eine  solche 

Beobachtung  von  Trolard.  Sterzi  (277)  hat  einen  anderen  solchen  Fall 

gefunden  und  beschrieben.  Er  erklärt  diesen  Befund  auf  Grund  der 

euibryologiseheu  neuen  Kenntnisse  über  die  Entstehung  der  Dura  mater. 
Beim  Menschen  sind  zuerst  die  beiden  Blättchen  «1er  Dura  mater  cerebralis 

getrennt  und  nur  in  den  spätesten  Stadien  des  embryonalen  Lebens  voll- 

kommen verwachsen.  (Lu<j<nu.) 

Nach  Untersuchungen  von  Shinkichi  Imamura  (13n)  besteht  der 

Plexus  ehorioideus  des  Menschen  aus  einem  zottenhalligen  uud  einem 

zottenfreien  Abschnitt.  Der  ersten*  gehört  zur  Pia.  der  letztere  zur 
Aracbnoidea.  Der  zottenfreie  Teil  besteht  aus  einer  Epithelschicht,  der 

Schicht  des  Gefäßhindegewebes  und  der  trabekulären  Schicht,  in  der  die 

Plexuscysten  auftreten.  Der  zottige  Teil  enthält  die  Zotten,  in  deren 

Innern  sich  eine  kapilläre  Schlinge  befindet.  Zwischen  beiden  findet  sich 

eiu  der  Pialschicht  des  zottenfreien  Teiles  zugehöriges  Bindegewebe.  Das 

Epithel  ist  in  beiden  'Feilen  einschichtig.  Ju  den  Epithel/eilen  ist  Pigment 
enthalten,  aber  auch  vakuoleniihnliehe  Gebilde,  die  sich  beide  durch  Osmium 

schwarz  färben.  Im  zottenfreieu  Teile  finden  sich  auch  regelmäßig  Sand- 

körner. Die  Plexuscysten  sind  regressive  Bildungen,  die  sich  besonders  im 

Alter  finden,  außerdem  kommen  Sklerosen  der  Bindegewebsschicht  vor. 

Petttt  und  Girard  (217)  untersuchten  den  Bau  des  Plexus  ehorioideus 

bei  verschiedenen  Wirbeltierklassen.  Bei  den  Säugetieren  und  Vögeln  findet 

man  diesbezüglich  ziemlich  ähnliche  Gestaltungen,  reich  vaskularisierte 

Membranen,  welche  mehr  oder  weniger  zottig  gestaltet  sind.  Bei  den  niederen 

Wirbeltieren  hingegen  ist  die  membranöse  Form  nur  wenig,  die  zottige  sehr 

stark  ausgeprägt.  Die  Autoren  geben  kurze  Beschreibungen  der  Plexus  bei 

den  Krokodilen,  Selachiern  und  Kischen,  die  alle  den  gemeinsamen  Charakter 
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25 ungemein  reicher  Gefäßhaltigkeit  besitzen.  Das  Bindegewebe  ist  in  den 

Plexus  wenig  oder  gar  nicht  entwickelt,  und  das  sekretorische  Element  steht 

mit  den  Blutgefäßen  in  unmittelbarem  Zusammenhang. 

Die  Untersuchungen  vou  Catola  (47)  lehren,  daß  die  Plexus  chorioidei 

(jliafasern  enthalten,  welche  mittelst  der  Weigertschen  Glinmethode  gut 

darstellbar  sind.  Diese  Gliafasern  verlaufen  zum  Teil  unter  der  Epithelschicht, 
zum  Teil  umschließen  sie  die  Gefäße  der  Plexus.  Die  Arachnoidea  nimmt  an 

der  Bildung  der  Plexus  keinen  Anteil  und  in  den  Plexus  sind  drei  »Schichten 

zu  unterscheiden:  Eiue  Epithelschicht;  eine  Gliaschicht  und  gefiiß-binde- 

gewebige  Schicht  aus  der  Pia  mater.  (Lugaro.) 

Darstellung  des  ganzen  Nervensystems  oder  grösserer  Abschnitte 
desselben. 

CaecilUe  und  Oskar  Vogt  (298)  geben  den  ersten  Band  der  Publi- 
kationen des  neurobiologischen  Institutes  der  Universität  Berlin  heraus.  Sie 

beabsichtigen  mit  diesen  neurobiologischen  Arbeiten  unsere  Kenntnisse  über 

den  Zusammenhang  der  psychischen  und   körperlichen  Vorgänge   zu  ver- 
größern.   Es  sollen  die  physiologischen  und  psychologischen  Anomalien  mit 

den  anatomischen  Anomalien  verglichen  werden.    Zu  dem  Zweck  beabsich- 

tigen sie,  zuerst  die  normale  Physiologie.  Psychologie  und  Anatomie  genau 

zu  studieren,  um  so  eine  Grundlage  für  das  Anormale  zu  gewinnen.  Die 

ersten  Bände  dieser  Arbeiten  werden  sich  daher  ausschließlich  mit  der  nor- 

malen Anatomie  des  Nervensystems  befassen.    Sie  geben  deswegen  in  einem 

Atlas  möglichst  genaue  Bilder,  soweit  dies  mit  unserer  heutigen  Technik  zu 

vereinen  ist.    Ihre  Untersuchungen  sollen  sich  nicht  nur  auf  den  Menschen 

beziehen,  sondern  sich  auch  auf  eine  Anzahl  Tiere  erstrecken,  teils  phylo- 
genetisch interessanter  Tiere,  teils  solcher,  bei  denen  es  zur  Entwicklung 

besonderer  Funktionen  gekommen  ist,  und  schließlich  derjenigen,  welche  bei 

deu  Experimenten  im  Laboratorium  für  gewöhnlich  verwandt  werden.  Der 

erste  Teil  des  Textes  dieses  Bandes  gibt  eine  genaue  Beschreibung  der  auf 

den  ersten  «0  Seiten  dargestellten  Geltiriischnitte.    Im  zweiten  Teil  schließen 

sich  eine  Anzahl  von  Betrachtungen  über  die  Probleme  der  Hirnanatoinie 

an,  über   die    Nomenklatur    und    die    von    den    Verfassern  angewandten 

Methoden.  (IWitz.) 

John8ton's  (137)  sehr  mühevolle  Arbeit  stellt  eine  mittelst  der 
(iolgischen  Methode  ausgeführte  Durchforschung  des  ganzen  Gehirnes  eines 

Petromyzongehirnes  (Lampetra  wilderi)  dar.  Auf  Serienschnitten  durch  das 

ganze  Gehirn  werden  die  inneren  Strukturverhältnisse  jedes  Gehirnabschnitles 

beschrieben  und  durch  zahlreiche  Abbildungen  illustriert.  Die  Hauptergebnisse 

werden  am  Schlüsse  zusammengefaßt.  Da  diese  Ergebnisse  zu  sehr  ins 

Einzelne  gehen,  so  muß  hier  auf  eine  Wiedergabe  derselben  verzichtet 

werden.  Als  Anhang  zu  dieser  sehr  anerkennenswerten  Arbeit  gibt  der 

Autor  noch  ein  Einteilungsprinzip  des  Nervensystems,  welche  auf  der  Grund- 
lage gemeinsamer  Funktionen  aufgebaut  ist. 

Der  zehnte  Teil  der  groß-angelegten  Arbeit  von  Gaskel  (Ul)  behandelt 

den  Ursprung  des  Gehörorganes,  die  Bedeutung  des  8.  Hirnnerven  im  Verein 

mit  einer  Betrachtung  der  Gehirnnerven  im  ganzen. 

Frankl-Hochwart  (84)  untersuchte  das  Gehirn  der  Wind  maus, 

eines  Tieres,  welches  keine  Lidspalte  besitzt,  und  dessen  Auge  vollkommen 

ruJitnentär  ist.  Der  Sehstiel  zeigte  sich  vollkommen  frei  von  markhaltigen 

Fasern.     An   Stelle   des  Opticus  war  eine  kleine  weiße  Commissur  vor- 
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handen,  dio  F.  für  die  Meynert-Guddensehe  ansieht  Am  Sehliiigel  fehlte 

das  Stratum  zonale,  fast  völlig  reduziert  war  der  laterale  Kniehöcker. 

Ungewöhnlich  stark  entwickelt  waren  alle  zum  Akustikus  gehörigen  Kerne 

und  Faserareale.  Am  vorderen  Vierhügel  ist  das  Stratum  zonale  kaum 

rudimentär  vorhanden  (geringe  Entwicklung  dieser  Schicht  findet  sich  aber 

auch  hei  sehenden  Tieren,  z.  B.  der  Maus).  Die  Cappa  cinerea  und  die 

zweite  weiße  Markschicht  sind  von  geringerer  Breite  (diese  Schicht  enthält 

also  noch  andere  als  Sehfasorn).  Bemerkenswert  ist  ferner  der  Mangel 

jeglicher  Andeutung  von  Augenuiuskelkenien,  nicht  einmal  rudimentär,  wie 

sie  der  Maulwurf  aufweist.  Dabei  ist  das  hintere  Läugshündel  nicht  klein, 

jedenfalls  nicht  kleiner  als  das  der  Maus,  die  gut  entwickelte  Augenmuskel- 

kerne hat.  Es  können  somit  nach  Ansieht  von  F.  die  Teile  des  Längs- 

bündels, welche  die  Verbindung  mit  den  Augetimuskelkernen  besorgen,  nicht 

so  bedeutend  sein,  als  es  vielfach  angenommen  wird.  Da  der  obere  Oliven- 
stiel bei  der  Blindmaus  gut  entwickelt  ist,  so  könneu  seine  Fasern  auch 

nicht  hauptsächlich  eine  Verbindung  mit  dem  Abducenskern  darstellen,  da 

dieser  ja  bei  Spalax  vollkommen  fehlt. 

Hammer  (1"7)  hatte  Gelegenheit,  zwei  entwickelte  Löwengehirne 

und  eins  von  eiuem  Neugeborenen  zu  untersuchen.  Er  beschreibt  die 

Furchen  der  Großhirnhemisphären.  Das  typische  Löwengehiru  soll  folgende 

Furchen  aufweisen:  Fissuru  Sylvii,  anterior,  postica,  suprasylvia,  suprasylvia 

posterior,  lateralis,  medilateralis,  ansata,  coronalis.  cruciata,  rhinalis,  rhinalis 

posterior,  praesylvia,  spleuialis,  suprasplenialis,  postsplenialis,  genitalis  und 

diagonalis. 

Hatschek  und  Schlesinger^  (115)  Arbeit  über  den  Hirustamm 

des  Delphins  enthält  zunächst  eine  ausführliche  Beschreibung  der  im  Hirn- 
stamm dieses  Tieres  anzutreffenden  grauen  Massen  und  Fasersysteme,  wie 

sie  sich  auf  einer  Serie  von  Transversalschnitten,  welche  von  der  Pyramideu- 

kreuzung  bis  zum  vorderen  Teile  des  Streifenbügels  angefertigt  und  nach 

Weigert- Tal  gefärbt  wurden,  darstellen.  Diese  Beschreibung  wird  durch 

25  gute  Abbildungen  illustriert.  Von  Besonderheiten  gegenüber  dem  Bau 

des  Hirustainnies  anderer  Säugetiere  ergeben  sich  folgende:  Die  untereu 

Oliven  sind  mächtig  in  ihrem  l'mfange,  besonders  derjenige  Teil,  den  die 
Autoren  als  ventiale  Nebenolive  bezeichnen,  aber  sie  zeigen  nur  wenig  die 

reiche  Windung,  welche  sonst  die  Oliven  der  höheren  Säugetiere  darbieten. 

Da  die  Pyramiden  ungemein  schwach  entwickelt  und  zur  Seite  gedrängt 

sind,  so  liegen  die  Oliven  fast  an  der  ventralen  Peripherie  des  Hirnstammes 

und  bilden  an  der  Medulla  ohlongata  einen  kuopfförmigen  Vorsprung.  Ent- 

sprechend dem  Umstände,  daß  das  Tier  keinen  Biechlappen  besitzt,  sind 

auch  Fornix.  Septum  pellucidum,  Conimissura  anterior,  Taenia  thalaini  schwach 

entwickelt,  während  Ganglion  habenulae  stark  ausgebildet  ist.  Auch  die 

beiden  Sehnerven  werden  als  relativ  klein  geschildert  und  der  Luyssehe 

Körper  als  schwach  umschrieben  dargestellt.  Bezüglich  des  Okulomotorius- 

gebietes  halten  die  Autoren  einen  mächtigen  Kern,  der  seiner  Lage  nach 

etwa  dem  roten  Haubenkern  anderer  Säugetiere  entsprechen  würde,  zum 

3.  Hirnnerven  gehörig  und  bringen  ihn  in  Beziehung  zu  einem  den  Cetaceen 

eigentümlichen  Lidmuskclnpparat.  Sie  bezeichnen  diesen  Kern  seiner  Gestalt 

nach  als  elliptischen  Kern.  Vom  Trigeminus  sei  erwähnt,  daß  die  spinale 

Wurzel  durch  graue  Massen  sehr  zerklüftet  ist.  und  daß  der  motorische 

Kern  aus  mehreren  Gruppen  besteht.  Sehr  deutlich  läßt  sich  beim  Delphin 

der  Hypoglossuskern  aus  dem  Vorderhorn  sieh  abschälend  verfolgen,  er  liegt 

viel  mehr  ventral,  als  sonst;  in  der  Medulla  oblong,  hat  er  noch  mehrere 

Gruppen,  sodaß  man  fast  eiuen  spinalen  von  einem  cerebralen  Anteil  trennen 
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kann.  Von  besonderer  Mächtigkeit  ist  das  Cochlearisgebiet,  obere  Olive, 

.Schleiieukern,  Trapezkörper  etc.  Von  Hinterstraugskerneu  läßt  der  Delphin, 

anßer  den  gewöhnlichen,  noch  einen  unpaarigen,  au  der  Medianlinie  gelegeuen 

erkennen ;  die  mediale  Schleife  zeigt  mannigfache  Verlagerungen,  ein  Bündel 

von  der  Schleife  zum  Fuße  fehlt  Tollkommen,  ebenso  waren  keine  lateralen 

pontiuen  Bündel  nachweisbar.  Entsprechend  der  Entwicklung  der  Cochlearis- 

kerne  und  -Pasern  zeigen  die  hintereu  Vierhügel  eine  besondere  Mächtigkeit, 

datrege u  sind  merkwürdigerweise  die  Corpora  genicul.  med.  von  geringer 

Ausdehnung;  ebenso  stehen  die  vorderen  Vierhügel  in  ihrer  Entwicklung 

-weit  hinter  den  hinteren  zurück.  Der  Thalamus  opticus  ist  breit,  die  hintere 
Koniinissur  ungewöhnlich  mächtig,  sodaß  sie  an  Dicke  den  Balken  über- 

trifft.    Von  auffallender  Kleinheit  erscheint  der  rote  Haubenkern. 

Von  den  Schnittflächen  von  Serienstücken  eines  gehärteten  Gehirns 

machte  Barrat  (H)  genaue  Zeichnungen  uud  konstruierte  nach  ihnen  ein 

Modell  der  Gehirnveutrikel.  Von  diesen  werden  alsdann  genaue  Abbildungen 

und  Beschreibungen  gegeben.  Es  zeigte  sich  an  dem  Modell,  daß  die 

Ventrikel  beiderseits  keineswegs  symmetrisch  sind,  sondern  sich  sowohl  in 

der  Weite,  wie  Ausdehnung  und  Krümmung  verschieden  verhalten. 

Allgemeine  Histologie  des  Nervensystems. 

a)  Nervenzellen. 

Lugaro  schildert  die  verschiedenen  Nervenzollentypen,  welche 

sich  in  dem  Ganglion  plexiforme  vagi  des  Kaninchens  finden.  Diese  Zell- 

typen sind  untereinander  in  der  Größe  sowie  iu  der  inneren  Struktur  minder 

abweichend  als  jene  der  Spinalganglien.  Nichtsdestoweniger  kaun  man  auf- 

fallende Analogien  zwischen  den  Zelltypen  des  Gaugliou  plexiforme  uud 

jeuen  der  Spinalganglieu  finden.  Außerdem  maß  Verfasser  die  Größe  von 

1000  Nervenzellen  aus  dem  Ganglion  plexiforme  und  ebensolche  aus  dein 

ersten  und  dem  achten  Spinalganglion  desselben  Tieres,  und  stellte  die 

erhaltenen  Werte  mittelst  der  serialen  graphischen  Methode  vergleichend 

dar.  Aus  dieser  Vergleichung  geht  hervor,  daß,  während  bei  dem  achten 

Spinalganglion  die  kleinen  Zellen  bemerkenswert  an  Zahl  die  großen  über- 

treffen, bei  dem  ersten  Spinalganglion  dagegen  die  großen  Zellen  /ahlreicher 

sind.  Die  Nervenzellen  des  Ganglion  plexiforme  erreichen  weder  die  größten 

noch  die  kleinsten  Werte  der  Nervenzellen  der  Spinalganglien ;  unter  den- 
selben sind  die  mittleren  Werte  augenscheinlich  vorherrschend.  Das  beweist, 

daß  die  verschiedeneu  Zelltypen  auch  physiologisch  verschieden  sind  und 

daher  in  den  verschiedenen  Ganglien,  je  nach  den  besonderen  Erfordernissen 

der  einzelnen  Innervatiousbezirke.  die  relative  Menge  der  Exemplare  der 

verschiedenen  Zelltypen  verschieden  ist,  (Layu-o.) 

Held  (119)  geht  zunächst  auf  die  Frage  ein,  wie  der  hüllenartige 

Oberrtäehenapparat  der  Ganglienzelle  zusammengesetzt  ist.  ob  korbartig  ge- 
flochten oder  nach  Art  eines  gegossenen  Gitters  netzartig  gebaut,  und  ferner, 

wie  sich  diese  Hülle  zur  Zelle  verhält,  ob  sie  der  Zelle  nur  anliegt  (Kamon 

y  Cajal)  oder  mit  ihr  verwachsen  ist  (Held  u.  a.).  Held  behauptet,  daß 

es  an  der  Oberfläche  bestimmter  Ganglien  von  Wirbeltieren  zwei  netzförmige 

Hüllen  gibt,  die  iu  ihrem  Zusammenhange  mit  anderen  Elementen  der 

grauen  Substanz  grundverschieden  sind.  Das  eine  Netz  sei  das  von  Golgi 

gefundene  und  als  Neurokeratinnetz  der  Ganglienzelle  gedeutete,  von 

isolierender  oder  stützender  Funktion,  das  zweite  Netz,  welches  11.  als 

pi  ricelluläres  Terminalnetz  bezeichnet,  ist  nervöser  Art.    Das  zweite 
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besteht  aus  eckigen,  granulär  gebauten  Protoplasinaklümpchen  (Neurosomen- 
haufen), welche  durch  ein  System  feiner  Verbindungsfäden  mit  einander 

kontinuierlich  zusammenhängen.  Mit  diesen  Neurosomeuhaufen  sollen  die 

Nervenfasern  der  grauen  Substanz  in  Verbindung  stehen,  gleichsam  terminale 

Anschwellungen  derselben  bilden.  Der  l'bergang  der  Nervenfasern  in  diese 
letzteren  rindet  auf  zweierlei  Art  statt.  Die  Faser  geht  entweder  in  eine 

kollaterale  oder  definitive  Endfläche  über.  Bei  der  kollateralen  End- 

fläche einer  Nervenfaser  handelt  es  sich  um  die  Ausbildung  eines  Endfußes 

oder  einer  ganzen  Reihe  von  Endfüssen,  welche  mit  einer  angepaßten  fuß- 
artigen Fläche  einem  oberflächlichen  Zellenabschnitte  ansitzen,  und  die 

entweder  seitlich  von  der  Hauptnervenfaser  oder  in  ihrer  Hauptachse  als 

eigentümliche  Anschwellungen  ihres  Protoplasmas  liegen.  Zum  Unterschied 

von  der  kollateralen  Endfläche  einer  Nervenfaser,  die  also  in  einem  System 

von  Endfüsseu  an  einer  oder  einer  Anzahl  von  Nervenzellen  gegeben  ist, 

versteht  H.  unter  einer  definitiven  Endfläche  gewissermaßen  den  letzten 

Endfuß,  mit  dem  ein  Nervenfäserchen  in  das  Lager  von  Neurosomenhaufen 

an  einer  weiteren  Nervenzelle,  also  ihrer  letzten  Nerveuzelle,  übergeht. 

Indessen  kann  H.  nicht  mit  Sicherheit  angeben,  ob  die  letztere  Art  nur 

eine  durch  unvollständige  Färbung  scheinbar  definitive  ist.  H.  geht  sodann 

auf  die  Frage  ein,  nach  welcher  Form  die  vielen  einzelnen  Neurosomen- 

haufen unter  einander  zusammenhängen.  Die  neueren  Untersuchungen  be- 

stätigen wieder  Heids  Aunahme,  daß  die  Neurosomenhaufen  Knotenpunkte 

sind,  in  welchen  eine  kontinuierliche  Verbindung  der  einzelnen  terminalen 

Neunten  verschiedener  Herkunft  besteht.  Den  Schluß  der  Abhandlung 

bildet  der  Versuch,  zu  beweisen,  daß  die  Golginetze  der  grauen  Substanz 

etwas  anderes  sind,  als  die  nervösen  Tcrminnlnetzc.  und  daß  sie  direkt 
nervöse  Funktion  nicht  besitzen. 

Jaworowski  (l-V-i)  fand  das  Golgische  Netz  in  den  Spiualganglien- 
zellen  der  Taube  und  des  Frosches.  Bei  der  Taube  erscheint  dasselbe  viel 

gröber  als  beim  Frosche. 

Wie  in  den  Spinalganglienzellen.  so  gelang  es  Soukhanoff  (2bö) 

wenn  auch  mühevoller,  in  Rückcumarkszellcn  von  Meerschweinchen  das 

Golginetz  zur  Darstellung  zu  bringen  und  zwar  mittelst  einer  von  Veratfi 

angegebenen  Methode,  die  im  vorstehenden  Aufsatz  näher  beschrieben  ist. 

Das  Netz  besteht  aus  zahlreichen  feinen  und  groben  Fäden,  die  sich  zu 

Schlingen  und  Knoten  vereinigen  und  auch  Ausläufer  in  die  Protoplasma- 

fortsätze abgeben.  Da  zwischen  Peripherie  der  Zelle  und  Netz  immer  ein 

freier  Zwischenraum  besteht,  so  hält  S.  das  Netz  für  ein  sicher  endocellu- 

läres,  ebenso  reicht  es  nicht  an  den  Kern  heran.  Je  nach  der  Gestalt  der 

Zelle  zeigt  auch  das  Netz  als  Ganzes  verschiedene  Formen.  Über  die  Be- 
deutung des  Netzes  kann  S.  nichts  Bestimmtes  aussagen.  Vielleicht,  daß 

die  Pathologie  darüber  Aufschluß  gibt. 

Soukhanoff  (2G4 )  gelang  es  ein  endocelluläres  Netz  in  sympathischen 

Ganglien  von  jungen  und  alten  Katzen  und  Hunden  darzustellen,  wobei  er 

sich  eines  von  Veratti  angegebenen  Gemisches  bediente.  Aus  seinen  Prä- 

paraten ergibt  sich  mit  Sicherheit,  daß  das  Netz  in  der  Zelle  drinnen  sich 

befindet.  Dafür  spricht  die  Tatsache,  daß  das  Netz  von  einer  peripherischen 

Zellsubstanz  rings  umgeben  ist.  Mit  dem  Kern  welchen  es  allseitig  umgibt, 

hat  es  doch  keine  Verbindung.  Im  folgenden  wird  nun  dies  Netz  näher 

vom  Autor  beschrieben,  der  schießlieh  der  Ansicht  zuneigt,  daß  es  eventuell 

identisch  mit  den  intracellulären  Kanälen  ist. 

Soukhanoff's  (**H3)  Darstellung  des  Golgischen  Netzes  in  den  Riuden- 
zellen  neugeborener  Kaninchen,  das  aus  verschiedenen  dünnen  Fäden  be- 
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steht,  dessen  Ränder  mitunter  ungleichmäßig  verdickt  erscheinen.  Einzelne 

Ausläufer  des  Netzes  gehen  in  die  Protoplasmafortsätze. 

SmimofF  (257  )  beobachtete  im  Zellleib  der  Spinalganglienzellen  eines 

4  Monate  alten  menschlichen  Embryo  ein  sehr  deutliches  Netz,  welches  dem 

eodocellulären  G olgischen  Netze  analog  war. 

Im  Gegensatz  zu  den  Befunden  Marinescos  über  oxyneutrophile  Granu- 

lationen hat  Olmer  (205)  im  Locus  coeruleus  Granula*  gefunden,  dio  sich gerade  mit  basischen  Farbstoffen  ganz  elektiv  färben,  während  sie  saure 

nur  schwach  annehmen.  Während  Marinesco  alle  seine  erwähnten  G ranu- 

lationen  identifiziert,  konnte  Olmer  die  Existenz  seiner  basophilen  Granu- 

lationen nirgends  anderswo  finden.  Auch  hält  O.  es  für  gewagt,  wenn 

Marinesco  seine  Granulationen  mit  den  Heldschen  Neurosomen  in  Pa- 
rallele setzt. 

Marinesco  (179)  untersuchte  die  verschiedensten  Teile  des  Zentral- 
nervensystem mit  sauren,  basischen  Farbstoffen  und  mit  Gemischen  von 

sauren  und  basischen.  Aus  diesen  Untersuchungen  ergibt  sich,  daß  in  den 

Zellen  der  Spinalganglien,  in  solchen  des  sympathischen  Systems,  in  der 

Region  des  Locus  coeruleus  und  locus  niger,  spezielle  Körner  vorhanden 

sind,  welche  sich  mit  sauren  und  neutralen  Farbstoffen  färben.  Diese  Körner 

sind  in  den  Zellen  vom  ersten  Lebensjahr  bis  ins  höchste  Alter  hinein  zu 

finden.    M.  nennt  diese:  Granulations  oxyueutrophiles. 

Holmgren  (129)  ist  der  Ansicht,  daß  die  von  ihm  sog.  „Tropho- 

spongien"  (intrazelluläre  Saftkanälchen)  keine  in  ihrer  allgemeinen  Konfigu- 
ration und  Ausbreitung  innerhalb  idealer  Nervenzellen  fixen  Bildungen  sind, 

sondern  einem  stetigen  Wechsel  unterliegen,  der  von  den  intrazellulären 

physikalisch-chemischen  Prozeduren  abhängt.  Sie  können  unter  Verflüssigung 
ihrer  Netzteile  diese  letzteren  für  das  Leben  der  Nervonzellen,  denen  sie 

angehören,  opfern,  um  sofort  die  verflüssigten  Teile  durch  neue  Sprossungen 

zu  ersetzen.  Die  Saftkanälchen  gehören  indessen  niemals  dem  Nervenzell- 

protoplasma  selbst  an,  sondern  gehen  von  den  intrakapsulären  Zellen  aus. 

H.  faßt  die  Saftkanälchen  nicht  mehr  als  reine  Röhrenbildungen  auf,  sondern 

sie  stellen  seiner  gegenwärtigen  Meinung  nach  den  morphologischen  Ausdruck 

einer  gewissen  Phase  der  stofflichen  Einwirkungen  der  Nervenzelle  und  der 

zugehörenden  intrakapsulären  Zellen  aufeinander  dar.  H.  konnte  nun  der- 

artige Trophospongien  auch  in  anderen  Drüsenzellen,  besonders  in  denen 

des  Pankreas  darstellen.  Er  ist  entgegen  der  Meinung  Golgis  auch  jetzt 

noch  der  Ansicht,  daß  die  von  ihm  gefundenen  Bildungen  mit  dem  „Appa- 

rato  reticolare"  Golgis  identisch  sind. 
Solger  (262)  kommt  auf  Präparate  von  Ganglienzellen  des  elektrischen 

Lippens  von  Torpedo  ocellata  zurück,  die  er  schon  im  Jahre  1897  demon- 

striert hat.  In  diesen  Zellen,  welche  nach  der  Haidenhainschen  Eisen- 

bämatoxylinfarbung  gefärbt  sind,  konnte  er  damals  eigenartige  tiebilde  be- 

obachten, welche  er  als  „intracelluläre  Fäden*'  bezeichnete.  Nach  Be- 
rücksichtigung der  über  ähnliche  in  den  Nervenzellen  (von  Holmgren  u.  a.) 

gefundenen  Gebilde  erschienenen  Literatur,  neigt  S.  dor  Ansicht  zu,  daß 

diese  homogenen  und  streckenweise  körnigen,  sicher  im  Innern  der  Zolle 

gelegenen  und  zuweilen  kurze  Strecke  aus  lotzterer  noch  herausragenden 

Fäden  mit  intrazellulären  Lücken  und  dem  pericellulären  Räume  in  Zu- 

sammenhang stehen. 

Nach  Untersuchungen  von  Fürst  (89)  treten  in  dem  Cytoplasma  der 

Kopf-  und  Spinalganglien  des  Lachseinbryo  von  90  Tagen  und  darüber  nach 

Fixierung  am  besten  in  Perenyis  Flüssigkeit,  aber  auch  in  Sublimat  und 

Färbung  mit  Eisen hämatoxylin,  ringförmige,  wohlbegrenzte  Bildungen  von 
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ungefähr  der  gleichen  Größe,  um  den  Kern  gruppiert,  hervor.    In  anderen 

Ganglienzellen  oft  in  demselben  Schnitte  findet  man  gewundene  oder  in 

Knäuel  angeordnete  Fäden.  Die  ringförmigen  Bildungen,  Fäden  und  Knäuel 

sind  verschiedene  Formen  von  Bildungen,  die  aus  Ringen  entstanden  sind. 

Die  Ringe  sind  eine  spezifische  Art  von  Cytomikrosomen,  die  Fäden  und 
Knäuel  stehen  nicht  mit  der  Oberfläche  der  Zelle  in  Verbindung  und  können 

gleichzeitig  in  derselben  Zelle  zusammen  mit  Bildern  auftreten,  die  die 

Holmgrenschen  Saftbahnen  bezeichnen.    Die  verschiedeneu  Formanordnungea 

dieser  Gebilde  sollen  bestimmte  Bewegungen  in  der  Zelle,  aber  verschiedene 
AktivitätBznstände  bezeichnen. 

Leeper  (162a)  glaubt,  daß  die  Neurogliazellen  eine  wichtige  Rolle 

im   Gehirn    spielen,    und    ihnen    alle   die  Eigenschaften    und  Funktionen 

zukommen,  die  ihnen  Ramon  y  Oajal  zuerteilt,  er  glaubt,  daß  Verände- 

rungen an  ihnen,  besonders  der  kontraktilen  Substanzen  für  das  kranke 

Gehirn  von  pathognoinischer  Bedeutung  sind.    Deswegen  fordert  er  zu  ge- 
nauem und  erneutem  Studium  dieser  Zellen  und  ihrer  Veränderungen  auf, 

aber  möglichst  schnell  nach  dem  Tode,  ehe  noch  Zeichen  von  kadaverösr/i 

Veränderungen  aufgetreten  sind.  (I'tritz.) 

Apathy's  (4)  Aufsatz  über  seine  Auffassung  der  kontraktilen  und 
leitenden  Substanz  ist  eine  Erwiderung  auf  H eidenhains  Referat:  Merkel 

und  Bonnet,  1900  II.  Abt.  und  eine  nochmalige  Klarlegung  dieser  Aut- 

fassung.   Dieselbe  ist  folgende:  Die  histologische  und  funktionelle  Diflereu- 

zierunng  der  Zellen  geschieht  nicht  dadurch,  daß  sich  «las  Protoplasma  in 

verschiedene    Protoplasmasorten    (Nervenprotoplasma,  Muskelprotoplasma, 

Drüsenprotoplasma  etc.  )  verwandelt,  sondern  dadurch,  daß  sie  sich  überwiegend 

oder  ausschließlich  auf  die  Produktion   von   spezifischen,  morphologisch, 

physikalisch  und  chemisch  gekennzeichneten  und  mikroskopisch  nachweisbaren 

Substanzen  verlegen,  dadurch  aber  auch  in  der  Regel  die  Fähigkeit,  die  sie 

ursprünglich  alle  besitzen,  nämlich  Zellprodukte  anderer  Art  zu  erzeugen, 

verlieren.    Das  Protoplasma  selbst  ist  in  allen  Zellen  eines  Organismus  gleich, 

zeigt  überall  im  wesentlichen  gleiche  morphologische  und  gleiche  physikalische 

und  chemische  Eigenschaften,  nur  hat  es  auf  einer  gegebenen  Entwicklungs- 

stufe des  Organismus  von  seinen  ursprünglichen  Fähigkeiten  in  der  einen 

Zelle  mehr,  in  der  anderen  weniger,  hier  diese,  dort  jene  bewahrt.  Das 

Protoplasma  selbst  stellt  sich  Apathy  aus  verschiedenartigen  „Tagnien" 
zusammengesetzt  vor,  wobei  unter  einem  Tagma  nach  Pfeffer  eine  bestimmt 

geordnete  Gruppe  mit  einander  fest  verbundener  Moleküle  zu  verstehen  ist, 

die  bald  gleichartig,  bald  ungleichartig  sein  können.    Wenn  sich  nun  in 

einem  Protoplasma  die  Inotagraen  stärker  vennehren  als  anderlei  Taguien, 

und  wenn  sich  diese  vermehrten  Inotagmen  in  bestimmt  gerichteten  Reihen 

anordnen,  die  Reiben  sich  zu  Bündeln  anordnen,  so  ist  aus  dem  Protoplasma 

z.  B.  eine  Muskelzelle  geworden,  weil  in  ihm  als  spezifisches  Zellorgan  die 

Myofibrille  aufgetreten  ist.    Auf  diese  Weise  gestalten  sich  durch  Anordnung 

vermehrten  Neurotagmen  andere  zu  Nervenzellen.    Das  Nervenplasina  und 

Muskelplasma  sind  im  wesentlichen  gleich  grundverschieden,  aber  die  Neuro- 

fibrillen sind  ein  spezifisches  Produkt  der  Nervenzellen  im  Apathys  Sinne 

und  die  Myofibrillen  ein  spezifisches  Zellprodukt  der  Muskelzellen. 

Soukhanoff  und  Czarnieck  (267  )  behandelten  Stücke  vom  Rücken- 

mark von  etwas  über  einen  Monat  alter  Kinder  mit  der  Golgischeu  Methode, 

wobei  ihnen  die  Imprägnation  besser  gelang,  wenn  sie  die  Stücke  noch 

longitudinal  halbierten.  Sie  beschreiben  vornehmlich  das  Aussehen  der 

Protoplasmafortsätze  der  Zellen  im  Vorder-  und  Hinterhorn  und  wollen 

merkbare  Unterschiede  im  Aussehen  beider  gefunden  haben.    In  den  Vorder- 
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hörnern  nämlich  hätten  die  Dendriten  viel  regelmäßigere  Formen,  seien  viel 

gradliniger,  länger  und  sehr  arm  an  kleinen  Seitenästehen ;  in  den  Hinter- 

horuern  wären  die  Dendriten  kurz,  mehr  verästelt,  hätten  unregelmäßigere 

Gestaltungen  und  wären  sehr  reich  an  kleinen  Seitenästehen.  Die  Unter- 

schiede sollen  so  groß  sein,  daß  man  aus  dem  bloßen  Aussehen  der  Fort- 

sätze schon  schließen  könne,  ol>  man  sich  im  Vorder-  oder  Hinterhorn 
befinde.  Außer  den  kleineu  Seitenästehen  befänden  sich  an  den  Dendriten 

der  im  Hiiiterhom  liegenden  Zellen  noch  kleine  kompliziertere  Gebilde, 

welche  die  Autoren  als  Schößlinge  bezeichnen.  An  diese  Befunde  knüpfen 

die  Autoren  noch  Theorien  über  eine  gewisse  Selbständigkeit  der  Funktion, 
welche  durch  diese  Kollateralästchen  den  mit  ihnen  behafteten  Zellen 

gegeben  ist. 

Geier  (93)  berichtet  über  die  Dendriten  der  Nervenzellen  des 

Rückenmarks  bei  erwachsenen  Wirbeltieren  (Hunden.  Katzen,  Meerschweinchen). 

Es  zeigte  sich  (bei  Anwendung  der  Colgischeu  Methode),  daß  die  Dendriten 

der  Vorderhornzellen  ziemlich  glatte  Konturen  zeigen.  Man  fand  dabei: 

1.  Dendriten,  die  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  glatt  erscheinen,  2.  Dendriten, 

welche,  in  ihrem  Verlauf  geringe  Verdickungen  und  Verengungen  zeigten, 

3.  Fortsätze,  die  mehr  oder  minder  moniliform  erschienen.  Die  Dendriten 

der  Hiuterhorn zellen  zeigten  dagegen  ungleichmäßige  Konturen,  sind 

hantig  moniliform  und  mit  vielen  Seitenanhängen  bedeckt.  Die  Dendriten  der 

Vorderhornzellen  zerfallen  auf  dem  Wege  der  Teilung,  diejenigen  der  Hinter- 

hornzellen auf  dem  Wege  der  Verzweigung.  Im  wesentlichen  fielen  die 

Untersuchungen  des  Verfassers  denjenigen  von  Soukhanoff  und  Tscharneckij 

ähnlich  aus.  ( /uhntrd  HnUvi.) 

RottCOroni  und  Mathieu  (234)  beobachten,  daß,  wenn  man  kleine 

Stücke  Nervensystem  in  eine  hypertonische  oder  hypotonische  Kochsalzlösung 

eintaucht,  sich  immer  die  protoplasmatischen  Fortsätze  verändern,  welche 

starke  Veränderungen  bieten  können,  wenn  die  Achsenzylinder  noch  unversehrt 

bleiben.  Die  mindere  Kcsistenzfähigkeit  der  protoplasmatischen  Fortsätze 

äußert  sich  auch  bei  Mißhandlungen  der  Stücke  und  bei  den  pathologischen 

Prozessen.  Deshalb  ist  nach  den  Verfassern  anzunehmen,  daß  die  proto- 

plasmatischen  Fortsätze  bei  den  nervösen  Funktionen  eine  aktivere  Rolle 

spielen  als  die  Achsenzylinder,  welche  nur  Leituugsorgane  sind. 

(  Lugaro.) Kronthal  (150.  151).  Einzellige  Lebewesen  zeigen  Empfindung.  Em- 
pfindung ist  eine  psychische  Eigenschaft.  Es  gibt  also  eine  Psyche  ohne 

Nervenzellen.  Die  Annahme,  nach  welcher  diese  die  Psyche  produzieren, 

kann  nicht  richtig  sein. 

.Jede  Zelle  muß  als  Organismus  etwas  leisten.  Man  hat  der  Nerven- 
aelle  niemals  eine  andere  Leistung  zugesprochen,  als  die  der  Produktion 

der  Psyche.  Wenn  dieser  Glaube  ein  Irrtum  ist.  wirft  sich  die  Frage  auf: 

Ist  die  Nervenzelle  ein  Organismus? 

Jeder  Organismus  muß  Nahrung  verarbeiten,  um  zu  leben.  Folge  der 

Nahrungsaufnahme  ist  weiteres  Wachstum,  d.  h.  beim  Einzellner  Teilung.  Im 

Nervensystem  ist  kein  Nahrungsmaterial  aufgespeichert,  wie  die  Hirngewichte 

Verhungerter  beweisen.  Die  Annahme,  gewisse  Stoffe,  z.  B.  Chloroform 
würden  von  der  neutralen  Nervenzelle  aufgenommen  und  wirken  auf  das 

Metozoon  indirekt  durch  diese,  ist  falsch,  wie  jeder  Versuch  mit  einem 
Protozoon  und  Chloroformwasser  lehrt.  Das  Chloroform  wirkt  lähmend  auf 

jedes  Protoplasma.  Alle  Beobachtungen  und  Beschreibungen  der  Narkose 

lekren,  daß  die  Lähmungen  in  der  Peripherie  beginnen.  Der  Kranke  verliert 

das  Bewußtsein,  weil  die  Reflexe  aufhören.   Die  Nervenzelle  teilt  sich  niemals, 
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weder  beim  Embryo  noch  beim  Erwachsene!!.  Die  Nervenzelle  ist  kein 

Organismus.  Lcukocyten  verlassen  Kapillaren  und  durchwandern  die  Gewebe. 

Die  graue  Substanz  ist  besonders  reich  an  besouders  feinen  Kapillaren.  In 
ihr  finden  sich  zahlreiche  Zellen,  die  nach  Form  und  chemischer  Reaktion  mit 

den  Leukocyten  übereinstimmen.  Es  müssen  dies  ausgewanderte  Leukocy  ten  sein. 

Verläßt  der  Leukocyt  die  Hirnkapillareu,  so  stößt  er  in  der  grauen 

Substanz  auf  zahllose,  ungemein  feine  Nervenfasern.  Von  diesen  festgehalten, 

umschließt  er  sie  mit  seinem  weichen  Körper.  Wir  sehen  die  Fasern  in  den 

ehemaligen  Leukocyten  der  jetzigen  Nervenzelle  als  die  Apathy-Betheschen 
Fibrillen.  Sie  durchsetzen  glatt  die  Nervenzelle,  enden  in  ihr  nicht,  beginnen 

in  ihr  nicht.  Der  einst  für  eiu  wanderndes  Leben  eingerichtete,  in  sich 

geschlossene  Körper  des  Leukocyten  hat  angesiedelt,  von  vielen  ihm  fremden 

Körpern,  den  Fasern,  durchzogen,  einen  tief  gehenden  Eingriff  erlitten.  Er 

beginnt  zu  sterben.  Die  scharfe  Grenze  zwischen  Protoplasma  uud  Kern 

schwindet,  er  verschmilzt  mit  anderen  ihm  gleichen  Zellen.  So  kommt  es 

zu  einer  Auflösung  von  Kernsubstanz,  Chromatin,  im  Protoplasma.  Das 

Chroinatin  findet  sich  als  die  bekannten  Tigroid-Schollen.  Für  das  Schwinden 

der  Grenze  zwischen  Kern  und  Protoplasma,  für  das  Verschmelzen  der  Zellen, 

das  Eindringen  kleiner  Zellen  in  größere  und  ihre  Auflösung  in  diesen  sind 

die  Bilder  leicht  zu  erhalten,  bedient  man  sich  einer  das  Nervengewebe 

möglichst  wenig  schrumpfeomacheuden  Methode.  K.  verweist  diesbezüglich 

auf  sein  Buch:  Von  der  Nervenzelle  und  der  Zelle  im  allgemeinen. 

Jena  1902  (151). 
Die  Fasern  durchlaufen  die  Nervenzellen  und  verbinden  Zellen  der 

Peripherie  mit  einander.  Die  Nervenzelle  hebt  die  Isolierung  der  Fasern 

auf.  Dadurch  werden  zahlreiche  periphere  Zellen  mit  einander  in  Verbindung 

gebracht.  Durch  das  dauernde  Werden  und  Vergehen  der  Nerveuzelle 

werden  dauernd  verschiedene  periphere  Zellen  leitend  verbunden,  beeinflussen 

sich  alle  Zellen  des  Organismus  gegenseitig. 

Die  Effekte  nach  Reizung  der  Hirnrinde,  bei  Störungen  nach  Erkrankung 

des  zentralen  Nervensystems  sind  nicht  Folge  der  Heizung  oder  Erkrankung 

vou  Zellen,  sondern  von  Fasern.  Beweis  ist,  daß  wir  die  gleichen  Effekte 

wie  nach  Kindenreizuug  nach  Reizung  peripherer  Bahnen  erzielen,  und  daß 

die  Gesetze,  nach  denen  der  elektrische  Strom  auf  die  graue  Rinde  wirkt, 

dieselben  sind,  nach  denen  er  auf  den  peripheren  Nerven  wirkt. 

Die  Psyche  zeigt  Störungen  nach  Verletzungen  des  Gehirns,  weil  durch 

den  Untergang  von  Bahnen  die  gegenseitige  Beeinflussung  der  das  Metazoon 

zusammensetzenden  Elementarorgnnisnien  gestört  ist.  (Autorreferat.) 

Kronthal  war  auf  Grund  von  Untersuchungen,  die  er  am  Zentral- 

nervensystem von  Kaninchen,  Ratten,  Kunden  und  Katzen  angestellt  hatte, 

zu  dem  überraschenden  Resultate  gekommen,  daß  die  Nervenzelle  und  die 

Neuroglia  nichts  anderes  als  morphologisch  und  funktionell  veränderte 

Leukocyten  wären,  und  daß  die  Ganglienzelle  auch  später  von  den  Lymph- 

körpern ihre  Tigroidsubstanz  beziehe.  Diese  Behauptungen  hält  Mencl  (184) 

für  vollkommen  unrichtig  und  zwar  «leshalb,  weil  die  Methode,  die  K.  bei 

seinen  Untersuchungen  verwendet  hätte,  eine  fehlerhafte  wäre,  weil  er  die 

Untersuchungen  nicht  auch  an  embryonalem  Material  angestellt  hätte,  weil 

die  Deutung,  die  er  seinen  Befunden  gegeben,  der  Unterlage  entbehrten. 

Aus  Beobachtungen,  die  Mencl  an  Torpedo  m arm o rata  angestellt  habe,  ginge 

gerade  das  Gegenteil  hervor,  nämlich,  daß  die  Lymphocyten  nicht  das  Bau- 
material für  die  Ganglieuzelle  lieferten  (beziehungsweise  das  Chromatin  ihrer 

Kerne),  sondern  daß  sie  im  Gegenteil  ein  zerstörender  Faktor  für  die  Nerven- 
zelle wären,   gegen  welchen  sich  die  Nervenzelle  direkt  wehre.  Mencl 
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demonstriert  au  einem  Exemplar  von  Torpedo,  bei  welchem  die  Ganglienzellen 

des  elektrischen  Lappens  von  Lymphocyten  überfallen  werden,  wie  das  Ein- 

dringen der  Lymphocyten  zuerst  in  den  Zellleib,  alsdann  in  den  Kern  weiter 

fortschreitet  und  wie  nach  Eindringen  des  Lymphkörperchen  in  den  Kern 

die  chromatische  Substanz  der  letzteren  sich  vollständig  auflöst  und  ver- 

schwindet. Wenn  die  Lymphocyten  allein  das  Nervensystem  aufzubauen 

vermögen,  dann  müßte  Kronthal,  so  führt  Me ncl  weiter  aus,  zugeben,  daß 

alle  jene  unzähligen  Kerne  im  embryonalen  Nervensystem  nur  lauter 

Lymphocyten  seien,  wie  könnte  das  aber  der  Wirklichkeit  entsprechen,  wenn 

man  erwägt,  daß  in  der  Einbryonalanlnge  schon  lange  das  Zentralnerven- 

system mit  seinen  Kernen  besteht,  bevor  von  einem  Kreislaufe  und  von  der 

Existenz  <ler  Blut-  und  Lymphkörperchen  eine  Spur  vorhanden  ist.  Oder 

solle  man  annehmen,  wenn  die  Kerne  und  ihre  Abkömmlinge  im  Zentral- 

nervensystem Lymphocyten  sind,  daß  auch  ihre  Mutterzellen.  —  das  ganze 

Ektoderm  —  lauter  Lymphkörperchen  wären?  Dann  wäre  folgerichtig  auch 

das  Ei  selbst  ein  Lymphoeyt  und  folglich  jede  tierische  Zelle. 

Nach  Untersuchungen  Feinberg  s  (77)  färbt  sich  das  Kernkörperchen 

sämtlicher  Zellen,  auch  der  (.lauglienzellen,  mit  der  Homanowskischen  Fär- 

bung ( Methylenblmi-Kosiii |  intensiv  blau,  während  sich  das  Zentralkörperchen 

der  einzelligen  tierischen  Organismen  (Amoebeu)  leuchtend  rot  tingiert. 

Daraus  geht  deutlich  die  Verschiedenheit  der  Struktur  des  Kcrnkörpcrchens 

der  Zellen  von  derjenigen  des  Zentralkörpers  der  Amoebeu  hervor. 

b)  Nervenfasern. 

Nach  rntersuchungen  Ottolenghi's  (210)  über  die  Nerven  im 
Knochenmark,  welche  er  mittelst  der  Ehrliehsclien  Methylenblaumethode  und 

nach  derjenigen  von  Oolgi,  besonders  an  Kaninchen  anstellte,  besitzt  das 

Knochenmark  reichlich  sowohl  markhaltige,  wie  marklose  Fasern  Die 

Nerven  bestehen  in  den  Plexus  der  Gefäße,  wie  man  sie  an  deu  Gefäß- 

plexus  auch  anderer  Organe  beobachtet.  In  der  Pulpa  des  Knochenmarkes 
kommen  außer  den  Nerven  noch  zahlreiche  und  sehr  feine  Nerventihrillen 

vor.  welche  zum  größten  Teil  aus  den  Plexus  sich  bilden.  Die  Kndigungsart 

der  Nerven  konnte  nicht  mit  Sicherheit  gefunden  werden. 

Rohnstein  (232)  hat  bei  verschiedenen  niederen  Säugetieren  die 

Getaße  der  großen  Nervenzeniren  mit  vielfachen  Methoden  ( Ehrlichsche, 

tjolgisehe,  Goldchoridmethode  etc.»  darzustellen  versucht.  Das  Endresultat 

<liei*er  Versuche  ist,  daß  durch  keine  der  angewandten  Methoden  Nerven 

an  den  Blutgefäßen  der  großen  Nervenzeutren  nachgewiesen  werden  konnten. 

Die  Arbeit  von  E.  MÜELZer  (191)  stellt  eine  Nachprüfung  von  l'nter- 
sncliimgen  dar.  die  Bethe  vor  einiger  Zeit  gemacht  und  auf  Grund  deren 

letzterer  zu  der  Ansicht  kam.  «laß  erstens  der  periphere  Stumpf  eines  durch- 

schnittenen Nerven,  ohne  jede  Verwachsung  mit  dem  zentralen  Teile,  sich 

aus  sich  selber  regeneriere,  und  ferner  daß,  wenn  man  einen  solchen  Nerven, 

der  sich  aus  sich  selber  regeneriert  hat  und  der  in  keiner  Verbindung  mit  dem 

Rückenmark  steht,  zum  zweiten  Male  durcht rennt,  wiederum  nur  das  peri- 

phnre  Ende  degeneriert,  während  das  zentrale  Ende  (welches  zentrahvärls 

itmnpf  zwischen   den  Muskeln  endet»  erhalten   bleibt.     Münzer  bestätigt 

zwar  die   Angabe  Bethes,  daß  in  «lein  peripheren  Stumpfe  eines  durch- 

schnittenen, mit  dem  zentralen  Stumpfe  nicht  verwachsenen  Nerven  längere 

Zeit  nach    der    Durchschneidung    neugebildete    Nervenfasern  nachweisbar 
«nen.  daß  der  Schluß  Bethes.  diese  Kasein  hätten  sich  aus  sich  selber 

regeneriert,    nicht   richtig   wäre.     Aus    den    mikroskopischen  Präparaten 

J»hre»beriebt  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  im«.  '* 
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Münzers  ginge  vielmehr  hervor,  daß  es  an  der  Nervenschnittstelle  zur 

Bildung  eines  Nervenknotens  komme,  dessen  Bestandteile  innig  mit  den 

Nervenfasern  der  Umgehung  zusammenhingen,  und  daß  aus  diesem  Nerven- 

knoten die  in  den  peripheren  Nerven  eintretenden  jungen  Nervenfasern 
stammen. 

c)  Neuroglia. 

LuxenbUTg  (171)  bemerkt  zur  Epeudym-  und  Neurogliaentwicklung 
des  Zentralkanals  folgendes:  Beim  dreimonatlichen  weiblichen  Fötus  zeigt 

der  Zentralkanal  eine  viereckige  Gestalt.  Die  Ependymzellen,  die  den 

vorderen  Teil  des  Kanals  bedecken,  haben  eine  typische,  zylindrische  Ge- 

stalt und  liegen  einseitig,  dagegen  liegen  die  Ependymzellen  an  der  hinteren 

Abteilung  des  Zentralkanals  in  mehreren  Keinen  und  zeigen  eine  runde 
Gestalt.  Die  Grenze  zwischen  diesen  beideu  Elementen  ist  eine  scharfe 

(keine  Ubeiguugsformen).  Erst  in  weiteren  Entwicklungsperioden  lassen 

sich  im  hinteren  Abschnitt  des  Zentralkanals  weitere  Umwandlungen  fest- 

stellen, indem  einige  zellige  Elemente  sich  zu  Nerven-  und  Neurogliazellen 

umbilden,  während  andere  den  Charakter  der  zylindrischen  Ependymzellen 

annehmen,  sich  einreihig  legen  und  so  den  Ependymzellen  des  vorderen 

Kanalabschnittes  ähnlich  erscheinen.  Man  lindet  dabei  in  der  hinteren  Ab- 

teilung zahlreiche  Mitosen,  die  iin  vorderen  Abschnitt  fast  gänzlich  fehlen. 

( lültcanl  Flutan.) 

Kure  (löö)  fand  bei  Untersuchung  der  Hirnrinde  bei  experimenteller 

Tuberkulose,  daß  die  Gliazcllcn  direkt  mit  dem  Endothel  der  Gefäßwand 

verwachsen  waren,  beziehungsweise  durch  Ausläufer  der  Gefäßwand  mit 

breiter  Basis  aufsitzen.  Er  sah  ferner  charakteristische  Gliazellen.  die  mitten 

in  ihrem  Protoplasma  eine  Höhlung  mit  deutlichem  Kontur  und  zwei 

flachen  Kernen  aufwiesen.  Es  ergab  sich  nun  bei  Vergleich  eines  Quer- 

schnittes dieses  Gebildes  und  eines  solchen  einer  Kapillare  kein  linterschied 

zwischen  beiden.  An  Längsschnitten  war  es  möglich,  direkt  zu  beobachten, 

wie  eine  Gliazello  von  einem  benachbarten  Gefäße  ausgehöhlt  wird.  Die 

neugebildeten  Gefäße  würden  die  Gliazellen  durchbrechen,  wie  ein  Tunnel 

durch  eine  Gebirgsmasse  gebrochen  wird. 

Huber  (1M-I  studierte  mit  der  von  IJenda  angegebeneu  Methode 

der  Neurogliafärbung  die  Neuroglia  vom  Rückenmark  verschiedener  Wirbel- 

tiere (Säugetiere.  Vögel.  Amphibien)  und  kommt  zu  folgenden  Ergebnissen: 

Die  Neuroglia  der  von  ihm  untersuchten  Tiere  besteht  aus  Neurogliafasern 

und  Neurogliazellen.  Die  Fasern  unterscheiden  sich  chemisch  vom  Proto- 

plasma (b'i  Zellen,  wie  aus  der  verschiedenen  Färbung  hervorgeht,  aber 
dieser  Unterschied  markiert  sich  nicht  in  gleicher  Weise  bei  allen  Formen.  Die 

Neurogliafasern  können  als  iutercellulare  Bildungen  aufgefaßt  werden;  es 

gibt  eine  Anzahl  von  Neurogliazellen,  deren  Neurogliafasern  nicht  vollständig 

getrennt  vom  Protoplasma  sind,  sondern  dessen  Fortsetzung  bilden  oder 

dasselbe  passieren.  Diese  Fasern  sind  aber  nicht  einfach  Fortsätze  der 

Zellen  :  man  erkennt  das  eben  an  der  verschiedenen  Färbung  und  daran, 

daß  diese  Fasern  gewöhnlich  über,  oder  unter,  oder  zur  Seite  der  Zellen 

verfolgt  werden  könnten,  ohne  daß  sie  in  oder  an  der  Zelle  eine  Unter- 

brechung erleiden. 

Shiükishi  Hatai  (II-/)  untersuchte  die  Neurogliakerne  bei  neu- 
gebornen  weißen  Ratten  und  Mäusen,  um  die  Behauptung  Ca pobiancos  und 

Fragnitos.  daß  die  Neurogliaeleinente  vom  Me-oblast  abstammen,  einer 

Prüfung  zu  unterziehen.  Auf  Grund  seiner  Untersuchung  kommt  er  zu  dem 

Resultat,  daß  die  Neurogliakerne  bei  den  genannten  Tieren  sich  in  zweierlei 
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Form  repräsentieren,  nämlich  Kerne,  die  in  ihrer  Struktur  große  Ähnlichkeit 

mit  den  Kernen  der  Nervenelemente  zeigen  und  ferner  solche  Kerne,  deren 

Struktur  mehr  derjenigen  der  Eudothelialelemente  der  Kapillaren  gleichen. 

Diese  beiden  Arten  stammen  die  eine  vom  Kktoblast,  die  andere  vom 

Mesoblast.  Die  zweite  Form  hat  wahrscheinlich  zwei  Ursprungsorte.  Teils 

solleu  sie  von  Mesoblastzellen  abstammen,  die  von  den  Meningen  ins  Nerven- 

system einwandern  (nach  Capobianco  und  Fragnito),  teils  von  den 

Endothel/.ellen  der  Kapillaren. 

Capobianco  (4ö)  hat  zusammen  mit  Fragnito  eine  Arbeit  ver- 
öffentlicht, worin  der  Nachweis  erbracht  sein  sollte,  daß  die  Neuroglia  nicht, 

wie  bisher  angenommen,  ausschließlich  aus  dem  Kktoderm  sich  bilde,  sondern, 

daß  auch  das  Mesoderm  an  seiner  Bildung  teilhabe.  Diese  Untersuchungen 

waren  damals  (18SM)  an  Rückenmark  von  Vögel-  und  niederen  Süugetier- 

embryonen  ausgeführt.  In  der  vorliegenden  Publikation  hat  er  diese  Unter- 

suchungen auch  auf  das  Gehirn  «ler  genaunten  Tiere  ausgedehnt  und  hier 

dasselbe  «gefunden.  Diese  Bildung  der  Neuroglia  aus  hiueinwuchernden 

Zellen  des  Mesoderms  und  Umformung  derselben  in  Gliazelleu  will  der 

Autor  in  einer  folgenden  ausführliehen  Abhandlung  durch  Zeichnungen 
illustrieren. 

Gefässe. 

Grunbatim  uud  Sherrington  (l'»3)  untersuchten  an  sechs 

Schimpansen  und  an  einem  Orang-Utang  die  Geläßverteilung  an  der 
Gehirnbasis  und  konnten  konstatieren,  daß  in  der  Mehrzahl  ein  Circulus 

arteriosns  Willisi  wie  beim  Menschen  besteht,  daß  seine  Konfiguration  aber 

mehrfach  variieren  kann.  Experimentell  konnten  die  Autoren  feststellen, 

daß  bei  einzelnen  Individuen  ein  so  guter  Kollateralkroislauf  besteht,  daß 

e'm  8  Minuten  langer  Verschluß  beider  Carotideu  keine  Veränderung  in  der 
Erregbarkeit  der  Hirnrinde  erzeugte,  während  bei  anderen  Tieren  ein  solcher 

VersehlulS  Rindeuläbmuug  hervorbrachte. 

Nach  Untersuchungen  Haike's  (10»>)  über  den  Sinus  caroticus 
ergibt  sich,  daß  das  GeHecht  des  genannten  Sinus  dort  am  dichtesten  ist 

und  fast  die  ganze  Circumferenz  der  Carotis  umgibt,  wo  das  Gefäß  in  den 
Canalis  caroticus  eintritt  uud  dort,  wo  es  in  die  Schädelhöhle  einmündet. 

Der  Bau  des  GeHechts  ist  bald  plexus-,  bald  sinusartig  und  die  kleinen 
Fächer  des  Sinus  verschmelzen  im  Alter  zu  größeren  Lakuncn. 

Spezielle  Darstellung  einzelner  Teile  des  Zentralnervensystems. 

a)  Telencephalon. 

Der  Inhalt  der  bedeutungsvollen  Arbeit  von  Anton  und  Zingerle  (•'*) 
ist  folgender:  Zunächst  geben  die  Autoren  einen   kurzen  Überblick  über 

tiusere  bisherigen  Kenntnisse  über  die   Funktion  des  Stirnhirns.  die  noch 

recht  unsichere  sind,  wie  aus  den  großen  Meinungsverschiedenheiten  vieler 

Experimentatoren  (Fritscb  und  Hitzig,  Goltz,  Münk,  Beevor,  Horsley, 

Flechsig  u.  a.)  hervorgeht,  ein  Streit,  der  darin  besteht,  ob  der  Stirn- 

Uppen  ausschließlich  höheren  psychischen  Funktionen  dient  und  elektriseh 

wnerregbar  ist  (Hitzig),  oder  ob  er  auch  motorischen   Funktionen  dient 
(Münk)  und  welche  Zentren  alsdann  in  ihm  lokalisiert  sind,  ob  er  ferner 

nach  Hitzig  Sitz  der  Intelligenz  sei  oder  ob  die  Großhirnrinde  in  allen 

ihren  Abschnitten  Organ  der  höheren  psychischen   Funktionen  wäre  und 

dergl.  mehr. 

a* 
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Es  folgt  alsdann  eine  Beschreibung  der  Oberflächen  Verhältnisse  des 

Stirnlappens,  seine  Abgrenzung  gegen  die  übrigen  Abschnitte  der  Hemi- 

sphäre, seine  allmähliche   Entwicklung  aus  dem  sekundären  Vorderhirn- 
bläschen  und  die  Bildung  der  Markfasersysteme  und  schließlich  eine  kurze 

Darstellung  der  Gefüßversorgung  dieses  Lappens.     Nachdem  alsdann  <lie 

Autoren  »Lie  Fasersysteme  des  Stirnlappens.  wie  sie  sich  an  nach  Weigert- 

Pal  gefärbten  Scrienschnittcn  (in  frontaler,  horizontaler  und  sagittaler  Kich- 

tung)  darstellen,  eingehend  beschrieben  haben,  lassen  sie  die  Beschreibung' 
einer  Reihe  pathologischer  Fälle  folgen,  in  denen  die  Faserung  des  Stirn  - 

lappens  durch  pathologische  Prozesse  (Tumoren.  Atrophien.  Porenccphalien) 

in  verschiedenster  Weise  sekundär  degeneriert  war.    Auf  Grund  dieser  um- 

fassenden Untersuchungen  kommen  die  Autoren  zu  folgenden  Schlußfolge- 

rungen: Zunächst  betonen  sie  nachdrücklich,  daß  der  allgemeine  Aufbau 

des  Stirnlappens  den  andern  Hirnlappen  gegenüber  durchaus  keine  Besonder- 

heiten zeigt,  daß  er  im  Prinzip  mit  dem  der  übrigen  Großhirulappen  über- 

einstimmt  und   zwar   nicht   nur   hinsichtlich   der   Lagerung  der  einzelnen 

Fasersvsteme  im  allgemeinen,  sondern  auch  in  beziig  auf  das  gegenseitige 
Verhältnis  derselben  zu  einander. 

Der  Stabkranz  des  Stirnlappeus  (Stratum  sagittale  extemum) 
zerfällt  in  drei  Abschnitte,  welche  sich  kontinuierlich  an  den  Stabkranz  des 

Scheitellappens  anreihen.     Die  Fasern   des   frontalen   Stabkranzes  steigen 

nicht  senkrecht  aus  der  Capsula  interna  empor,  sondern  strahlen  in  schiefer 

Richtung  nach  vorne  oben.     Das  Verhältnis  des  Siabkranzes  zum  Corpus 

striatum  ist  überall  ein  gleichartiges;  er  gibt  einmal  Züge  ab,  welche  die 

laterale  Fläche  dieses  Ganglions  eine  kurze  Strecke  wie  eine  Kapsel  be- 

kleiden, andererseits  verlassen  einzelne  Bündel  die  kompakte   Masse  der 

Capsula  interna  schon  vorher,  durchbrechen  den  Streifenhügel  und  schließen 

sieb  als  aberrierende  Bündel  dann  dem  Stabkran/.e  an.     Die  drei  Stab- 

kranzanteile   des  Stirnhirnes    bilden    ein   zusammenhängendes  Fasernblatt, 

welches  seinem   Hauptteile  nach  vertikal  gestellt  ist.  welches  aber  au  der 

äußeren  Fläche  des  Vordcrhorns  vor  dem  mächtigen  Anteile  des  Balken- 

knies nach  außen  ausweicht.     Bezüglich   der   Einstrahlung  der  Stahkranz- 

faserung  in  die  Windungen  des  Stirnlappeus  ergab  sieb,  daß  der  größere 

Teil  nach  den  medialen  und   basalen  Winduniren  verfolgt  werden  konnte, 
der  kleinere  Teil  nach  denen  der  konvexen  Seite  und  hier  wiederum  am 

wenigsten  nach  der  mittleren  Stiruwiuduug.    Der  Hauptteil  des  Stirnlnppcn- 
stabkranzes  hat  Beziehungen  zu  den  Zellen  der  vorderen  und  medialen  Seh- 

bügelkerne  (vorderer  Thalaniusstiel).    Kin  weiterer  Anteil  wird  vom  fronto- 

cerebellaren  Bündel  gebildet,  ferner  bei  Hinzurechnung  der  vorderen  Zentral- 

wimlung  zum  Stirnlappen   kommt  der  Stabkran/anteil  der  direkten  Pyra- 

mideubahn  hinzu:  schließlich   scheinen   noch    Faserzüge   aus  dem  Corpus 

Luysi  und  der  Substantia  nigra  hinzu/.iigehörcu. 

Einen  Teil  des  frontalen  Stabkranzes,  das  Stratum  sagittale  in- 

tern um.  unterziehen  die  Autoren  einer  besonderen  Besprechung.  Dieses 

Fasersvstem  wurde  von  einzelnen  Forschern  als  fronto-occipitales  Assoziations- 
bündel angesehen.  Auf  Grund  eines  von  Dr.  Hart  mann  untersuchten 

Falles,  wo  dieses  .Markleid  zerstört  war.  konnte  festgestellt  werden,  daß 

dieser  Faserzug  kein  Assoziationsbündel  darstellt,  sondern  zum  Stab- 

kran/ gehört;  er  enthält  Fasern,  welche  aus  der  inneren  Kapsel  sich  nicht 
direkt  gegen  die  Rinde  zu  cuthümlcln.  sondern  anfänglich  nach  vorne  um- 

biegen, um  sich  vorwiegend  in  den  Windungen  längs  der  Mantelkante  zu 
entbüiideln. 

Digitized  by  Google 



Anatomie  des  Nervensystems.  37 

l  iier  den  viel  gedeuteten  Fasciculus  nuclei  caudati  (siehe  diesen 

Jahresbericht  Bd.  V,  p.  37)  und  die  Faserung  des  subependy mären 

Li  raus  ergeben  die  Untersuchungen  der  Autoren,  daß  unzweifelhafte  Be- 

ziehungen zum  Nucleus  caudatus  zur  Rind«'  des  Stirn-  und  Scheitelhirnes, 

zur  Capsula  externa  und  wahrscheinlich  auf  dem  Wege  des  Balkens  Ver- 

bindungen mit  dein  gleichen  Areale  der  andern  Seite  bestehen.  Kr  steht 

in  keinem  Zusammenhange  mit  der  Stnbkranzfaserung,  kann  also  nur  zur 

assoziativen  Verknüpfung  der  erwähnten  Gehirnteile  dienen.  Die  Bedeutung 

dieses  Bundeis  wäre  zu  eng  gefaßt,  wenn  man  es  nur  als  frouto-nccipitales 
Asso/.iationsbündel  bezeichnet.  Seine  kompakte  Verla  tifsrichtiing  medial 

vom  Stabkranze  und  seine  ausgedehnten  Beziehungen  zur  Binde  und  zu 

den  ganglionären  Rindenabkömmlingen  lassen  es  richtiger  erscheinen,  den 

Faserzug  als  „Fasciculus  longitudinalis  media  Iis"  zu  bezeichnen. 
Was  den  Verlauf  der  Balkenfasern  betrifft,  so  ergab  sich,  daß  die  am 

Ventrikeldache  einstrahlenden  parallelen  Züge  des  Balkens  aus  der  horizon- 

talen in  eine  kurze  sagittale  Richtung  umbiegen  und  dann  im  rechten 

Winkel  gegen  die  Rinde  zu  verlaufen.  Ferner  konnte  festgestellt  werden, 

daß  zu  den  medialen  und  oberen  Rindengebieten  nicht  etwa  die  zunächst 

gelegenen  oberen  Faserlagen  des  Balkens  ausstrahlen,  sondern  daß  dies  die 

dem  Ventrikel  nahe  gelegenen  Schiebten  tun.  welche  die  übrigen  durch- 

brechen, um  zu  den  genannten  Rindenpartien  zu  gelangen.  Die  Balken- 

fasern  strahlen  in  sämtliche  Windungen  des  Stirnlappens  ein,  zur  konvexen 

Oberhache  allerdings  reichlicher  als  zur  medialen.  Es  besteht  ferner  eine 

symmetrische  Verknüpfung  von  Riudengebieten  durch  den  Balken,  es  werden 

aber  auch  nicht  gleichsinnige  Rindengebiete  in  Verbindung  gebracht. 

Ks  folgen  zum  Schluß  noch  einige  Tatsachen  über  den  fasciculus 

uncinatus  und  arcuatus,  die  im  vordersten  Anteile  der  äußeren  Kapsel 

zusammenstoßen  und  hier  ein  zusammenhängendes,  aus  kurzen  und  längeren 

Fasern  bestehendes  Assoziationsblatt  der  Konvexität  bilden,  über  die 

Zwinge,  welche  unzweifelhaft  den  Assoziationssystemen  zuzurechnen  sei, 

aber  nur  zum  geringen  Teile  aus  langen,  zum  größeren  Teile  aus  kurzen 

Fasern  besteht,  und  über  die  Capsula  externa. 
Den  letzten  Teil  der  Arbeit  bildet  noch  eine  kurze,  sehr  interessante 

Auseinandersetzung  über  die  Funktion  des  Stirnhirns.  Hierüber  gibt 

nach  Ansicht  der  Autoren  der  vordere,  zum  Stirnhirn  in  Beziehung  stehende 

Sehhiigelstiel  Aufklärung:  er  bildet,  wie  die  übrigen  Thalamusstiele.  die 

letzte  Strecke  einer  zentripetalen  seiisorisehen  Bahn.  Diese  Bahn  soll  aus 

folgenden  Teilstrecken  bestehen:  Hirnrinde-Sehhügel.  Sehhiigel-( roter) Kern, 

Koter  Kern-Kleinhirn.  Die  engen  Beziehungen  zwischen  vorderen  Seh- 

hügelanteilen  und  roter  Kernstrahlung  sollen  aus  einem  von  Hart  mann  be- 

obachteten Falle  hervorgehen,  in  welchem  bei  weitgehendsten  Sehhügelver- 
ändenuigen  auffallenderweise  nur  die  rote  Kernstrahlung  und  die  vonleren 

Sehhügelanteile  verschont  blieben.  Im  Stirnhirn  sei  demnach  eine  Zentral- 
stelle des  (Jroßhirns  für  das  Kleinhirn  anzunehmen  und  das  Sinnes- 

organ, für  welches  das  Stirnhirn  die  Zentralstation  darstelle,  seien  die 

Bogengänge,  auf  welche  die  Schwerkraft  als  Reiz  wirkt.  Damit  bleibt 

aber  noch  keineswegs  ausgeschlossen,  daß  dem  Stirnhirne  als  Teil  der 

motorischen  und  Körperfühlsphäre,  sowie  eventuell  als  Zentralstation  für 

einzelne  Teile  des  Kleinhirns  eine  führende,  ordnende  Bedeutung  für  die 

gesamten  JnteJligenzleistungen  zukommt. 

Die  Arbeit  von  Edinger,  Wallenberg  und  Holmes  ii'.i)  über 
das  Vogelhirn  ist  das  Resultat  «jähriger  Arbeit.  An  einem  außerordentlich 

großen  und  mannigfaltigen  Material  wurden  Untersuchungen  mit  der  Mark- 
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sehei<h*nuntersuchung  nach  Weigert  und  Pal,  mit  X'ervenzellenmethode  von 
Xissl  und  Golgi  angestellt.  Krst  die  Untersuchung  embryonalen  Materials 

gab  jedoch  die  hauptsächlichst»'  Aufklärung  über  die  Abgrenzung  der  einzelnen 
Gehirnabschnitte.  Das  Gehirn  des  erwachseneu  Tieres  läßt  keine  sichere 

Grenze  zwischen  Pallium  und  Stammgangliou  erkennen,  der  Fötus  zeigt 

hingegen  einen  deutlichen  Ventrikulariaum.  welcher  diese  Grenze  darstellen 

soll.  Heim  erwachsenen  Tier  ist  bis  auf  geringe  Reste  der  dünn«'  Hiru- 

mantel  mit  der  OberHäche  des  mächtigen  Striatum  zu  einem  Ganzen  ver- 
schmolzen. Das  Striatum  selbst  zerfällt  in  das  Mesostiiatum.  über  welches 

sich  das  Hyper-  und  Kpistriatutn  wölbt;  zwischen  beide  schiebt  sich  keil- 
förmig das  Kkto>triatnm  ein;  das  Mcsostriatum  trägt  zwei  frontale  Fortsätze: 

Xucleus  basalis  und  Lobiis  pandfaetorius.  Die  Kinde  zeigt  nur  zwei  deut- 
liche Furchen:  Fiss.  limbica  ext.  und  int:  sie  liegen  au  der  ventralen  Fläche 

des  Pallium  und  trennen  das  Vorderhirn  in  einen  basalen  Abschnitt,  welcher 

Rieehhiru  und  Mesostiiatum  umfaßt,  und  in  einen  dorsalen,  welcher  das 

Pallium  in  toto  und  das  übrige  Stammganglion  enthält.  Die  Faserung  aus 

Rinde  und  Stanimgangliou  sammelt  sich  zwischen  Hyper-  und  Mesostiiatum 
zu  einer  dorsalen  Markplatte  und  ist  zum  Teil  rückläufig.  Die  Markplatte 

gelangt,  «las  Mesostiiatum  durchbrechend,  als  Bracchiuni  cerebri  zum  Mittel- 
hirn. Eine  Art  Capsula  interna  findet  sich  nur  bei  den  Papageien.  Ks 

konnten  bisher  15  Faserzüge  im  Vorderhirn  dargestellt  werden.  Unter  den- 

jenigen Zügen,  welche  im  Vorderhirn  entspringen,  befinden  sich  zwei 

Kommissuren,  die  übrigen  sind  intrakortikale  Bahnen.  Es  folgt  nun  eine 

Aufzählung  der  gefundenen  Bahnen.  Bemerkenswert  ist.  «laß  zwischen 

Vorderhirn  und  Kleinhirn  keine  direkte  Bahn  gefunden  werden  könnt«', 
ebensowenig  eine  Verbindung  zwischen  Vonlerhirn  und  Rückenmark.  Eine 

doppelläufige  thalamo-hulbäre  Hahn  bildet  das  Zwischenglied.  Ks  soll  ferner 

ein«>  nccjpitale  Sehbahn  existieren,  während  eine  kortikale  Riechbahn  nicht 
zu  fi nib-n  war. 

Von  dieser  kurz  skizzierten  Grundlage  «les  Vogelhirnbaues  gibt  es 

zahllose  Abweichungen  bei  den  einzelnen  Arten:  «las  Taubengehiru  soll 

vom  Papageiengehirn  ungefähr  so  weit  abstehen,  wie  «las  Hundegehirn  vom 

AtVetigehirn.  Das  Vogelgehirn  unterscheidet  sielt  durch  die  enorme  Ent- 
wicklung des  Stamiugauglions  und  seiner  Fasenmg  von  den  Gehirnen  aller 

anderen  Vertebraten.  Vom  Stammganglion  selbst  läßt  sich  das  Hvper- 

striatum  mit  «lern  Xucl.  «authittis.  das  Mesostriatum  mit  dem  Globus  pallidus 

in  Vergleich  ziehen.  Gegenüber  «lein  Reptiliengehirn  zeigt  das  Vogelhirn 
ins«ifern  einen  großen  Fortschritt,  als  dem  einzigen  frontalen  Rindenbüudel 

der  Reptilien  bei  «leu  Vögeln  eine  Faserung  amh  aus  d«  n»  Hinterhaupts- 

lappen und  dem  Septuni  zu  Thalamus  und  Miit«*ll  irn  gegenübersteht.  Bei 

manchen  Vögeln  existiert  auch  eine  Parietal-  und  Teniporalfaserung. 

V.  Monakow  s  <1S7)  Untersuchung«-!!  über  die  Vari.  täten  in  der 

Anlage  der  Fissura  cah-arina  sintl  an  einem  reichen  Material  von  Gehirnen 

(  Koten.  Kinder,  KrwMchsene)  angestellt.  Aul '  Gruml  der  er>ten  Furchen- 
anlagen beim  Fötus  lassen  sich  beim  Erwachsenen  vier  Typen  von  Hildungen 

der  Fiss.  ealcar,  unterscheiden,  auf  welche  s«'h«»u  Sernow  und  Uuningham 
aufmerksam  machten.  1.  Typus:  Direkter  Abgang  «ler  Fiss.  ealcar.  aus 

der  Fiss.  parieto-o»-eipit..  ziemlich  ununterbi ochener  «uler  dundi  Cuneo- 
Lingnalfalten  unterbrochener  Verlauf  «lerselben  fast  bis  zum  Occipitalpol, 

in  dessen  Nähe  sich  diV  Furche  gabelförmig  spaltet  ( gewöhnlichste  Form). 

2.  Typus;  Die  Fiss.  calc.  präsentiert  sich  in  drei  Segmenten,  von  denen 

«ler  vorderste  mit  der  Fiss.  parieto-oivip.  kommuniziert,  polwärts  aber 

durch  eine  Cunen-Lingualfulte  unterbrochen  wird.    Die  Pars  calcarinae  post. 
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39 präventiert  sich  in  1 — 2  ziemlich  selhständigeu  Segmenten,  die  sich  gabel- 

förmig spalten :   von  dem    hintersten  wird  bisweilen  der  Oecipitalpol  tief 

durchschnitten  (relativ  seltene  Form).    3.  Typus:  Die  Pars  med.  calcarinae 

kommuniziert  weder  mit  der  Fiss.  parieto-occipit.,  noch  mit  der  Pars  poster. 

calcar.  (sehr  selten).    4.  Typus:  Die  Pars  posterior  und  Pars  media  siud 

verschmolzen    zu   einer   tiefen    Furche,   dagegen    trennt   eine  ansehnliche 

Windungsbrüeke  diesen  Abschnitt  von  der  Pars  anterior  calcar.  (vielleicht 

pathologisch).    Die  einzelnen  Abteilungen  der  Fiss.  calcar.  zeigen  natürlich 

außerordentliche  Verschiedenheiten.  sodaß  es  kaum  zwei  Furchen  gibt,  die 

einander  ganz  gleichen.     M.  erwähnt  außerdem  das  relativ  häufige  Vor- 

kommen einer  rückläufigen,  in  den  Occipitaleonus  eindringenden  sehr  tiefen 

Seitenabzweigung  der  Furche,  die  er  als  Fiss.  rel  roca  lea  rina  bezeichnet; 

die   Kinde   dieser  Furche  gehört   zur  anatomischen  Sehsphäre.    Hei  der 

Geburt  erworbene  Defekte  einzelner  Sinnesorgane  (angeborene  Blindheit  etc.) 

vermögen  den  ursprünglichen  Charakter  in  der  Faltenbildung  (wie  er  bei 

der  Geburt  ausgeprägt  war)  nicht  nennenswert  zu  modifizieren,  wenn  auch 

bei  angeborener  Blindheit  der  ganze  Parieto-Occipitallappen  eine  allgemeine 

Wachstumsstörung  erfährt.    Nach  den  Krfahrungen  des  Verfassers  kommt 

den  Furchen  des  Parieto-Occipitallappens  als  Grenzlinien   von  kortikalen 
Sinnesfeldem  (vor  allem  der  Sehsphäre)  nicht  die  geringste  Bedeutung  zu. 

Zuckerkandl  (31 1)  gibt  eine  ausführliche  Beschreibung  der  Furchen- 
\>rhältni>se  des  Gehirns  von  Hylobates  lar:  als  Grundlage  dienen  ihm  sechs 

Exemplare.  Besonders  eingehend  behandelt  er  die  Verhältnisse  bezüglich  der 

rh^rgangswindungen  zwischen  Parietal-  und  Occipitallappeu.  Als  primären 

Scheitellappen  betrachtet  er  diejenige  Form,  bei  welcher  alle  Fbergangs- 
wiudungeu  in  der  Tiefe  liegen  (niedere  Affen  der  alten  Welt),  als  sekundären, 

wo  einzelne  oder  alle  au  die  Oberfläche  getreten  sind  (ein  Teil  der  Affen 

der  unien  Welt.  Anthropoiden.  Mensch).  Durch  das  Heraustreten  der 

1.  Ubergangswindung  wird  nach  Z.  die  mediale  Hälfte  der  Artenspalte  auf- 

gelöst. An  ihre  Stelle  treten  der  obere  Fortsatz  der  Affenspalte  und  der 

Sulcus  gyri  transitorii  I.  Die  oberflächliche  Lagerung  der  2.  Ubergangs- 

windnng  veranlaßt  eine  Abtrennung  des  oberen  Fortsatzes  der  Aft'enspalte 
von  der  letzteren  und  eine  Verkürzung  der  Affenspalte,  deren  Rest  nun 

kaudal  von  der  2.  Übergangswindung  liegt.  Den  höchsten  Grad  der  Ver- 

kürzung erleidet  unter  den  Affen  die  Attenspahe  bei  Ateles  paniscus.  indem 

sie  erst  unterhalb  der  dritten  I  bergangswindung  angetroffen  wird.  Hieraus 

ergibt  sich,  daß  es  verfehlt  sei,  das  Hoinologon  der  Affenspalte  am  mensch- 
lichen Gehirn  an  Stellen  zu  suchen,  wo  sie  nicht  einmal  mehr  bei  Affen 

vorhanden  sei.  Im  Gegensatz  zu  Ziehen  ist  auch  Zuckerkandl  der 

Ansicht,  daß  kein  Grund  vorliegt,  von  der  Bezeichnung  F.  parieto  occipitalis 

lateralis  abzugehen.  Den  Schluß  der  Arbeit  bildet  eine  kurze  Beschreibung 

des  Kiechlappens  und  des  (Jyrus  hippocanipi. 

Kohlbmgge  (145)  konnte  drei  Gehirne  von  Pteropus  edulis  (der 

großen  Fledermaus)  untersuchen  und  hebt  besonders  die  Unterschiede 

i«  den  Oberflüchenverhültnissen  dieser  Spezies  von  denjenigen  bei  Vesper- 

ulio  murinus  hervor.  Bei  Pteropus  edulis  weichen  die  Hemisphären  hinten 

kaum  auseinander,  das  Cerebellum  berührt  die  Hemisphären  und  bedeckt 

die  Corpora  (piadrigemina  vollständig.  Das  Kleinhirn  ist  nach  lateral  und 

nach  ober»  hin  nicht  so  stark  ausgebildet  wie  bei  Vespertilio.  An  der 

Basis  sind  Hirnschenkel  und  Pons  gut  ausgeprägt.  Das  Chiasma.  Nerven 

und  Tractus  optici  verhalten  sich  bei  Pteropus  wie  bei  den  Primaten.  An 

der  Großhirnhemisphäre  ist  eine  deutliche  Fiss.  Sylvii  vorhanden;  die  Fiss. 

rlunalis  besteht  aus  zwei  getrennten  kurzen  Abschnitten.    Sonst  waren  an 

Digitized  by  Google 



40 Anatomie  des  Nervensystems. 

der  lateralen  Fläche  keine  Furchen  zu  sehen.  Auf  (Irr  medialen  Fläche 

fand  sich  eine  kurze,  der  Fiss.  splenialis  homologe  Furche ;  ebenso  war 

eine  Fiss.  hippocampi  vorhanden.  Klcinhirnwurm  war  wie  hei  Vespertilio ; 

bemerkenswert  ist.  da  Ii  das  Gehirn  von  Pteropus  edulis  ein  deutliches  Corpus 
callosum  hat. 

Kohlbrngge  (14h)  hatte  Gelegenheit,  die  Oberflächen-,  speziell 

Furchenverhiiltnis.se  an  2  Hemisphären  von  Tragulus  javanicus  (Zwerg- 

hirsch) und  au  4  Hemisphären  von  Cervulus  munjne  zu  studieren.  Ferner 

konnte  er  auch  noch  Heinisphären  von  Embryonen  dieser  Tiere  zum  Ver- 

gleich hinzuziehen.  K.  gibt  eine  sehr  genaue  Beschreibung  der  Furchen- 
verhältnisse, wobei  er  besonders  auf  die  unterscheidenden  Merkmale  vom 

allgemeinen  Furchenverlauf  der  Artiodactyla  eingeht. 

Die  Arbeit  Trolard's  (288)  enthält  eine  genaue  Beschreibung  der 
Siebbeinplatte,  der  äußeren  Form  des  Bulbus  olfactorius,  der  Zahl  um!  Ur- 

sprungsart der  Olfaetoriusfasern  und  schließlich  der  den  Olfactorius  um- 
gebenden Schutzhüllen. 

Marburg  073)  untersuchte  den  Bulbus  olfactorius  von  Mecr- 
schweinchenembryonen  mittels  der  Golgischen  Methode  und  faud  in  der 

Körnerschicht  außer  den  drei  schon  bekannten  Zelltypen  (a)  van  Ge- 

huehtensche  Mitralzellen,  b)  Cajalsche  Zellen,  deren  Axon  in  die  Molekular« 

schiebt  zieht,  c)  Golgische  Zellen  vom  II.  Typus)  eine  neue  Art  von  Zellen, 

die  er  nach  der  Art  der  Rndausbreituugeu  ihrer  Dentriteu  auf  Vorschlag 

Obersteiners  als  „Pinienzellen4,  bezeichnet.  Im  über  die  Natur  der 

Körner  weiteren  Aufschluß  zu  erlangen,  untersuchte  er  den  Bulbus  olfactorius 

auch  nach  der  Nissischen  Methode,  beschreibt  die  Form  und  Struktur- 
Verhältnisse  der  in  der  Körnerschicht  liegenden  Ganglienzellen.  Einen  Teil 

der  kleinen  dunklen  Körner  könne  man  wohl  unzweifelhaft  den  Gliazellen 

zurechnen,  andere  Körner  stellen  vielleicht  ein  .lugendstadium  der  großen 

hellen  Körner  dar,  die  sich  sowohl  von  Ganglienzellen  als  auch  von  Glia- 

zellen unterscheiden.  Bezüglich  dieser  letzteren  Art  schließt  sich  Marburg 

der  Ansicht  Obersteiners  an,  der  dieselbe  ..als  eine  besondere  Art  von 

Zellen  mit  ganz  bestimmter  eigenartiger  Punktion,  die  den  Nervenzellen 
nahestehen,  betrachtet. 

Zingerle  (31 0)  hatte  Gelegenheit  die  Gehirnoberfläche  eines  neu- 

geborenen Kindes  mit  hochgradigem  kongenitalen  Hydroeephalus  internus 

zu  beobachten.  Abgesehen  von  anderen  Anomalien  der  Furchen  und 

Windungen,  die  sich  an  diesem  Gehirne  fanden,  waren  die  Formabweichungen 

im  Bereiche  der  Insel  und  deren  nächster  Umgebung  besonders  auffällig. 

Dieselben  bestanden  in  einer  mangelhaften  Entwicklung  des  oberen  und 

hinteren  Operculums.  bei  vollständigem  Fehlen  des  vonleren,  sowie  in  einer 

rudimentären  Gliederung  der  unbedeckten  InseloberHäelie  selbst.  Es  fand 

sich  ferner  neben  dieser  tiefen,  etwas  unter  dem  Niveau  der  umgebenden 

Teile  gelegenen  Insel  auch  ein  vollkommen  oberflächlicher  Anteil  derselben, 

der  in  die  Stirnlappenoberfläche  am  Übergang  des  kouvexen  in  den  orbitalen 

Teil  einbezogen  war,  ähnlich  wie  man  es  an  Anthropoiuorphengehirnen  be- 
obachten kann.  Z.  meint,  daß  diese  tierähnliche  Bildung  nicht  etwa  als 

ein  Kückschlagtypus  aufzufassen  ist,  sondern,  daß  es  sich  um  eine  Wachs- 

tumsstörung  handelt,  die  je  nach  dem  Grade  entweder  zu  ganz  atypischer 

Formierung  der  Oberfläche  führen  kann,  oder  aber  in  milderer  Form  durch 

Wachstumshemmungen  von  Teilen,  welche  gerade  in  der  fortschreitenden 

Entwicklung  für  das  menschliche  Gehirn  charakteristisch  sind,  die  morpho- 

logische Ähnlichkeit  zwischen  menschlichen  und  Anthropomorphengehirne 

wieder  zum  Ausdruck  zu  bringen  imstande  ist. 
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Holl  (127)  beobachtete  an  der  linkeu  lusel  eines  menschlichen  Ge- 
binis  eine  geriugere  Ausbildung  des  Sulcus  centralis,  wodurch  der  vordere 

Bogensehenkel  der  Insel  weniger  gegliedert  war;  auf  Grund  vergleichender 

Betrachtungen  der  Insel  der  Anthropoiden,  bei  denen  eine  allmählich  zu- 
nehmende Gliederung  des  frontalen  Sehenkels  zu  beobachten  ist,  glaubt  sich 

Holl  Iwrechtigt,  die  beim  Menschen  beobachtete  Insel  als  anthropoiden 

Typus  hinzustellen. 

Die  Insel  des  Menschen  ist  nach  Untersuchungen  von  Holl  (126)  als 

eine  um  den  Sulcus  longitudiualis  herumgelegte  Bogenwinduug  aufzufassen. 

Der  hintere,  untere  Schenkel  dieser  Bogenwindung  ist  glatt,  in  die  Länge 

entwickelt,  im  Vergleich  zum  vorderen  Schenkel  schmal  und  endet  am  Schläfe- 

lappen. Der  vordere  Schenkel  weist  eine  bedeutende  Flächenentwicklung 

auf  und  geht  mittelst  des  Inselkammes  in  die  basale  Fläche  der  Insel  über. 

Dieser  vordere  Schenkel  ist  mit  sekundären  Furchen  und  Windungen  besetzt, 

welche  oft  in  entsprechende  Abschnitte  der  Opercula  übergehen.  Der  Sulcus 

longitudinalis  ist  von  größerer  Bedeutung  als  der  Sulcus  ceutralis.  Die  Insel 

der  Anthropoiden  und  niedereu  Affen  besteht  aus  einem  größeren  bogen- 

förmigen, tiefliegenden  und  einem  kleineren  oberflächlich  gelegenen  Auteile, 

»eiche  beide  durch  eine  Furche  unvollkommen  getrennt  sind.  Die  mensch- 

liche Insel  entspricht  der  tiefliegenden  und  obeitiächlichen  Insel  der  Affen 

zusammengenommen:  die  Grenzfurche  zwischen  beiden  Inseln  ist  im  Sulcus 

brevis  anterior  der  menschlichen  Insel  wiedergegeben.  Der  Sulcus  fronto- 

orbitalis  der  Anthropoiden  entspricht  der  vorderen  Grenzfurche  der  mensch- 

lichen Insel.  Der  Insel  der  Carnivoren,  Ungulaten,  niederen  Affen,  Anthro- 

poiden und  des  Menschen  liegt  eine  gemeinsame  Form,  eine  Bogenwindung, 

zu  Grunde.  Die  Furche,  um  welche  die  Windung  hei  umgelegt  ist,  ist  in 

allen  Fällen  als  Fissura  Sylvii  aufzufassen. 

Shinkishi  Hatai  (111)  untersuchte  die  sich  entwickelnden  Zellen 

in  der  Kinde  von  Kutzenembryoneu.  Er  beschreibt  die  Unterschiede  im 

Aussehen  der  Xeuroblasteu  und  Spongioblasten  und  verfolgt  die  Bildung 

von  Fortsätzen  in  den  enteren.  Es  ergab  sich,  daß  an  den  Neuroblasten 

zunächst  als  Verlängerung  des  Zellhubes  ein  breiter  Fortsatz  entsteht,  der 
sich  weiter  an  seinem  Ende  verästelt  und  nach  seinem  Charakter,  seiner 

Richtun«?  in  den  verschiedenen  Zellschichten  nicht  als  Neuraxon,  sondern 

ais  im  Dendrit  zu  deuten  sei,  erst  später  bilde  sich  am  anderen  Pole  des 

Zellleibes  ein  feiner  Fortsatz,  der  seiner  Eigenschaft  nach  als  Achsenzylinder 

anzusehen  ist. 

Vorn  ersten  Teil  des  Bandes  der  „Trahnjos*  von  Ramon  y  Cajal 
(Xi  welche  über  die  Riechrinde  des  Menschen  und  der  Säugetiere 

handelt,  liegt  auch  schon  eine  deutsche  Ubersetzung  von  Bresler  vor.  In 

gleicher  Weise,  wie  bei  der  Hörrinde  gibt  Cajal  eine  genaue  Beschreibung 

der  Struktur-Verhältnisse  aller  zum  Uiechhirn  gehörigen  Abschnitte.  Es 
werden  eingehend  beschrieben  und  durch  anschauliche  Abbildungen  illustriert: 

1.  Der  Bulbus  Olfaktorius,  2.  die  sekundären  Kicchstutionen,  3.  Gyrus  Hippo- 

csimpi  und  Lobus  pyriformis,  4.  aus  der  unteren  Sphenoidalrinde  stammende 

Bahnen.  5.  obere  (spheuo-occipitale)  Riechrinde,  ö.  obere  Olfnetoriuswurzel 

und  ihr  Endkern,  7.  Tuberculum  olfactorium.  8.  Tertiäre  Rie<hz»  ntreu- 

Ainmonshoru.  9.  die  Systeme  der  exogenen  Fasern,  welche  in  das  Ainmons- 

horu  und  in  die  Fascia  dentata  eintreten  (Spheno)  ammonische  Bahn, 

In.  Zwischenhemisphärenrinde  und  Gyrus  fornicatus-Cingulum,  11.  Striae 

longitudinalea  oder  supracallosae.  Untere  innere  Rinde  des  Stiinlappens. 

Cajal  kommt  nach  Beschreibung  dieser  einzelnen  Teile  zu  folgenden  all- 

gemeinen Schlußfolgerungen:    Man   muß  als  sekundäre  Riechzentren  alle 
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diejenigen  ansehen,  welche  unzweifelhaft  Fasern  aus  der  äußeren,  mittleren 

und  oberen  Rieehwurzel  erhalten.  Diese  Zentren,  welche  gleiche  Struktur 

aufweisen,  sind  die  Kinde  des  Lohns  olfactorius,  die  an  der  äußeren  Kiech- 

wurzel liegende  Frontalriude  und  die  äußere  Partie  der  Sphenoidalrinde; 

das  Subiculum,  die  Präsubiculargegend  und  das  Atnmonshorn  scheinen 

keine  direkten  Olfactoriusfasern  zu  besitzen;  der  Nucleus  amygdalae,  das 

Septum  pellucidum,  die  Randwindung  und  die  zwisclien  den  Hemisphären 

gelegene  Kinde  sclieinen  keine  direkten  Beziehungen  zum  Olfactorius  zu 

haben:  dagegen  sind  solche  Beziehungen  zwischen  Bulbus  olfactorius  uud 

Tubt'rculuiu  wahrscheinlich,  wenn  auch  nicht  sicher  demonstrierbar.  l)ie  zu- 

führenden Halmen  des  Amtnonshornes  sind  die  hintere  Verlängerung  des 

Cingulum,  die  hinteren  (occipitalen)  Abschnitte  der  Striae  supracallosae,  die 

oberflächliche,  weiße  Substanz  der  interhemisphärischen  Kinde,  sowie  eine 

sehr  wichtige  Bahn,  welche  aus  einem  besonderen  Ganglion  stammt,  welches 

am  hinteren  Kande  der  Hemisphären  gelegen  ist,  oberhalb  der  sphenoidalen 

Riechrinde  und  unterhalb  des  Praesubiculuin.  Dieses  besondere  Ganglion 

entsendet  eine  direkte  uud  eine  gekreuzte  Bahn,  die  beide  in  der  plexiformen 

Zone  des  Ammonsliornes  und  der  Fascia  dentata  enden.  Der  Sphenoidal- 

lappen  enthält  außerdem  ein  wichtiges,  dem  Subiculum.  benachbartes  Gang- 
lion, das  Praesubieulum,  es  hat  eine  besondere  Struktur  und  seine  Fasern 

treten  zum  größten  Teil  in  den  Winkel  oder  gekreuzten  ammonischen  Straug 

und  in  das  Psalterium  «'in. 

Was  die  Textura  del  Lobolo  olfativo  accesorio  anbetrifft,  so  wäre 

derselbe  ein  Nerveueudapparat,  welcher  manchen  Säugetieren  (besonders  den 

Nagetieren)  eigentümlich  ist,  und  der  vielleicht  besondere  Geruchserregungen 

vermittelt;  er  stellt  nur  einen  rudimentären  Kiechlappen  dar  (wie  bei  niederen 

Wirbeltieren),  insofern  ihm  z.  B.  die  Mitralzellen  fehlen. 

Von  denZclleu  mit  kurzen  Achsenzyliudern  glaubt  C.  nunmehr, 

<laß  sie  Kondensatoren  und  Akkumulatoren  der  Nervenenergie  sind. 

Das  Septuni  lucidum  stellt  eine  graue  Substanz  dar,  deren  Zellen 

denjenigen  des  Corpus  strialum  mit  langen  Aehsenzylindern  ähneln;  sie  ver- 

einigen ihre  Axone  mit  den  Projektionsfaseru  des  Lohns  frontalis:  sie  treten 

ferner  mittelst  Kollateralen  und  Verzweigungen  in  Verbindung  mit  der  iuter- 

animoiiisclien  Kommissur  und  dem  Fornix.  Das  Septum  ist  daher  in  phy- 

siologischer Beziehung  ein  dem  Ammonshorn  und  der  Fascia  dentata  koor- 

diniertes, resp.  subordiniertes  Zentrum,  wie  es  auch  schon  Meyer  für  die 

Vertebrnten  angenommen  hat.  Das  Septum  hat  außerdem  zentripetale  Fasern, 

deren  Herkunft  unbekannt  ist.  uud  bekommt  ZuHuß  |  Kollateralen)  aus  der 

Taeuia  semieireularis,  die  ihrerseits  aus  der  Sphenoidalrinde  entsteht.  Für 
Zuckerkandis  Kiechbündel  konnte  weder  ihre  olfactorisehe  Natur,  noch 

ihr  Ursprung  aus  dem  Ammonshorn  gefunden  werden,  sie  scheinen  aus- 

schließlich aus  einer  im  Septum  sieh  verzweigenden  Bahn  zu  bestehen, 

ferner  aus  Faseru.  die  zum  Fornix  longus  gehören  und  aus  Fasern,  die  im 

Septum  selbst  entstellen.  Der  Fornix  longus  stellt  eine  Projektionsbahn  der 

Zwisrhenhemisphärenrmde  (Gyrus  fornicatus)  dar.  welehe  das  Septum  kreuzt, 

es  ist  ungewiß,  ob  er  aufsteigende,  aus  unteren  Zentren  kommende  und  im 

Gyrus  fornicatus  sieh  verzweigende  Fasern  enthält. 

Was  das  Spezielle  Ganglion  der  spheno-occi pitalen  Rinde 
anbetrifft,  dessen  Lage  vorher  angegeben  wurde,  so  vermutet  Cajal,  daß 

es  nicht  ein  Teil  der  Sehsphäre  (wie  es  aus  Versuchen  von  Münk  uud 

Obreggia  hervorgehen  könnte),  noch  eine  Kegion  unbekannter  Bedeutung 

sei,  sondern  daß  es  wahrscheinlich  eine  Kiechsphäre  dritter  Ordnung  dar- 
stellt, welche  mit  der  unteren  vorderen  Sphenoidalrinde  in  Verbindung  steht, 
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und  in  welcher  sich  besondere  Riechprozesse  abspielen.  Den  Schluß  des 

Buches  bildet  eine  kurze,  noch  nicht  zu  Ende  geführte  Abhandlung  über 

die  Struktur  des  Corpus  quadrigeruiuum  posterius,  das  Corpus 
geuiculaturn  interuum  und  die  zentralen  akustischen  Buhnen. 

Iui  Anschluß  an  die  Veröffentlichungen  über  die  Sehrinde  und  über 

die  Bewegnngsrinde  folgen  weitere  Untersuchungen  Ramon  y  Cajal's  (39) 
über  die  Hörrinde.    Von  Zellschichteu  unterscheidet  der  Autor  mit  Aus- 

nahme der  oberflächlichsten  Molekularschicht  noch  folgende :  a)  Schiebt  der 

kleinen  Pyramiden,  bj  Schicht  der  mittelgroßen  Pyramiden,  e)  Schicht  der 

Rjesenpyramiden.  d  )  Körnerschicht  resp.  Schiebt  der  kleinen  Zellen,  e)  Schicht 

der  Spindelzedlen.    Jede  dieser  Schichten  enthält  aber  nicht  gleichmäßig  große 

resp.  ganz  gleichartig  gestaltete  Zellen,  sondern  es  rinden  sich  in  jeder  ver- 

schiedene Typen,  je  nach  der  Größe  und  Form  der  Zelle  resp.  ihrer  Fort- 

sätze und   der  Richtuug  ihrer  Achsenz) linder.    Während  aber  die  bisher 

genannten  Zellen  nichts  spezifisches  für  die  Hörrinde  haben,  insofern  man 

sie  auch   in    anderen  Rindenregionen  antrifft,  soll  es  nach  Ca j als  Unter- 

suchungen eine  Zeitform  in  der  Hörriude  geben,  die  nur  in  derselben  vor- 
kommt und   die  der  Autor  als  spezifische  Zellen  der  akustischen 

Kinde  bezeichnet.    Diese  letzteren  Zellen  bewohnen  alle  Rindenschichten 

mit   Ausuahme   der  Molekularschicht,  sie  sind  weniger  zahlreich   in  der 

zweiten,   häutiger  in  der  dritten,  vierten  und  fünften  und  erreichen  ihre 

größte  Zahl   in  der  sechsten  Schicht ;  indessen  ist  ihre  Zahl  im  Vergleich 

zu  den  anderen  Zellen  immerhin  gering.     Ihre  Gestalt  ist  spindelförmig 

oder  dreieckig,  sie  haben  sehr  starke  und  sehr  lange  horizontale  Aste,  und 

ihr  Achsenzylitider  gibt  sehr  bald  recht  zahlreiche  Kollateraleu  ab.    An  die 

Beschreibung  der  Zellschichten  schließt  sich  alsdann  eine  solche  der  Fasern 

und  der  Verbindungen  der  einzelnen  Elemente,  wobei  Cajal  aber  vorläufig 

noch  über   Vermutungen    nicht   viel  hinauskommt.     Sehr  viel  interessante 

Vergleichspunkte  bietet  dann  dem  Autor  die  Hörrinde  des  Menschen  mit 

derjenigen  der  gyrencephalen  Säugetiere.    In  der  Temporalrinde  von  Hund 

und  Katze  z.  B.  finden  sich  Zelltypen,  die  denen  der  menschlichen  Kinde 

iWln:   beide  Rinden   stimmen  überein  im   Vorhandensein  einer  Korner- 

9'.  liicht,  in  der  auch  Zellen  mit  kurzem  Achsenzylinder  liefen :  ferner  in  der 

Aiilierordentlichen   Entwicklung  der  tiefen  Schichten,  in  der  Existenz  von 

Zellen  mit  langem  Achsenzylinder  etc.    Die  Kinde  des  Menschen  soll  sich 

vou  denen   der  Tiere  hauptsächlich  durch  die  außerordentlich  große  Zahl 

Ton  Zellen  mit  kurzem  Achsenzylinder  unterscheiden:  Cajal  hält  es  für 

zweifellos,   daß  gerade  die  Zellen  mit  kurzem  Aehsenzylinder  und  die  sog. 

doppelt  gebüschelten  Zellen  (bei  welchen  nach  zwei  Kichtungen  ein 

Büschel  von  Dendriten  abgeht)  bei  der  Entstehung  psychischer  Vorgänge 

w»'1  sroße  Rolle  spielen.    Die   Inselrinde  nähert  sich  in  ihrer  Struktur 
der  Hörriude  (also  derjenigen  der  ersten  Tempora Iwindung),  von  der  einige 

Merkmale  bei  ihr  wiederkehren,  insbesondere  auch  die  speziell  akustischen 

Zellen;  sie   besitzt  jedoch   auch   einige   Eigentümlichkeiten,   darunter  »las 

Fehlen  einer  Schicht  oberflächlicher  großer  Pyramiden,   die  geringe  Ent- 

wicklung und  unbestimmte  Abgrenzung  der  Körnerschicht,  das  Vorhanden- 
en einer  fibrocellulären  Schicht,  die  Existenz  des  Klaustruins  und  eine 

besondere  Form  der  Pyramiden  der  fünften  Schicht.    Den  Schluß  der  Ab- 

Mndluug  bildet  noch  eine  kurze  Beschreibung  einzelner  Zelltypen  aus  dem 

Corpus  striatuin. 

Obersteiner  und  Redlich  (202)  erörtern  noch  einmal  die  jüngst 

Schröder  (in  der  Monatssehr.  f.  Psychiatrie)  behandelte  Frage  nach 

«ler Zusammensetzung  der  Faserareale,  welche  das  sog.  Tapetum  (Hurdach) 
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bilden.  Während  nach  Ansicht  einzelner  Autoren  das  Tapetum  von  Balken- 

fasern gebildet  sein  sollte,  sind  andere  der  Ansicht,  daß  der  von  Ouufrowiez 

an  balkenlosen  Gehirnen  beschriebene  sog.  Fasciculus  fronto-occipitalis  das 

Tapetum  darstelle.  Letzterer  Fasciculus  frouto-oecipitalis  wurde  wiederum 
mit  dem  vou  Sachs  so  benannten  Fasciculus  nuclei  caudati  resp.  dem 

Fasciculus  subcallosus  Muratoffs  identifiziert.  ().  und  R.  geben  in  obiger 

Arbeit  eine  Darstellung  dieser  Faserareale  in  vergleichend -anatomischer 

Hinsicht  und  kommeu  bezüglich  der  Tapetumfrage  zu  folgendem  Ergebnis : 

Bezeichnet  man  mit  Burdach  als  Tapetum  die  innerste,  das  Unterhorn 

umkleidende  Faserschicht,  so  komme  diese  Bezeichnung  unbedingt  dem 
Stratum  subcallosum  zu.  Beim  Menschen  stellt  dasselbe  im  Unterhorn  nur 

eine  ganz  dünne  Schicht,  die  bei  der  makroskopischer  Betrachtung  —  und 

von  dieser  ist  Burdach  ausgegangen  —  überhaupt  nicht  in  Betracht  kommen 
kann.  Burdach  hat  gewiß  die  hier  so  mächtige  Balkenschicht  im  Auge 

gehabt.  Ganz  anders  sind  aber  die  Verhältnisse  bei  einzelnen  Tieren, 

z.  B.  den  l'ngulaton.  Hier  stellt  entsprechend  der  mächtigen  Ausbildung 
des  Fasciculus  subcallosus  (für  welche  die  Autoren  wegen  der  Art  des 

Faserverlaufes  zweckmäßiger  die  Bezeichnung  Stratum  subcallosum  vor- 

schlagen) der  das  Unterhorn  auskleidende  Anteil  desselben  eine  mächtige 

Schicht  dar,  die  auf  die  Bezeichnung  Tapetum  wohl  Anspruch  haben  könnte. 

In  jedem  Falle  liegt  das  Stratum  subcallosum,  welches  sich  durch  das  schwache 

Kaliber  seiner  Fasern  leicht  von  der  Balkenfaserung  scheiden  läßt,  nach 

innen  von  letzterer.  Zur  Vermeidung  weiterer  Mißverständnisse  schlagen 

die  Autoreu  vor,  den  Ausdruck  Tapetum,  der  nur  historische  Bedeutung 

habe,  ganz  fallen  zu  lassen  und  die  einzelnen  das  Unterhorn  auskleidenden 

Faserschichten  für  sich  besondes  nach  ihrer  Bedeutung  zu  bezeichnen.  Eine 

endgültige  Entscheidung  über  die  Bedeutung  des  Stratum  subcallosum  läßt 

sich  zur  Zeit  noch  nicht  geben. 

Was  deu  Fasciculus  fronto-occipitalis  anbetrifft,  so  betonen  die  Autoren, 

daß  im  normalen  menschlichen  Gehirn  ein  Bündel  von  der  Lage  und  Mächtig- 
keit des  an  balkeulosen  Gehirnen  beschriebeneu  nicht  existiert.  Von  diesem 

Bündel  läßt  sich  beim  Menschen  nur  ein  ganz  kleines  schmales  Bündelchen 

zum  Unterhorn  verfolgen.  Da  sich  in  diesem  Bündel  von  der  Kinde  zum 

Nucleus  caudatus  direkt  ziehende  Fasern  nachweisen  lassen,  so  schlagen 

die  Autoren  vor,  es  als  reguliertes  cortico-caudales  Bündel  zu  bezeichnen. 

N.  Loewenthal  (löT)  inachte  an  Igeln.  Ratten  und  Meerschweinchen 

Untersuchungen  über  den  Ursprung  derTaenia  semicireulnris  (Stria  terminalis) 
und  konnte  eruieren,  daß  der  ventrale  Teil  der  Taeuia  bis  zu  einem  Kerne 

sich  verfolgen  läßt,  der  an  der  vorderen  Greuzc  des  Lobus  hippocampi.  an 

der  Übergangsstelle  zwischen  diesem  und  dem  Tuber  olfactoriuni  gelegen  ist 

Dieser  sog.  „Sphenoid  alkern"  der  Taenia  stößt  zwar  an  die  Rinde  an, 
bildet  aber  doch  eine  recht  gut  umgrenzte  und  eine  weit  mehr  in  die 

Tiefe  dringende  graue  Mass«-  als  die  Rinde.  Ferner  konnte  an  Horizontal- 

sehnil teu  ein  Übergang  der  Taenia  in  den  hintersten  Teil  der  vorderen 

Kommissur  festgestellt  werden. 

Piltz  (22<>)  exstirpierte  Kaninchen  und  Hunden  Rindenzentren  der 

Augenmuskeln  (bei  Kaninchen  das  im  Parietalhirn  gelegene,  bei  Hunden  das 

frontale  und  parietale  Zentruni)  und  verfolgte  die  sekundären  Degenerationen 

mittelst  Marchischer  Methode.  Nach  Exstirpation  des  frontalen  Augen- 

inuskelzentrums  fand  P.  sekundäre  Degenerationen  im  Stratum  iutermedium 

und  in  der  inneren  medialen  Abteilung  des  Pes  pedunculi;  von  hier  ziehen 

dann  degenerierte  Fasern  in  »1er  Richtung  nach  dein  Okulomotoriuskern  zu, 

wobei  sie  die  Subst.  Soemmeringi  passierend  den  Nucl.  ruber  lateral  und 
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medial  umgeben.  Auch  gingen  Fasern  zur  Raphe,  wahrscheinlich  zum 

kontralateralen  Kern;  bis  in  den  Kern  selbst  ließ  sich  die  Degeneration 

nicht  verfolgen.  Nach  Exstirpation  einer  großen  Partie  der  Augen region 

zusammen  mit  dem  parietalen  Augeninuskelzeutrum  fand  P.  degenerierte 
Fasern  im  lateralen  Teil  des  Hirnsehenkelfußes,  von  hier  ziehen  die  Fasern 

teils  zum  oberflächlichen  Grau,  teils  zum  tiefen  Marke.  Außerdem  war  ein 

Faserzug  degeneriert,  der  von  der  inneren  Kapsel  direkt  zum  vorderen 

Zweihügel  geht. 

M.  Probst  (227)  zerstörte  experimentell  hei  einer  Katze  den  rechten 

Hirnscheukelfuß,    den   r.   Pedunculus   corporis   mammillaris.   das   r.  Vicq 

d'Azyrsche  Bündel,  die  Substantia  nigra  Soemmeringi,  den  lateral- ventralen 
Sehhügelkern  (vent.  c),  die  äußere  Marklamelle  in  ihrem  caudal-ventralen 

Kern  und  eine  kleine  Partie  des  zentral-vontralen  Sehhügelkerns  (vent.  a) 

und  eiu/.elne  Schleifen-  und  Haubenstrahlungsfasern,  ferner  die  vordere  Partie 

des  roten  Kerns.   Außerdem  wurde  der  r.  Tractus  opticus  und  N.  oculomotorius 

vollständig  hei  der  Läsion   durchschnitten.    Sekundär  degeneriert  fand  er 

caudal  den  ganzen  rechten  Hirnschenkelfuß,  —  die  Pyramidenbahn  bis  ins 
Sakralmark,  das  Monakowsche  Bündel,  welches  vom  r.  roten  Kern  kommt 

und  in  den   linken  Seiteustrang  bis  ins  Sakralmark  verläuft,  desgl.  auch 

einzelne  Fasern  des  vom  1.  roten  Kern  kommenden  Bündels,  feiner  Fasern 

im  r.  dorsalen  Längsbündel,  welche  bis  ins  Lendenmark  zu  verfolgen  waren. 
Da  hier  der  Kern  der  hinteren  Kommissur  nicht  verletzt  war,  so  kommen 

als  Ursprung  dieser  zuletzt  genannten  Fasern  Ganglieuzellen  im  Hauhengebiet 

in  Betracht.    Trotz  Zerstöruug  des  Pedunculus  corporis  mammillaris  waren 

Fasern  dieses  Bündels  caudal  nicht  degeneriert,  sie  müssen  also  im  Corpus 

mammillare  enden  und  nicht  aus  ihm  entspringen.    Wie   dieser  Versuch 

von  neuem  beweist,  entspringen  die  Fasern  des  Monakowschen  Bündels  aus 

dem  roten  Kern  (vorderen  Teil,  welcher  aus  zerstreuter  liegenden  Ganglien- 

zellen besteht).    Aus  der  geringen  Degeneration,  die  sich  von  der  zerstörten 

Substantia  nigra  verfolgen  ließ,  läßt   sich  schließen,  daß  die   Fasern  der 

Ganglienzellen  nur  kurzen  Verlauf  haben.    Die  Verletzung  des  r.  Tractus 

opticus  führte  auch  außer  den  gewöhnlichen  noch  Degenerationen  im  linken 

Tractus  opt.  und  Corpus  geniculatum  extemum  herbei,  wobei  es  sich  wohl 
um  Kommissureufasern   handelte.     Von   der  Verletzungsstelle   des  lateral- 

ventralen   Sehhügelkernes   ließen    sich   Fasern    nachweisen,   welche  direkt 

in  die    Hörsphäre   zu    verfolgen    waren    und    nach    Ansicht    von   P.  die 

Sehliügel-Kindeufasern  der  Hörsphäre  darstellen  .sollen.     Die  lirsprungszellen 

dieser  Bahn  lägen  im  Kern  vent.  c  und  im  inneren  Kniehöcker.    Aus  dem 

Keru  veut.  a  ließen  sich  Fasern  verfolgen,  die  durch  den  Linsenkern  hindurch 

zu  den  Gyn  coronarii  verlaufen  (Sehhügel-Rindenfnsern  der  Körperfühlsphäre). 
Auf  die  Darstellung  dieser  sekundären  Degenerationen  folgt  eine  Schilderung 

der  klinischen  Ausfallserscheinungen,  welche  nach  der  Operation  sich  bei 

der  Katze  zeigten.    Rindenreizungen.  welche  am  22.  Tage  nach  der  Operation 

bei  dein  Tiere  dann  ausgeführt  wurden,  ergaben,  dal>  von  der  linken  motorischen 

Zoue  Zuckungen  ausgelöst  werden  konnten,  von  der  rechten  aber  Zuckungen 

Dicht  zu  erzielen  waren,  trotzdem  die  ursprünglich  gelähmten  linken  Extremi- 

täten sich  soweit  gebessert  hatten,  daß  das  Tier  herumlief.    Aus  »Uesen  und 

früheren  Versuchen  kommt  daher  P.  zum  Schluß,  daß  als  das  hauptsächlichste 

Äquivalent  der  Pyramidenbahn  unter  den  motorischen  Haubenbahnen  das 
Monakowsche  Bündel  zu  bezeichnen  ist.    Die  Vierhügelvorderstranubahn  muß 

ihrer  Anfsplitterung  im  Thalamus  nach   als  optische   und  vielleicht  auch 
akustische  motorische  ReHexbahn  angesehen  werden,  die  aber  bei  Wegfall 

des  Monakowschen  Bündels  und  der  Pyramidenbahn  mit  der  Zeit  den  Ausfall 
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dieser  motorischen  Bahnen  zum  Teil  im  Verein  mit  den  anderen  erhaltenen 

motorischen  Haubenbahnen  decken  kaun. 

Simpson  Sutberland(254)  hat  einer  Anzahl  von  Tieren,  hauptsächlich 
Katzen,  aber  auch  einem  Hunde  und  einem  Affen  die  motorische  Rindenzone 

entweder  ganz  oder  teilweise  exstirpiert  und  die  sekundären  Degenerationen 

mittelst  der  Marchischen  Methode  verfolgt,  um  besonders  die  Endigungsweise 
der  Pvramideufasern  in  den  Kernen  des  Hirnstammes  und  Rückenmarkes 

festzustellen.  Er  erhielt  außer  der  Degeneration  des  Pyramidenstrangs  in  der 

inneren  Kapsel,  Hirnschenkel,  Pons,  Medulla  oblongata  und  des  gekreuzten 

Seitenstranges  noch  feine  Degeneration  im  Thalamus  opticus  in  der  Substantia 

nigra,  im  Grau  der  Corpora  quadrigemina  und  in  den  Ponskernen  auf  der 

operierten  Seite  uud  in  der  grauen  Substanz  der  Hinterhornbasis  der  gegen- 

überliegenden Seite  iu  der  Hals-  uud  Lendenauschwellung.  Die  Degeneration 

von  Fasern  in  den  vorderen  Zweihügel,  welche  auf  beiden  Seiten  vorhanden 

waren,  fand  S.  nur  bei  der  Katze.  Nirgends  konnten  degenerierte  Fasern 

vom  Pyramidenstrang  zu  irgend  einem  der  motorischen  Kerne  des  Hirnstainuies 

verfolgt  werden,  auch  wurden  in  den  Kernen  selbst  keine  Degenerationen 
von  Fasern  beobachtet.  Die  vou  frühereu  Autoreu  beschriebenen  nähmen 

nach  Ansicht  von  S.  einen  ganz  anderen  Verlauf.  Iu  der  Medulla  oblongata 

konnte  S.  wenige  degenerierte  Fasern  von  der  Pyramide  zur  Formatio 

reticularis  der  gegenüber  liegenden  Seite  verfolgen  und  vereinzelte  auch  zu 

derjenigen  der  gleicheu  Seite.  Im  Rückenmark  kouute  er  auch  einige 

degenerierte  Fasern  im  gleichseitigen  Pyramidenseitenstrang  bis  zum 

4.  Sacralsegment  verfolgen.  Dagegen  war  ein  direkter  Pyramidenvorderstrang 

in  keinem  Falle  durch  degenerierte  Fasern  nachweisbar.  Die  klinischen 

Ausfallserscheinungen,  welche  bei  den  Tiereu  nach  der  Operation  zu  beobachten 

waren,  führen  S.  zu  der  Schlußfolgerung,  daß  es  in  der  Hirnrinde  eine 

gemischte  motorisch-sensible  Zone  nicht  gäbe,  sondern  die  sensible  von  der 
motorischen  getrennt  liegen  müsse. 

In  einem  Falle  ausgedehnter  Hirnblutung,  bei  welcher  der  obere  Teil  des 

vorderen  Schenkels  der  Capsula  interna,  der  Stabkranz  der  Frontalwindungen, 

der  größere  Teil  des  Lobus  pallitlus  und  des  Putamen  und  ein  Teil  des 

Nucleus  caudatus,  der  Capsula  externa  und  der  Vormauer  zerstört  wurden, 

fand  AmabilillO  (2),  daß  außer  der  Degeneration  der  Pyramidcubahn 

degenerierte  Fasern  in  der  Schleif«-  vorkamen,  welche  bis  zur  Pyramiden- 
kreuzung  verfolgt  Verden  konnten.  Solche  Fasern  waren  nicht  in  den  obersten 

Teilen  der  Schleife  zu  sehen,  deshalb  konnte  man  nicht  dieselben  als  Ausdruck 

einer  retrograden  Degeneration  erklären,  sondern  vielmehr  als  Fasern,  welche 

ihre  trophischen  Zentrum  oberhalb  oder  in  dem  Blutungsherd  hatten.  Einige 

dieser  Fasern  horten  in  der  Substantia  nigra  auf,  andere  in  der  Substantia 

reticularis  tegmenti,  andere  endlich  in  der  Substantia  reticularis  grisea  des 

verlängerten  Markes.  Verf.  hält  es  daher  für  wahrscheinlich,  daß  solche  Fasern 

für  die  motorischen  Nervenkerne  bestimmt  sind  und  diese  absteigenden 

Fasern  der  Schleife,  wie  es  Meyuert  annahm,  aus  dem  Corpus  striatum 

entstehen,  hu  Bulbus  fand  Verf.  ein  Picksclies  Bünde),  welches  er  als  eiu 

aberrierendes  Bündel  der  Pvrauiidenbahn  erklärt.  (Jjujaro.) 

Beevor  und  Horsley(ll)  exstirpierten  vornehmlich  bei  Katzen  und 

Affen  verschiedene  Abschnitte  der  Hirnoberfläche  und  verfolgten  besonders 

die  Degenerationen  solcher  Fasern,  welche  von  den  Riudenteilen  nach  «lern 

Mescnceplmlon  führten.  Das  Ergebnis  war.  daß  von  der  Rinde  des  Stirn- 

hirns überhaupt  keine  Fasern  zum  Meseueephalon  verfolgt  werden  konnten, 

vom  Schläfenlappen  nur  wenige,  vom  üccipitallappen  schon  eine  größere 

Zahl  und  von  der  Zentralregion  aber  eine  sehr  große  Anzahl.    Der  Verlauf 
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der  einzelnen  Fasergruppen  wird  nuu  auf  den  folgenden  Seiten  näher 

besehrieben  und  durch  Zeichnungen  illustriert. 

Wallenberg  (301)  zerstörte  bei  zwei  Enten  den  medialen  Abschnitt 

des  (den  frontalen  Pol  des  Mesostriatum  bildenden)  Nucleus  basalis  und 

konnte  mittelst  der  Marchischen  Methode  ein  aus  groben  Fasern  bestehendes 

degeneriertes  Bündel  von  der  Laesionsstelle  bis  in  die  Medulla  oblongata 

fev.  Medulla  spinalis)  verfolgen.  Diesen  Faserzug,  dessen  Verlauf  W.  des 

näheren  beschreibt,  bezeichnet  er  als  Tractus  fronto-bulbaris  (-|-  spiualis?) 

Derselbe  hätte  Ähnlichkeit  mit  dem  Teil  des  „basalen  Riechbündels''  des 
Kaninchen,  welches  ungefähr  den  gleicheu  Verlauf  nimmt. 

b)  Dieucephalon. 

Münzer  und  Wiener  (192)  veröffentlichen  ihre  jahrelang  über  das 

Zwischen-  und  Mittelhiru  des  Kaninchens  gemachten  Untersuchungsergebnisse. 

Zunächst  geben  sie  eine  Darstellung  der  Zellgruppierung  in  normalen  Tha- 
lamus dieses  Thieres.     Sie   unterscheiden  von   Kernen  von   frontal  nach 

caudal    folgende:    Nucleus  anterior  dorsalis,    Nucleus  anterior  ventralis, 

Nucleus  anterior  medialis,  Kern  der  Mittellinie,  Nucleus  areuatus,  Nucleus 

reticularis  veutralis  et  dorsalis.  Nucleus  inaguocellularis.  Nueleus  anterior 

lateralis,  Ganglion  habenulae,  Nucleus  posterior  medialis  et  lateralis.  Corpus 

geniculatum  laterale  et  mediale,  Nucleus  posterior;  mit  kleineren  Abänderungen 

ist  das  die  Bezeichnung  und  Identifizierung  der  Kerne,  so  wie  sie  zuerst 

ausführlich  Nissl  gegeben  hat.   Außerdem  erwähnen  die  Autoren  noch  einen 

Kern,  der  das  Corpus   geniculatum  dorsal  wie  eine  Kappe  umgibt  und 

nennen  ihn  Nucleus  suprageniculatus. 

Auf  die  Beschreibung  der  Thalamuskerne  folgt  alsdann  eine  Schilderung 

der   nach    Großhirnabtragungen    erfolgten    Entwicklungshemmungen  und 

Atrophien,  und  zwar  wurde  bei  einzelnen  neugeborenen  Tieren  a)  eine  ober- 

flächliche Kappung  der  Großhirnrinde  vorgenommen,  bei  anderen  b)  das 

Großhirn  vollständig  zerstört,  und  in  einer  dritten  Reihe  c)  Großhirn  plus 

Thalamus  zerstört.  Auf  die  sub  a  gemachte  Verletzung  folgte  sekundär  eiue 

Atrophie  des  gleichseitigen  Thalamus  (die  dann  im  einzelnen  beschrieben 

wird),  auch   das  Corpus  geniculatum  laterale  zeigte  im  dorsalen  Abschnitt 

hochgradige  Schrumpfung,  geringe  auch  das  Corp.  genic.  med.    Von  Faser- 

masseu  zeigten  Reduktion  diejenige  der  inneren  Kapsel,  geringe  der  Fasciculus 

Uialamo-mam miliaris.    Die  linke  Pyramide  ist  stark  atrophisch,  ebenso  zeigt 
auch  die  1.  mediale  Schleife  Faserverminderung.    Auf  die  sub  b  gemachten 

Verletzungen  (wobei  allerdings  kleine  Teile  der  Stirn-  und  Hinterhaupts- 

lappen sowie  der  ganze  Schläfeidappen  und  ein  großer  Teil  des  Ammons- 

hornes  erhalten  blieben)  erfolgte  eiue  noch  größere  Schrumpfung  des  Tha- 
lamus. Mit  Ausnahme  des  Kernes  der  Mittellinie,  des  bogenförmigen  Kernes. 

de*  hinteren   Kernes   des  Ganglion   habenulae  und   interpeduuculare,  der 

Vierhügel,  der  Substantia  nigra  und  des  roten  Kernes  zeigten  alle  Kerne 

des  Thalamus  zum  Teil   hochgradige  Veränderungen.     Die  Atrophie  der 

Vaserti  ist   ziemlich  dieselbe   nur   hochgradiger,   der  IVdunculus  zeigt  im 

proximalen  Teil  noch  Fasern,  weiter  distal  ist  er  vollkommen  atrnphierl.  was 

dafür  spricht,  «laß  einzelne  Faserbündel  ihn  nur  kurze  Strecke  als  Durch- 

gangsvreg  benutzen.    Aus  dein  Umstände,  daß  der  Nucleus  anterior  ventralis 

thalami  vollkommen  fehlt,  der  Fasciculus  thalumo-mamiuillaris  al»er  erhalten 

•5t,  bestätige  sich  die  Ansicht  von  Koelliker  und  Cajal,  daß  dieser  Faser- 

W  aus  dem  Corpus  maminillare  entspringe.    Auf*  die  sub  c  ausgeführte 
Verletzung  zeigten  das  Corpus  geniculatum  lat.  und  med.,  der  mediale  Teil 
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des  Corpus  inammillare,  der  vordere  Zweihügel,  die  graue  Substanz  der 

Brücke  starke  Atrophien.   Von  Faserzügen  waren  gescliwuuden  resp.  starlc 

reduziert  die  Sehfasern,  Columna  fornicis,  das  Meynert'sche  Bündel,  der 
fascieulus  thalamo-niamniillaris,   Capsula  interna.    Pes  pedunculi  und  di« 
mediale  Schleife.     Die   mitgeteilten    Ergehnisse    bestätigen   die  Angaben 

früherer  Autoren,  vor  allem  Guddens  und  v.  Monakows,  daß  die  Zellen 

des  Thalamus  opticus  durch  ihre  Fortsätze  in  innige  Beziehung  zur  Hirn- 
obertiäche  treten ;  daß  die  verschiedenen  Kerne  mit  verschiedenen  Him- 

teileu   in  Verbindung  stehen,  daß  aber  das  Terrain   der  Hirnobertiäche, 

welches  mit  dem  Thalamus  in  direkter  Beziehung  steht,  wesentlich  kleiner 
zu  sein  scheint,  als  v.  Monakow  es  annimmt.    Andrerseits  beweisen  die 

Ergebnisse  die  Unabhängigkeit  gewisser  Kerne  von  der  Hirnobertläche,  ferner 

ergibt  sich  die  Tatsache,  diiß  ein  großer  Teil  der  im  Pes  pedunculi  ver- 

laufenden Fasern   überhaupt  nur  zur  Verbindung  des  Großhirns  mit  dem 

Zwischen-  und  Mittelhirn  bestimmt  ist.    Ferner  ergab  sich  die  Bestätigung  der 
Tatsache,  daß  die  Fasern  der  Columna  fornicis  die  Decussatio  bilden  und 

im  Zwischenhirn   entspringen,  daß  das  Meynertsehe  Bündel  im  Ganglion 

habenulae.  das  Vie<|.  d'Azyrsehe  und  Haubenbündel  im  Corpus  mammillnre 
entspringen. 

Eine  weitere   Reihe  von   Untersuchungen   betrifft   Kaninchen,  denen 

kurz  nach  der  Gehurt  der  Hinterhauptslappen  und  mehrere  Monate  darauf 

der  vordere  Zweihügel  entfernt  wurde.    Die  nach  der  letzten  Operation  ein- 

getretenen sekundären  Veränderungen  wurden  mit  der  Marchischen  Methode 

untersucht.    Entgegen  den   Befunden  v.  Monakows  konnten  die  Autoren 

nach  Extirpationen  des  Hinterhaupt  lappens  niemals  Degenerationen  desTractus 

peduneularis  transversus  linden,  derselbe  degeneriert  vielmehr  stets  nach 

Enucleation  eines  Auges.    Ein  Teil  von  Fasern  dieses  Zuges  scheint  aber 

in  dem  vorher  erwähnten  Nucleus  suprageniculatus  zu  entspringen  und  au  der 

lateralen  Peripherie  des  Hirnschenkels  basal  zu  laufen.    Ferner  konnten 

die  Autoren  niemals  Atrophie  des  Sehnerven  nach  Entfernung  des  Hinter- 

hanpllappens  rinden,  eine  solche  stellte  sich  immer  erst  ein,  wenn  Zwischen- 

oder Mittelhirn  verletzt  waren,  ferner  war  niemals  sekundäre  Degeneration 

im  Sehnerven  nach  Thalamus  opt.  oder  Vierhiigelzerstörung  zu  finden.  Daraus 

schließen  die  Autoreu.  daß  bei  Kaninchen  (ebenso  bei  Tauben)  im  Sehnerven 

keine  Fasern  existieren,  welche  aus  dem  Thalamus  opt.  oder  Vierhügel  ent- 

springend, einen  gegen  das  Auge  gerichteten  Verlauf  hätten  (also  zentri- 

fugal«? Fasern  wären).   Die  nach  Vierhügelverh'tzung  eintretende  Degeneration 

der  von   Meynert   zuerst    beschriebenen    fontäneartigen  Hauhenkreuzung 

(Tractus  tecto-bulbaris  cruciatus  resp.  praedorsalis,  Pawlow)  konnten  die 

Autoren  niemals  bis  ins  Rückenmark  verfolgen.   Außerth'in  fanden  sie  noch 

eine  aus  dem  Grau  der  Vierhügel  entspringende  Bahn,  welche  ungekreuzt 

ventral  an  di<*  Peripherie  läuft  und  im  Brückengrau  endet  (Tractus  tecto- 
bulbaris  superficialis    resp.  protuberantialis  et    bulbaris    (Pawlow).  Der 

erste  Zug  scheint  eine  Verbindung  «1er  Retina   mit  den  Augenmuskeln,  der 

zweite  eine  Verbindung  zwischen  Auge  und  Ohr  darzustellen. 

Den  Schluß  der  sehr  wertvollen  Arbeit  bilden  Bemerkungen  zur 

Lehr«'  von  der  Pyramidenhuhn  und  Schleife.  Die  erstere  baut  sich,  wie 

aus  zahlreichen  Unt«'rsuehungscrgebniss«*n  hervorgebt,  aus  drei  Fasernsvstemen 

auf:  1.  einlogene  Fasern  des  Rückenmarks,  welch«*  im  Seit«»nstrang  absteigen, 
2.  retrospinale   Fasern  oder   Fasern  des  sog.  Monakowschen  Bündels  und 

3.  cortic« »spinale  Fasern.  Auf  je  niedrigerer  Stufe  das  Tier  steht,  um  so 

mehr  herrsche  die  erste  Art,  auf  je  höherer,  um  so  mehr  die  letztere  Art 

vor.    Um  der  Verwirrung  bezüglich  der  vielfachen  Nomenklatur  der  Seheife 
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ein  Ende  zu  inachen,  schlagen  die  Autoron  vor,  diese  Bezeichnung  nur  für 

das  fliuterstrangsthalamussystem  fortzuführen,  da  die  Bezeichuuug  Rinden- 

schleife  (Monakow)  zu  irrtümlicher  Autfassung  führen  kann  und  das,  was 

unter  lateraler  Schleife  verstanden  wird,  identisch  ist  mit  dem  Tractus  tecto- 

bulbaris  (non  cruciatus). 

Boeke  (23)  fand  bei  seinen  Hirnuntersuehungeu  am  Araphioxus  lan- 

ceolatus,  »laß  an  einer  bestimmten  Stelle  ein  vollkommen  scharf  abgegrenzter 

orgauartig  differenzierter  Abschnitt  des  Yentrikelepitliels  nachzuweisen  ist. 

Die  Stelle,  an  der  es  vorkommt,  entspricht  der  Iufundibularregion  der 

höheren  Vertebraten.  Dieses  differenzierte  Epithel  hält  B.  für  das  Homo- 

logen des  Infundibularorganes  der  höheren  Vertebraten  (B.  betrachtet  das 
Iufundihulutn  nicht  als  eine  Urüse,  Infundibulardi  üse  der  Autoren,  sondern 

als  i'in  Sinnesorgan).  Das  Infundihulnrorgan  wäre  älter  als  die  Infundibulnr- 

ausstiiipung,  welche  erst  mit  den  Hirnkrümmungen  erscheint.  Solche  Krüm- 

mungen sind  aber  am  Amphioxusgehiru  nicht  vorhauden. 

Nach  den  embryologischen  Beobachtungen  von  Staderini  (27<>)  sind 

bei  üongylus  ocellatus  die  Epiphysis  und  das  Parietalauge  zuerst  in  einer 

einzigen  Ausbuchtung  zusammen  enthalten,  später  scheiden  sie  sich,  bleiben 

jedoch  angrenzend,  endlich  trennen  sie  sich,  und  es  entwickelt  sich  dann  der 

Parietalnerv.  In  den  späteren  Stadien  ist  dieser  Nerv  nur  in  den  zentralsten 

Teilen  gut  erkennbar;  jedoch  kann  man  als  einen  distalen  Teil  desselben 

den  Stiel  des  Parietalauges  betrachten.  Das  Parietalauge,  gegen  die  Meinung 

verschiedener  Autoren,  ist  bei  Üongylus  ocellatus  dauernd  und  wahrscheinlich 

auch  funktionsfähig  bei  dem  Erwachsenen.  (Luyiro.) 

Ernst  (  7-A)  hat  in  vielen  Fällen  lokalisierte  Verletzungen  der  Sehhügel 

und  der  vorderen  Zweihügel  bei  Hunden  ausgeführt  und  mittelst  der  Marehi- 

schen  Methode  die  absteigend  degenerierenden  Bahnen  verfolgt.  Aus  den 

Ergebnissen  geht  hervor,  dal*  nur  bei  Verletzung  caudaler  Abschnitte  des 

liehhügels  eiue  absteigende  Degeneration  eintritt.  In  den  Fällen,  wo  die 

Läsion  streng  auf  die  medialen  Kerne  beschränkt  war,  ließ  sich  eine 

Degeneration  folgender  Bahnen  nachweisen:  1.  vom  medialen  Sehhügelkern 

zum  oberflächlichen  Grau  der  vorderen  Zweihügel;  2.  zum  gleichseitigen 

und  zum  kontralateralen  roten  Kern ;  ein  lateral  vom  hinteren  Längs- 

bündel laufendes  Faserareal,  welches  sich  im  Haubenkern  der  Brücke  auf- 

splittert; 4.  ein  in  der  Nähe  des  Fasciculus  retroflexus  gelegenes  Bündel, 

welches  in  die  Formatio  reticularis  übergeht  und  im  Niveau  des  Nucleus 

centralis  inferior  endet.  Nach  Verletzung  des  Ganglion  hab.  nulae  und  der 

vorderen  Vierhügel  degenerierten  die  bekannten  von  diesen  Stationen  distal 
verlaufenden  Bahnen. 

Schütz  (251)  studierte  an  <>  Frontalschnittserien  des  Gehirns  von 
7 monatlichen  Föten  bis  zu  t>  Wochen  alten  Kindern  aufwärts  den  Verlauf  des 

sogenannten  ..unteren  Längshündels".  Auf  Grund  seiner  Befunde  schlieft  er 

sich  der  Anschauung  Fleehsigs  an,  daß  das  untere  Ijinushündel  kein  Asso- 

ziationsfasersystem  sei,  wie  die  meisten  annehmen,  sondern  den  Projektions- 
systemen  zuzurechnen  wäre.  Und  zwar  erhält  das  untere  Liingsbündel  einmal  im 

Niveau  des  äußeren  Kniehöckers  Fasern,  welche  vom  Opticus  stammen,  und 

fenier  Fasern  aus  dem  Mittelhirn  be/.w.  von  der  Schleife  her.  Vom  lateralen 

Teile  der  Schleife  soll  sich  ein  Stabkranzsystem  entwickeln,  welches  in  den 

Mandelkern  bezw.  das  Ammoushorn,  die  vordersten  Teile  der  ersten  Schläfen- 

windung, die  Zeiitralwindungen  und  mittelst  des  untern  Lätigshündels  in 

den  Gyrus  lingualis  und  den  Cuueus  ausstrahlt.  Dieses  Stabkrauzbündel 

sei  identisch  mit  den  lateralen  pontinen  Bündeln  Schlesingers  oder  der 

motorischen  Scbleifenbahn  von  Hoc  he.  Es  bestehe  demnach  im  mensch- 

Jaliresberieht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  i«oi. 
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liehen  Gehirn  ein  Stabkranz  mit  motorischer  Leitung,  welcher  von  bekannten 

Zentren  des  Olfactorius,  Opticus,  Acusticus  und  der  Gefühlsempfindung  im 

Großhirn  ausgebt  und  Schütz  als  „primäre  motorische  Bahn"  be- 
zeichnet, im  Gegensatz  zu  der  gewöhnlichen  motorischen,  die  erst  später 

markhaltig  wird  und  auch  erat  später  in  Funktion  tritt.  Sch.  glaubt,  daß 

auf  dieser  Bahn  nicht  nur  Impulse  für  die  motorischen  Hirnnerven,  sondern 

auch  für  die  Körpermuskeln  abgegeben  werden  und  vermutet  als  Fortsetzung 

der  Bahn  im  Rückenmark  die  Vorderstranggmndbündel. 

c)  Mesencephalon. 

Probst  (226)  hat  mehrfach  bei  Tieren  sagittale  Verletzungen  des 

Hirnstammes  ausgeführt  und  die  sekundären  Degenerationen  mittelst  der 

Marchischen  Methode  dargestellt. 

1.  Sagittale  Läsion  durch  den  vorderen  und  hinteren  Zwei- 

hügel und  die  Brücke.  Aus  der  Zusammenfassung  der  einzelnen  bei 

diesem  Versuch  erfolgten  sekundären  Degenerationen  ergibt  sich:  Die 

Pyramidenbahn  gibt  Fasern  zu  beiden  Py  S.,  ferner  entsendet  sie  Fasern 

zu  beiden  Facialiskemen.  zum  Hypoglossus-  und  Vagnskern,  sowie  zum 

motor.  Trigeminuskern,  sie  gibt  auch  gleich-  und  ungleichseitige  accessorisebe 

Pybündel  ah.  Es  bestehen  Verbindungen  der  Pyramidenbahn  mit  den  ge- 
kreuzten Gollschen  und  Burdachschen  Keinen.  Die  meisten  Aufsplitteningen 

der  Fasern  des  Monakowscheu  Bündels  geschehen  in  der  Hals-  und  Lenden- 

schwellung; auch  im  vordersten  Anteil  des  Seitenstrangkernes  splittern  sich 

Fasern  dieses  Bündels  auf.  Es  existiert  eine  Brüekeuvorderstraugbahn , 

welche  aus  Ganglienzellen  in  der  Nähe  des  motorischen  Trigeminuskernes 

der  Brücke  eutspriugt,  an  der  ventralen  und  lateralen  Seite  des  hinteren 

Längsbündels  zum  gleichseitigen  Vorderstrang  zieht.  Sie  liegt  dorsal  vou 

der  Vierhügelvorderstrangbahn  und  reicht  bis  ins  Brust  mark.  Die  Vierhügel- 

vorderstrangbahn  scheint  auch  Fäsercheu  zum  gleichseitigen  Facialiskern  ab- 

zugeben, während  sichere  Beziehungen  des  Monakowscheu  Bündels  zum 

Facialiskern  nicht  nachgewiesen  werden  konnten.  Die  Brückenseiten - 

strangbahn  hat  den  gleichen  Ursprung  wie  die  Brüekenvorderstrangbahn, 

geht  aber  in  den  gekreuzten  Seitenstrang  und  liegt  medial  von  der  Py  S., 
sie  reicht  bis  ins  Brustmark  und  entsendet  Fasern  in  die  Vorderhörner. 

Bemerkenswerterscheint,  daß  P.  die  laterale,  dorsal  über  den  Strickkörper 

ziehende  A  kustikuswurzel  im  frontalsten  Anteile  des  dreieckigen  Akustikus 

endigen  läßt;  beide  Akustikuswurzeln  sollen  Käsern  zum  inneren  Anteil  des 

Strickkörpers  entsenden,  wo  sie  sich  an  den  hier  liegenden  Ganglienzellen 

aufsplittern.  Eine  direkte  akustische  Bahn  bis  zur  Hirnrinde  (Held)  wird 

von  Probst  in  Abrede  gestellt,  ebenso  soll  ein  gekreuzter  Ursprung  der 

austretenden  Facialiswur/.el  nicht  existieren.  Es  ließen  sich  ferner  Klein- 

hirnfasern zum  gegenüberliegenden  Nucleus  reticularis  tegmenti 

nachweisen,  sie  bilden  eine  Verstärkung  des  Kleinhirnsehhügelbündels. 

Nach  Läsionen  im  Vierhügel  und  lateralen  Haubenfelde  finden  sich  feine 

Aufsplitteningen  im  gegenüberliegenden  Trochleariskern.  Von  der  Kuppe 

der  vorderen  Zweihügel  strahlen  hauptsächlich  in  den  gegenüberliegenden 

Okulomotoriuskern  teils  von  der  ventralen  Seite,  teils  vom  zeutraleu  Höhlen- 

grau aus  ein  (Schaltneurone  zwischen  Seh-  und  Okulomotoriusfasern).  P. 
konnte  ferner  eine  neue  Bahn  feststellen,  welche  die  beiden  lateralen 

Schleifenkerne  und  die  ventralen  Anteile  der  hinteren  Zweihügel  ver- 

bindet. Der  dorsale  Teil  wird  durch  die  Kommissur  der  hinteren  Zwei- 

hügel verbunden.    Die  hintere  Kommissur  erhält  Fasern  aus  der  Haupt- 
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schleife  und  aus  dem  Bindearme,  außerdem  Fasern  aus  beiden  Vierhügeln. 

Die  Fasern  der  Hauptschleife,  welche  zu  den  ventralen  Thalamuskernen 

geht,  geben  feine  Aufsplitterungen  an  den  medialen  Teil  des  inneren  Knic- 

höekers.  P.  schildert  ausführlich  den  Verlauf  der  einzelnen  Züge  des 

Bindearmes,  wie  er  sich  schon  aus  anderen  experimentellen  Untersuchungen 

des  Autors  ergeben  hat  Direkte  Verbinduugsfasern  von  Zellen  ausgehend, 

die  in  dem  Vierhügel  liegen  und  zur  Rinde  gehen,  existieren  nicht,  dagegen 

solche,  die  den  umgekehrten  Verlauf  haben.  Liberhaupt  soll  keine  einzige 

Haubenfaser  des  Mittelhirns  direkt  zur  Großhirnrinde  gelangen. 

2.  Der  zweite  Versuch  bildet  eine  Kombination  einer  Atrophie  mit 

Degeneration.    Atrophien  stellten  sich  ein  nach  Zerstörung  des  vorderen 

Anteiles  der  dritten  und  vierten  Außenwiudung  mit  angrenzendem 

Mark  bei  einer  Katze.    Die  P) ramideubahn  war  hier  vollständig  bis  ins 

Sakralmark  atrophiert,  das  Stratum  sagittale  frontale  war  völlig  ge- 

schwunden, der  gleichseitige  Sehhügel  (besonders  ventrale  Kerne)  war  in 

beträchtlichem  Maße  geschrumpft.    Die  Verbindung  dieser  ventralen  Kerne 

mit  dem  erwähnten  Rindenbezirk  geschieht  hauptsächlich  auf  dem  Wege 

der  Gitterschicht.    Es  waren  ferner  in  diesem  Falle  geschrumpft  der  gleich- 

seitige innere  Kniehöcker,  das  gleichseitige  Corpus  Luysi,  welche  also  auch 

mit  der  Verletzungsstellc  in  direkter  Verbindung  stehen  sollen.    Bei  dem 

Tiere  wurde,  nachdem  die  erwähnte  Läsion  ca.   1  Jahr  bestanden  hatte, 

ohne   Motilitätsstörungen   hervorzurufen,    eine   zweite  sagittale  Läsion 

durch  den  hinteren  Zweihügel  und  die  Brücke  vorgenommen.  Die 

nach   diesem    Versuche    eingetretenen    sekundären    Degenerationen  lehren 

folgendes:    Das  Kleinhirnbündel  zum  Deitersschen  Kern  entspringt  aus  der 

Rinde  des  Mittellappens  und  zieht  zum  Dach-  und  Deitersschen  Kern,  der 
letztere  vermittelt  den  Reiz  nach  den»  Rückenmark.     Das  Gowerssche 

Bündel  liegt  in  der  distalen  Brücke  medial  vom  Monakowsehcn  Bündel, 

gelangt  dann  in  dessen  Areal,  steigt  am  inneren  Brückenrande  dorsal  zum 

Bindearm  und  geht  in  der  Richtung  zum  gegenüberliegenden  Dachkern  in 

die  Rinde  des  Mittellappens.     Das  Monakowsche  Bündel  erhält  in  der 

Brücke  noch  Zuwachs  aus  der  Substantia  reticularis,  es  nimmt  im  Rücken- 
mark unterhalb  des  Halsmarkcs  auch  das  Areal  des  Pv  S.  ein:  im  Halsmark 

soll  es  lateral  hakenförmig  die  Py  S.  umklammern.    Im  frontalen  Seitens! rang- 

kern splittern  sich  Fasern  des  Bündels  auf.    Der  Rindearm  ist  ein  Klein- 
hirnsehhügelbündel:  er  kreuzt  in  einem  kleineren  ventralen  Arm.  ventrales 

Kleinhirnsehhügelbündel,  welches  dorsal   vom   medialsten  Anteil  der 

Schleife   gelegen   direkt  in  den  ventralen  Thalamus  zieht,  und  in  einem 

stärkeren  dorsalen  Arme,  der  im  roten  Kern  zahlreiche  Aufsplitteningen 

abgibt  und  in  den  Thalamus  geht.  Der  Pedunculus  corporis  niammillaris 

endigt   mit  der  Hauptmasse  der  Fasern  im  medialen  Kern  der  Corpus 
naammillare. 

Um  das  Referat  nicht  zu  lang  auszudehnen,  seien  nur  noch  die 

weiteren  experimentellen  Läsionen  aufgezählt:  3.  Sagittale  Läsion  im 

vorderen  Zweihügel,  4.  der  distalen  Brücke,  5.  des  verlängerten 

Markes  im  lateralsten  Abschnitte,  b\  in  der  Gegend  des  Facialis- 

knies.  7.  zwischen  beiden  H  y  p  og  1  o  s  s  u  s  k  e  r  n  e  n  .  8.  durch  den 

Abduzenskern,  9.  lateral  von  der  unteren  Olive,  10.  der  Haube 

zwischen  austretendem  Facialisschenkel  und  Raphe,  11.  zwischen 

beiden  Vaguskernen,  12.  des  äußeren  Burdachschen  Kernes, 

13.  in  der  Medianlinie  an  der  Grenze  zwischen  Brücke  und  ver- 

längertem Mark,  14.  der  Olive.  Nach  allen  diesen  vielfachen  Ver- 

letzungen  ergaben   sich  interessante  sekundäre   Degenerationen,  bezüglich 
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deren  Einzelheiten  auf  die  Origiualarbeit  verwiesen  werden  muß.  ebenso 

sei  auf  die  wertvollen  physiologischen  Erscheinungen,  welche  bei  den 

einzelnen  Läsionen  zu  beobachten  waren,  verwiesen. 

Die   Untersuchung  eines  Gehirnes,   welche  Hösel  (130)  ausführte, 

ergab  sehr  interessante  sekundäre  Degenerationen  vornehmlich  von  Faser- 

systemen,  die  den  Hirnschenkelfuß  passieren.    Diese  Degenerationen  fanden 

sich  nach  einem  Herde,  der  im  Inselgebiet  und  dem  Fuße  der  unteren 

Stirnwindung  gesessen  hatte.    Auf  Grund  der  sich  ergebenden  sekundären 

Veränderungen   kommt  H.   zu   folgenden   Schlußfolgerungen:    Im  distalen 
Abschnitt  des  Hirnschenkelfußes  verläuft  im  innersten  Fünftel  die  „Schleife 

von  der  Haube  zum  Hirnschenkelfuß"  (mediale  akzessorische  Schleife  von 
Bechterew),  im  zweiten  Fünftel  die  frontale  Brückenbahn;  in  cerebralen 

Abschnitten  des  Hirnschenkelfußes  tauschen  beide  eben  genannten  Systeme 

ihre  Lage  aus,  sodaß  im  innersten  Fünftel  nunmehr  die  frontale  Brückeu- 
bahn,  im  zweiten  Fünftel  die  Schleife  von  der  Haube  zum  Hiruscheiike/fuß 

sich  befindet.    Im  dritteu  Fünftel  des  Pes  peduneuli  verläuft  die  Pyramiden- 
bahn, im  viorten  Fünftel  der  Hauptsache  nach  die  temporale  Brückenbahn, 

im  medialeu  Abschnitt  des  fünften  Fünftels  liegt  die  Fußschleife  (laterale 

poutine   Bündel   von   Schlesinger),    im    lateralen   Abschnitt   des  fünften 

Füuftels   verläuft   der  occipitale   Hirnschenkelfuß-Anteil   der  Sehstrahl  uug 

(Probst).    Der  vorliegende  Fall  erweise  demnach,  daß  die  Schleife  von 
der  Haube  zum  Hirnschenkelfuß  beim  Menschen  nicht  im  lateralen  Abschnitt 

des  Hirnschenkelfußes  verläuft.    Ks  ergab  sich  feiner,  daß  die  Fußschleife 

uud  die  Schleife  von  der  Haube  zum  Hirnschenkelfuß  direkte  Uindenschleifen 

sind,  daß  sie  zentrifugale  Systeme  darstellen  und  mit  den  Hinterstrangskernen 

nicht  in  Verbindung  treten.    Die  Schleife  von  der  Haube  zum  Hirnschenkelfuß 

nimmt  ihren  Ursprung  im  hintersten  Abschnitt  der  Stirnwindungen,  die  Fuß- 
Hchleife  entweder  auch  daselbst  oder  in  der  Insel. 

Berl  (13)  exstirpierte  bei  Kaninchen  den  Occipitallappen  einseitig, 

an  einzelnen  Tieren  enuklciertc  er  auch  das  Auge  der  anderen  Seite  und  unter- 
suchte die  sekundären  Degenerationen,  vor  allem  verfolgte  er  den  Verlauf 

und  die  Kndigung  der  Kinden-Zweihügelbahn.  Seine  Krgebnisse  sind  folgende: 

Die  Kndigung  der  Rindeu-Zweihügeihahn  \<t  in  derselben  Schicht  gelegen, 

wie  die  Kndigung  der  retinalen  Zweihügelbahn:  sie  liegt  au  der  gleichen 

Seite,  an  welcher  die  Verletzung  des  Occipitalhirus  stattgefunden  hat:  der 

Zweihügel  der  anderen  Seite  ist  frei  von  Degenerationen.  Das  Stratum 

zonale  des  vorderen  Zweihügels  ist  keine  Kndigungsstätte  der  kortikalen 

Bahn.  Von  den  beiden  Kernen  des  Corpus  geniculatum  steht  nur  der  dorsale 

in  Beziehung  zur  Kindenbahn;  im  Thalamus  zeigt  besonders  der  dorsale 

Kern  starke  Degeneration  nach  Oecipitallüsioneu;  ein  Teil  der  degenerierten 

Sehfasern,  deren  Masse  als  geschlossenes  Bündel  im  dorsalsten  Teil  der 

inneren  Kapsel  liegt,  zieht  durch  den  mittleren  und  vorderen  ventralen 

Kern  des  Thalamus  und  grenzt  sich  schal  f  in  einer  Linie  ab.  die  den 

letzteren  vom  medialen  hinteren  Kern  scheidet.  Außerdem  fand  sich  nach 

Knukle.ition  eines  Auges  eine  Degeneration  des  Tractus  peduneularis  trans- 
versus  der  koutralateralen  Seite. 

Wie  die  optische  Bahn  sich  vom  Tractus  opticus  in  zwei  große  Bahnen, 

eine  Reflex-  und  eine  obere  zentrale  Bahn  spaltet,  so  geschieht  dies  nach 

Untersuchungen  von  Cajal  (40)  mit  der  akustischen  Bahn.  In  der  akustischen 

Ketlexbalm  unterscheidet  (\  vier  verschiedene  Faserarten.  1.  Fasern,  die 

ausschließlich  für  den  Kern  des  Iiiuteren  Hügels  bestimmt  sind,  2.  gabelförmig 

sich  spaltende  Fasern  an  der  Basis  des  hinteren  Hügels.  'A.  sich  in  beiden 
Hügeln  verästelnde  Fasern.  4.  Fasern,  welche  ausschließlich  zum  vorderen 
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Hiiiiel  laufen.  Die  zentrale  Bahn  des  Akustikus  tritt  mit  zahlreicher  Ver- 

ästelung in  die  Tiefe  des  Corpus  geniciilatnni  interniuu,  von  hier  nimmt  dann 

die  Thalatno-Cortiealbahn  ihren  Ursprung.  C.  vermutet,  dnll  die  Fasern 

dieser  Bahn  naeh  Durchquerung  des  Corpus  striatum  in  der  Kinde  des 

Sphenoidallappens  des  Gehirns  endigt.  I)ie  Guddensche  Kommissur  hesteht 

wahrscheinlich  aus  zwei  Verbindungen  akustischer  Kerne,  die  eine  zwischen 

den  beiden  Corpora  geniculata  interna,  die  andere  /.wischen  den  beiden 

hinteren  Zweihügeln,  hierdurch  würden  die  akustischen  Kerne  eine  Analogie 

zu  denen  der  Olfnctorius  zeigen,  welche  dazu  dienen,  einmal  die  Funktion 

der  beiden  Lobt  oltactorii  einheitlich  zu  gestalten,  als  auch  die  Wirkung  für 

die  zentralen  Sphären  zu  bewerkstelligen. 

d)  M etencepltalon. 

Bolk  {'24)  geht  nicht,  wie  die  Autoren  es  bisher  getan,  bei  einer  Ein- 
teilung  und    Vergleichung    des   Säugetierkleinhirns    von    dem    Plane  des 

menschlichen  aus.  sondern  legt  denjenigen  seiner  Beschreibung  zu  (j runde,  wo 

sich  derselbe  am  relativ  einfachsten  darstellt.    Als  Grundlage  dieses  einfachen 

Typus  dient  ihm  das  Cerebellum  eines  Halbaffen,  von  Lemur  albifrons. 

Das  Kleinhirn  dieses  Tieres  besteht  nach  B.  aus  einem  Vorder-  (Lohns 

anterior)  und  einem  Hinterlappen  (Lobus  posterior.)  Der  ersten',  welcher 
einen  einfachen  Bau  darstellt,  ist  von  dem  zweiten,  welcher  sehr  kompliziert 

gestaltet  ist.  durch  eine  Furche  getrennt,  die  am  Cerebellum  nach  Unter- 

suchungen von  Kuithan  zuerst  als  Faltung  der  Kleinhirnrinde  erscheint  und 

deshalb  von  dein  genannten  Autor  als  Sillens  primarius  bezeichnet  wird. 

Ziehen  nannte  diese  Furche  Sulcus  cerebelli  superior  anterior.  Diese 

Furche  schneidet  tief  bis  zum  Markkeru  ein,  und  da  ihr  gegenüber  nach 

ventral  zu  das  Fastigium  gleichfalls  in  den  Markkeru  eindringt,  so  wird  auf 

dem  .Medianschnitt  das  Cerebellum  in  ziemlich  2  gleiche  Teile  geteilt.  Der 

Lohns  anterior  von  B.  wird  also  nach  hinten  durch  den  Sulcus  primarius, 

nach  vom  durch  den  Kleinhirurand  begrenzt,  welcher  die  vordere  Wand 

des  Fastigium  bildet  und  den  B.  als  Margo  mesencephalicus  cerebelli 

bezeichnet.    Diesem  Kande  steht  der  Margo  mvelencephalicus  cerebelli 

gegenüber,  mit  welchem  der  Lohns  posterior  nach  hinten  abschließt.  Der 

Lobus  anterior  ist  nun  sehr  einfach  gebaut ;  vorn  am  Margo  mesencephalicus 
ist  er  schmal,  hinten  verbreitert  er  sich;  die  ihn  durchziehenden  Funheu 

Sulei  interlamellares  sind  alle  transversal  gestellt,  nur  die  hinteren  biegen 

ein  wenig  nach  vorn.    Die  Anzahl  der  transversalen  Furchen  ist  aber  in  der 

Mittellinie  erheblich  grötter  als  an  den  lateralen  Teilen  des  Lohns  anterior, 

in  dem  viele  dieser  Furchen  den  Seitenrand  des  Lohns  anterior  nicht  erreichen. 

Die  Rindenlamellen  sind  demnach  in  der  Mittellinie  zahlreicher,  hier  ist  also 

mehr  ('erebellarrinde  vorbanden  als  seitlich,  ein  Verhalten,  wodurch  sich  in 
charakteristischer  Weise  der  Lohns  anterior  vom  Lohns  posterior  unterscheidet, 

bei  dem  das  umgekehrte  Verhalten  stattrindet.    Dies  erwähnte  Verhalten  des 

Lohns  anterior  ist  nach  B.  daraus  zu  erklären,  dali  die  Ohcrtlüchencxpnusion 

während  der  Entwicklung  am  intensivsten  in  der  Medianlinie  war  und  lateral 

zu  treringer  wurde:  ferner  weise  der  transversale  Verlauf  der  Furchen  darauf 

Iüd.  daß  die  Expansion   der  Kinde   hauptsächlich   in   sugittnler  Kichtung 

stattgefunden  hätte.    In  dem  dadurch  entstandenen  unpanren  Charakter  des 

Lobus  anterior  liege  der  Hauptunterschied  von  Lohns  posterior,  und  es  sei 

Dach  dem  Gesagten  fehlerhaft,  wenn  man.  w  ie  es  bisher  geschehen, 

am  Lohns  auterior  cerebelli  einen  Vermißteil  und  einen  Hemi- 

sphärenteil unterscheide,  es  gäbe  im  Lobus  anterior  keine  Sulci 

paraniediani.    Am  Lobus  posterior  cerebelli,  dessen  Beschreiburg  H.  nun 
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folgen  läßt,  unterscheidet  er  einen  vorderen  kleinen  Abschnitt,  Lobultis 

simplex,  von  einem  größeren,  dahinter  gelegeneu,  Lobulus  compl  i  c  a  t  u s. 

Der  Lobulus  simplex,   welcher  dem   Lohns  anterior  angrenzt,  hat  seine 

Bezeichnung  daher,  weil  er  noch  den  einfachen  Bautypus  des  Lobus  anterior 

darbietet,  auch  er  zeigt  noch  nicht  eine  Abtrennung  eines  seitlichen  Abschnittes 

von  einem  mittleren  durch  Ausprägung  eines  Sulcus  paramedianus.     Er  ist 

variabel  in  seiner  Größe    und  seine  hintere  Begrenzung  nicht  immer  ganz 

scharf.    Der  jetzt  noch  übrig  bleibende  Teil  des  Lobus  posterior,  also  der 

schon  erwähnte  Lobulus  complicatus  wird  durch  zwei  tiefe,  sagittal  laufende 

Furchen,  Sulci  paramediaui,  in  einen  unpaaren  mittleren  Teil  Lobulus 

median us  posterior  und  zwei  laterale   Abschnitte.   Lobuli  laterales 

posteriores  zerlegt.    Der  unpaare,   in   der  Mittellinie  gelegene  Lobulus 

medianus  posterior  erstreckt  sich  bis  zum  Margo  myeleneephalicus.  er  ist  also 

dasjenige  Läppchen,  welches  von  den  Autoren  gemeinhin  als  Uuterwurm 

bezeichnet  wird.    Die  Lamellen  sind  in  diesem  Läppchen  ähnlich  transversal 

gestellt,  wie  im  Lobus  anterior,  aber  es  unterscheidet  sich  dadurch  vom 

Lobus  anterior,   daß  die  Wirksamkeit  des  in   der  Medianlinie  gelegenen 

Wachstuiuszentruins  plötzlich  aufhört.    Dadurch  entstanden  die  Sulci  para- 
mediani,  in  deren  Boden  die  Kinde  kaum  oder  gar  nicht  gefaltet  erscheint, 

ja  sogar  öfter  der  Markkern  frei  zutage  tritt.    Hierin  bestelle  ein  markanter 

Unterschied  gegenüber  dem  Lobus  anterior.    Während   man  durch  diese 

Trennung  des  mittleren  Teiles  des  Lohns  complicatus  von  den  seitlichen  zur 

event.  Unterscheidung  eines  mittleren  (Wurm)  Teiles  von  seitlichen  (Hemi- 

sphären) Teilen  berechtigt  sei,  st)  fehle  für  eine  solche  im  Lobus  anterior 

jede  morphologische  Grundlage.    Seitlich  vom  Lobulus  medianus  posterior 

dehnen  sich  nun  jederscits  die  beiden  Lobuli  laterales  posteriores  aus;  die 

Markleistchen  dieses  Lappens  bilden  eine  Kette,  die  im  Anschluß  an  den 

Lobulus  simplex  anlangt  und  am  lateralsten  Teil  des  Margo  myeleneephalicus 
cerebelli   endet.     Der    erste  Teil   dieser  Kette,   welcher  also   hinter  dem 

seitlichen  Teil  des  Lobulus  simplex  gelegen  ist.  bildet  eine  Schleife,  weshalb 
B.  ihn  als  Lobulus  ansiformis  bezeichnet.    Den  oberen  Teil  dieser  Schleife 

nennt  er  Crus  primum,  den  unteren  Orus  secundum,  die  zwischen  ihnen 

verlaufende  quere  Furche  Sulcus  intereruralis.     Das  Crus  secundum  ist 

nun  durch  einige  in  der  Tiefe  gelegene  Lamellen  mit  einem  Läppchen  ver- 

bunden, welche   neben   dem   Lobulus  medianus   posterior  gelegen  ist  und 

von  diesem  durch  den  Sulcus  paramedianus  getrennt  ist   und  von  B.  mit 

Lobulus  paramedianus  bezeichnet  wird.    Den  ganzen,  schließlich  auf  den 

Lobulus  paramedianus  folgenden   und  die  lateralsten  Teile  des  Kleinhirns 
einnehmenden  Abschnitt,  bezeichnet  B  als  Formntio  v  ennieularis.  Die 

vorher  erwähnte  Lamellenkette  soll   am   hinteren  Fnde  des  Lobulus  para- 

medianus innbiegen,  und   der  jetzt   folgende  Teil  dieser  Kette  lagert  sich 

zwischen  den  l'cdunculi  cerchclli  und  dem  ( 'i  ns  secundum  des  Lobulus  ansi- 
formis.   Indem  die   Kette  nun   weiter  dem  äußeren   konvexen  Baude  des 

letztgenannten  Lobulus  folgt,  biegt  sie  aufwärts  und  tritt  mit  dem  Seitenraud 

des  Lobulus  simplex  in  Berührung  und  umgibt  letzteren  Lobulus  wie  mit 
einem  Kähmen;  hierauf  biegt  die  Lainellenkette  basnlwärt*  ab  und  bildet  die 

hintere  Begrenzung  der  sog.  Fossa  lateralis,   einer  (irube,  «leren  Boden 

der  Kleinhirnschenkel  ist.  und  die  dem  Sulcus  horizont.i Iis  des  menschlichen 

Cerebelluin  entspricht;  nachdem  die  Lainellenkette  noch  eine  kurze  Schleife 

gemaeht  hat.  bildet  sie  einen  stielartig  herausragenden  Teil,  au  welchem  die 

Lamellen  nicht  unmittelbar  mit  dem  Markkern  in  Verbindung  stehen.  Bei 

Lein ur  besteht  dieser  Appendix  aus  einer  einfachen   Schlinge;  der  eine 
Schenkel  entfernt  sich  vom  Markkerne.  der  andere  kehrt  zu  ihm  zurück. 
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Wieder  mit  dem  Alarkkern  in  Berührung  getreten,  geht  die  Lamelleukettc 

in  ihr  Endstück  über.  Dieses  besteht  aus  einigen  unregelmäßigen  Mark- 

leistchen,  die  der  AußenHäche  der  Pedunculi  cerebelli  aufsitzen,  sie  bilden 

den  lateralsten  Abschnitt  des  Margo  myelencephnlieus.  Den  Teil  der  eben 

beschriebenen  Kette,  welcher  rahinenartig  den  Lubulus  ansiformis  umgibt, 

nennt  B.  Crus  circumcludens  forinationis  vermicularis,  den  folgenden 
Teil  Pars  floccularis  und  den  letzten  Uncus  terminalis.  An  diese 

Beschreibung  des  Cerebelluru  schließt  sich  ein  Erklärungsversuch  Bolks  über 

das  Zustandekommen  der  Konfiguration  des  Kleinhirns.  Es  beständen  in 

der  Rinde  des  Cerebellum  4  Wachstumszentren,  ein  vorderes  und  drei  hintere. 

In  diesen  Zentren  (ein  mediales  uud  zwei  laterale)  finde  eine  Oberflachen- 

expansion  in  überwiegend  sagittaler  Richtung  statt.  Das  erste  Zentrum,  aus 

welchem  der  Lobus  anterior  entsteht,  entfaltet  die  geringste  Aktivität  in 

transversaler  Richtung  besonders  im  vorderen  Teile;  die  Expansiousenergie 

im  mittleren  Zentrum  des  Lobus  posterior  (im  Lohulus  medianus  post.)  ist 

in  transversaler  Richtung  sehr  beschränkt.  Der  Lappen  besitzt  daher  nur 

kurze  Lamellen;  das  jederseits  von  diesem  mittleren  Zeit t nun  gelegene  seitliche 

besitzt  in  sagittaler  Richtung  noch  eine  größere  Expansionskraft  als  das 

mittlere.  Da  für  die  sagittale  Entfaltung  aber  kein  genügender  Raum  vor- 

handen ist,  so  kommen  Schleifen-  und  Schlingenbildungen  der  seitlich  gelegenen 
Anteile  des  Cerebellum  zustande.  Auf  diesen  Grundplan  sucht  dann  R.  das 

Kleiuhirn  der  verschiedensten  Säugetierkleinhirne  und  schließlich  auch  das 

des  Menschen  zurückzuführen  und  zwar  sei  der  von  Ziehen  sog.  Sulcus  superior 

anterior  identisch  mit  Kuithaus  Sulcus  primatius;  alles  was  vor  diesem  Sulcus 

läge,  also  Lohulus  lunatus  anterior  und  Culmen,  Lohulus  centralis  und  Alae, 

Lingula  machen  den  Lobus  auterior  aus.  alles  was  hinter  dem  Sulcus  superior 

liegt,  gehöre  zum  Lobus  posterior  und  zwar  entspräche  dem  Lohulus  simplex 

der  Lohulus  lunatus  posterior,  dem  Lohulus  medianus  posterior  der  Vermis 

inferior  (Folium,  Tuber,  Rvramis,  Uvula  und  Xodulus)  dem  Lohulus  ansi- 

formis ein  Komplex,  bestehend  aus  Lohulus  semilunaris  sup.  et  inf.,  graeilis 

und  enneatus,  dem  Lohulus  paramedianus  die  Tonsilla  und  der  Formatio 
vennicularis  der  Flocculus.  Reim  Menschen  wäre  also  eine  außerordentliche 

Entwicklung  des  dem  Lohulus  ansiformis  entsprechenden  Teiles  eingetreten, 

während  umgekehrt  die  gewöhnlich  bei  den  Säugetieren  sehr  stark  entwickelte 

Formatio  vermicularis  beim  Menschen  rudimentär  geblieben  sei. 

Referent  hat  diese  Arbeit  möglichst  ausführlich  referiert,  einmal,  weil 

sie  zweifellos  tief  durchdacht  ist,  und  zur  richtigeren  Auffassung  der  Klein- 

liirnkontiguration  beitragen  wird,  andrerseits  aber  weil  er  gegen  Einiges, 

was  der  Autor  behauptet,  seine  Bedenken  nicht  unterdrücken  kann.  Zu- 
nächst scheint  der  Autor  das  Buch  von  Fiat  au  und  .lacobsohn.  in  welchem 

dem  Süugetierkleinhirn  große  Aufmerksamkeit,  zugewendet  wurde,  zwar  ge- 

kannt, aber  nur  ganz  flüchtig  durchgesehen  zu  haben,  denn  sehr  vieles,  was 

er  in  vorstehender  Arbeit  gibt,  ist  in  diesem  Ruche  schon  nachdrücklichst 

betont  worden.  So  ist  u.  a.  besonders  auf  die  Bedeutung  des  Sulcus  superior 

ADhrior  cerebelli  hingewiesen,  der  als  der  konstanteste  des  Kleinhirns 

hingestellt  wird,  ferner  daß  durch  dose  Furche  einerseits  und  durch  das 

Fastighun  andererseits  der  Wurm  und  der  Markkern  des  Cerebellum  sämt- 

licher Säugetiere  (einschließlich  des  Menschen)  in  einen  vorderen  und  einen 

hinteren  Abschnitt  geteilt  wird,  und  es  daher  rationeller  ist,  von  einem 

Vorder-  und  einem  Hinterwurm  zu  reden.  Flatau  und  Referent  wiesen 

ferner  nach,  daß  der  Sulcus  horizontaiis  magnus  eine  sehr  inkonstante  Furche 

sei.  daß  er  schon  beim  Menschen  ganz  oberflächlich  in  den  Wurm  einmündet, 

uud  sich  bei  den  Säugetieren  immer  mehr  seitlich  zurückzieht,  daß  er  also  als 
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generelle  Trennungslinie   nicht  zu  verwerten  sei.  ferner,  daß  der  seit  liehe 

Teil,  in  welchem  diese  Furche  ausmündet,  keine  eigentliche  Kleinhirnfurehe 

wäre,  sondern  nur  eine  Grube,  die  durch  die  Einmündung  des  Ponsschenkels 

erzeugt  wird.    Die  Fossa  lateralis  aher  vollständig  mit  dem  Sulcus  liori- 
zontalis  des  Menschen  zu  homologisieren.  halten  wir  für  mindestens  sehr 

gewagt  (entsprechend  die  Fossa  lateralis  von  Bolk).  Auch  die  Zugehörig  Je  cm  t 

der  Hemisphärenlappen  zum  Vorder-  und  Hinterwurm  im  ganzen  ist  diesol  he 

wie  sie  Bolk  giht,  nur  in  der  Homologisierung  der  einzelnen  Läppchen 

rinden  sieh  Differenzen.    Indessen  glauben  wir.  daß  diese  Homologisiomiijf»- 
im  einzelnen  sieh  erst  am  vergleicheud-eittwicklungsgeschichtliehen  Materini 

wird  feststellen  lassen.    Bolk  hält  es  für  richtiger,  einen  niederen  Säuget ier- 

typus  als  Grundlage  der  Vergleichnng  zu  nehmen,  während  wir  denjenigen 

des  menschlichen  zur  Grundlage  nahmen.   Darüher  Hißt  sieh  streiten,  jedt^n- 
falls  ergibt  sich,  daß  man  auf  beiden  Wegen  in  vielen  Punkten  zu  den 

gleichen  Resultaten  kommen  kann,  daß  also  das  Urteil  des  Autors,  daß 

unsere  Methode  eine  fehlerhafte  sei.  wohl  ein  etwas  voreiliges  war.  Der 

Weg.  welchen  Bolk  einschlägt,  führt  ihn  dazu,  die  bisherige  Einteilung  des 

Cerebellum  in  einen  mittleren  Abschnitt  (Wurm)  und  in  2  seitliche  (Hemi- 

sphären) fallen  zu  lassen,  während  unser  Weg  uns  dazu  bringt,  diese  generelle 

Einteilung   beizubehalten.     Bolk   nieint.    daß   diese    Einteilung   für  den 

Hinterlappeu    des    Kleinhirns    vielleicht    angängig  sei.  für    den  Vorder- 

lappen aber  jeder  Unterlage  entbehre.     Referent  kommt,  nachdem  er  an 

der  Hand  der  Bolkseheu  Arbeit  das  ihm  noch  zur  Verfügung  stehende 

Material    durchgesehen   hat.   zur    entgegengesetzten    Ansicht:    und  gerade 

die  vergleichende  Anatomie,  sei  es  nun,  daß  man  die  Cerebella  in  auf- 

steigender Linie  (nach  Bolk)  oder  in  absteigender  Linie  (nach  Flatau- 

Jacobsohn   und  den   meisten    anderen    Autoren)  untersucht,    muß  not- 

wendigerweise   zu    diesem    Resultate   führen.     Ganz    abgesehen,    daß  bei 

einzelnen  Tieren  der  Sulcus   paramedianus   auch  im  Vorderlappen  tief  aus- 

geprägt ist  und  einen  medialen  Kleinhirnabschnitt,  von  einem  lateralen  trennt 

(wie  z.  B.  bei  Phocaena).  ist  er  auch  bei  anderen  Tieren  entweder  tlach 

vorhanden  oder  wenigstens  doch  angedeutet.    Sehr  deutlich  ist  er  z.  B.  am 

Cerebellum  des  Pferdes  ausgeprägt  (ein   Kleinhirn,  welches  ja  auch  Bolk 

bei  seiner  Untersuchung  vorgelegen  bat).    Dieses  Cerebellum  zeigt  außer- 

ordentlich klar,  daß  der  vordere  Teil  des  Kleinhirns  nach  dem  gleichen 

Plaue  gebaut  ist,  wie  der  hintere,  nur  daß  der  erstere  einfacher  gestaltet 

ist,  als  der  letzten-.    Auch  der  vordere  Teil  ist  mit  Ausnahme  der  ganz 

vordersten  Gebiete   prägnant    durch   eine   sagittale   Furche,  welche   in  der 

Fortsetzung  des  hinteren  gelegenen  Sulcus  paramedianus  gelegen  ist.  in  zwei 

Abschnitte  getrennt.    Diese  Furche,  also  der  vordere  Abschnitt  des  Sulcus 

paramedianus,   ist  wie   erwähnt    Hach,   aber  wie  besonders  hervorgehoben 

werden  soll,  nicht  flacher,  als  einzelne  'feile  des  hinteren  Abschnittes  des 
Sulcus  paramedianus  (den  Bolk  ja  auch  als  solchen   anerkennt).  Diese 

Flachheit  im  vorderen  Abschnitt  der  Paramedianfurche  resultiert  daraus, 

daß  die  Verhindungsbrücke,  welche  den  Hemisphärenteil  des  Vorderlappens  mit 

dem  Wurme  verbindet,  kurz  und  ziemlich  gerade  ist.  und  deshalb  nur  wenig 

vom  Niveau  der  oberflächlichst  gelegenen  Teile  des  Wurmes  abfälllt,  während 

die  Vertiefung  des  hinteren  Abschnittes  des  Sulcus  paramedianus  einmal  dadurch 

zustande  kommt,  daß  hier  die  Verhindungsbrücke  zu  den  in  der  Tiefe  gelegeneu 

Abschnitten  des  Wurmes  führt,  oder  daß  dieselbe  durch  starke  Biegung  und 

Überlagerung  etwas  in  die  Tiefe  gedrängt  ist.  Wo  beide  Momente  nicht  vorhanden 

sind,  ist  auch  im  hinteren  Abschnitt  der  Sulcus  paramedianus  so  flach,  wie 

im  vorderen.    Man  sieht  ferner  am  Kleinhirn  des  Pferdes,  daß  der  seitliche 
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Heniisphärenteil  im  Vorderlappen  sich  nicht  nur  dadurch  vom  mittleren 

Wurmteil  heraushebt,  daß  die  von  der  Mitte  lateral  abfallenden  Lamellen 

ein*'  Biegung  nach  vorne,  resp.  hinten  vollziehen,  sondern,  daß  die  Lamellen 
sich  einmal    keulenartig  verdicken   und   auch   die  Zahl  der  Sulci  inter- 

lamt  lhires  gegenüber  derjenigen  iu  der  Verhindungshrüeke  vermehrt  ist.  also 

auch  hier  findet  eine  Expansion  der  Kleinhirnrinde  statt,  so  daß  also  auch 

in  diesem  Abschnitt  das  von  Bolk  aufgestellte  Postulat  erfüllt  ist.  Der 

gleiche  Typus  findet  sich  auch  im  Hinterlappen  des  Pferdekleinhirns ;  auch 

in  diesem  sind  die  seitlichen  (Hemisphären-)  Teile  mit  den  medialen  (Wurm-) 
Teilen  stets  durch  solche  Krücken  verbunden,  die  natürlich  bei  der  stärkeren 

Eut wicklung   des  Hemisphärenteiles  hier,  in  Anbetracht  des  geringen  zur 

Yertugunc  stehenden  Raumes  und  der  dadurch  bedingten  Verschiebung  und 

("berlagerung,    teilweise   außerordentlich  viel   tiefer   und   teilweise  viel  ge- 
wundener sind,  als  im  Vorderlappen;  aber  um  es  noch  eiumal  zu  wieder- 

holen, das  Grundprinzip  ist  dasselbe.    Wenn  auch,  wie  Referent  gern  zu- 

gehen will,  sieh  dieses  Prinzip  an  dem  ihm  vorliegenden  Material  am  klarsten 

und  ausgeprägtesten  am  Kleinhirn  des  Pferdes  findet,  so  sind  Andeutungen 

desselben  auch  bei  sämtlichen  Kleinhirnen  anderer  Sängetiere,  sowohl  niederer 

wie  höherer  Ordnung  vorhanden.    Überall  läßt  sich  ein  Sulcus  paramedianus, 

wenn  er  auch  flach  ist,  wenn  er  sich  bei  nietleren  Arten  auch  äußerlich  nur 

durch  eine  Biegung  des  medialen  (Wurm-)  Abschnittes,  vom  lateralen  (He- 

misphären-) Abschnitt  kenntlich  macht,  erkennen.    Er  fehlt  selbstverständlich 
an  der  Lingula  und  am  unteren  Teil  des  Lobulus  centralis.    Aber  an  diesen 

Teilen  läßt  auch  das  menschliche  Kleinhirn  einen  Hemisphärenteil  vermissen. 

Auf  Kin/.elheiten  in  den  Ausführungen  von  Bolk  will  Referent  nicht  weiter 

eingehen,  dazu   gehörte  das  Vorhandensein   besonders   frischen  Materiales. 

Nur  das  eine  soll  betont  werden,  daß  es  Piatau  und  Jacobsohn  nicht 

eiuget'uUen  ist.  die  seitliche  Fortsetzung  des  Sulcus  cerebelli  superior  anterior 
als  vorderen  Abschnitt  des  Sulcus  paramedianus  zu  bezeichnen,  auch  an 

den  Abbildungen  findet  sich  nichts  davon  angedeutet.    Ferner  konnte  sich 

Referent  absolut  nicht  vom   Bestehen  der  Schleifenform  des  sog.  Lobulus 

ansifonnis  überzeugen  (ausgenommen  Welleicht  beim  Seehund),   sonst  aber 

breiten  sich  die  Lamellen  dieses  Läppchens  divergierend  von  der  Verbindungs- 

stücke, die  zum  Wurm  führt  aus.  sodaß  das  Läppchen  eine  birntormigc  Ge- 
stalt hat.    Auch  das  Bestehen  kettenartiger  Fortnationen  scheint  nur  für 

•lie  zeitlichsten  Teile  des  Hinterlappens  richtig  zu  sein. 

In  einer   zweiten  Abhandlung  beschreibt  Bolk  (25)  das  Kleinhirn 

verschiedener  Vertreter  der  Ncuweltaft'en.  von  Midas.  Chrysothrix,  Alvntes, 
Mehlis.  Ateles,  wobei  er  besonders  dem  medialen  Teil  (  Wurm)  seine  Auf- 

merksamkeit zuwendet,  indem  er  sowohl  die  ihn  durchquerenden  Furchen. 

&  a\uh  die  durch  diese  Furche  abzuteilenden  Läppchen  näher  schildert 

und  schließlich  bezüglich  der  letzteren  eine  Houiologisierung  versucht,  wobei 

«  ztdetzt  zu  dem  Resultate  kommt,  daß  sie  nicht  vollkommen  durchführbar 

Bezüglich  der  Einteilung  des  gesamten  Kleinhirns  ist  hier  das  gleiche 

Grundprinzip  aufgestellt,  das  im  voranstellenden  Beferat  ausführlich  erläutert 

wrden  ist.    Da  dieser  letzten  Publikation  mehrere  Zeichnungen  beigegeben 

«lud.  so  verweist  Referent  auf  diese  Zeichnungen  selbst,  in  denen  der  Sulcus 

paramedianus  im  vorderen  Lappen  trotz  der  gegenteiligen  Behauptung  des 

Autors  «ehr  deutlich  ausgeprägt  ist.    Es  ist  nämlich  die  riuneuartige  Ver- 

torfung, die  sich  jederseits  zwischen  dem   mittel-voluminosen.  dorsal  sich 

Iwauswölbcnden    Teil  (Wurm)  und   dem   seitlichen   stark  verschmälerten 

T«l  (Hemisphäre)  gelegen  ist.    Dieser  seitliche  Teil  ist  in  der  Entwicklung 

pseuüber  dem  mittleren  zurückgeblieben,  es  zeigen  sich  aber  öfter  an  den 
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lateralsten  Enden  schon  kleine  keulenartige  Verdickungen  als  Zeichen  dafür, 

daß  auch  dieser  seitliche  Kindenteil  angefangen  hat,  sich  in  sagit  taler 

Kichtung  ein  wenig  zu  entfalten,  daß  es  aher  über  Anfänge  einer  solchen 

Entfaltung  nicht  hinausgekommen  ist.  Bei  einzelnen  Kleinhirnen  (wie  bei 

dem  im  vorangegangenen  Referat  genannten  Pferde)  ist  diese  Entfaltung 

doch  eine  nicht  ganz  unbeträchtliche.  Infolge  dieser  geringen  (aher  doch 

an  einzelnen  Exemplaren  deutlich  hervortretenden)  Entfaltung  der  seitlichen 

Teile,  ist  eine  Verschiebung  und  Verlagerung  derselben  nicht  eingetreten, 

weshalb  der  Sulcus  paramedianus  iu  diesem  Teile  sich  in  Form  einer  riachen 

und  breiten  Rinne  darstellt,  während  er  im  Hiuterlappen  durch  die  gegen- 
sätzlichen Umstände  tief  ist.  Dieses  verschiedene  Tiefenverhältnis  ist  es, 

welches  den  vorderen  vom  hinteren  Abschnitt  des  Sulcus  paramedianus 

unterscheidet,  vorhanden  aber,  das  betont  Referent  nochmals  ausdrücklich, 

ist  er  auch  im  vorderen  Abschnitt,  und  somit  ist  man  auch  berechtigt,  bei 

letzteren  einen  medialen  (Wurmteil)  von  einem  lateralen  (Hemisphären- 
teil) zu  trennen. 

Auch  Elliot  Smith  (260)  schlägt  eine  andere  Einteilung  des  Kleinhirns 

vor,  wobei  er  den  Bau  niederer  Säugetiere  zu  Grunde  legt.  Nach  ihm  besteht 

das  Kleinhirn  dieser  Tiere  aus  zwei  Floccuü  (eigentlichen  Flocculus  und 

Paratloceulus)  und  einer  zwischen  den  Flocculi  gelegenen  Masse,  welche  durch 

zwei  tiefe  und  konstante  Furchen  (h'ssura  prima  und  secunda)  in  drei  Lappen, 
einen  vorderen,  mittleren  und  hinteren  getrennt  sind.  Im  folgenden  bemüht 

sich  S.  einmal  den  Zusammenhang  der  einzelnen  Teile  darzustellen  und 

ferner  die  Veränderungen  hervorzuheben,  welche  diese  Teile  in  der  Säuge- 
tierreihe  bis  herauf  zum  Menschen  erfahren. 

Um  die  vom  Kleinhirn  ausgehenden  und  denselben  zulaufenden  Faser- 

bahnen zu  studieren,  hat  Probst  (225)  eine  Reihe  von  Experimenten  bei 

Hunden  und  Katzen  ausgeführt,  wobei  verschiedene  Abschnitte  des  Klein- 

hirns abgetragen,  resp.  lädiert  wurden,  ebenso  wie  Durchschueidungeu  an 
den  Kleinhirnschenkelu,  an  einzelnen  Abschnitten  des  Hirnstamines  und 

Rückenmarks  ausgeführt  wurden,  um  an  der  Hand  der  folgenden  sekundären 

Degenerationen  den  Verlauf  der  Bahnen  zu  verfolgen.  Von  den  ausgeführten 

Experimenten  seien  folgende  angeführt:  1.  Halbseitige  Rindenabtragung  des 

Kleinhirns  mit  Verletzung  des  gezahnten  Kernes  und  des  Dachkernes,  2.  Ein- 

seitige Zerstörung  des  Dachkerns.  3.  Versuche  mit  Zerstörung  des  Deiter- 
schen Kernes.  4.  Rindenabtragung  der  caudalstcn  seitlichen  (rechten)  Partie 

des  Oberwunues  mit  Zerstörung  des  rechten  Dachkernes  und  Riudennbtragung 

der  rechten  Kleinhirnhemisphäre,  5.  Abtragung  des  ganzen  rechten  Klein- 

hirnseitenlappens  und  des  angrenzenden  caudalen  Teiles  des  ()l>erwurmes, 

6.  Abtragung  einer  Kleinhirnhälfte,  7.  Vollständige  Kleinhirnabtragung, 

8.  Abtragung  des  ganzen  Kleinhirnmtttellappens,  9.  Rindenabtragung  des 

rechten  Kleinhirnseitenlappens  mit  Schonung  des  Oberwunnes,  10.  Zerstörung 

der  rechten  Kleinhirnhemisphäre  und  des  rechtseitigen  Mittellappens,  11. 

Horizontale  Durchschneidung  der  rechten  Kleinhirnhemisphäre,  12.  Durch- 

schneidung des  Strickkörpers,  l'.i.  Durchtrennungen  des  Brückenarmes  und 
des  Bindearmes.  14.  Zerstörung  der  unteren  ( )live,  15.  Zerstörung  der  ventralen 

Kandzone  des  obersten  Halsmarkes,  16.  Zerstörung  der  Hinterstrangkerne, 

17.  Partielle  Durchschueidungeu  des  mittleren  und  uutereu  Brustmarkes  und 

des  Lendenmarkes.  Bezüglich  der  unendlich  vielen  Einzelheiten,  die  sich 

sowohl  in  anatomischer  wie  physiologischer  Beziehimg  ans  dieser  experi- 
mentellen Untersuchung  ergeben  haben,  muß  auf  »las  Original  erwiesen 

werden. 

Vom  Rückenmark  zentripetal  zum  Kleinhirn  laufende  Bahnen  sind 
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Tor  allem  die  Kleinhirnseitenstrangbahnen  uud  das  Gowerssche  Bündel,  deren 

Verbindungen  zum  Teil  gekreuzte  sind;  ferner  gehören  hierzu  sensible  Bahneu. 

<lie  aus  der  ventralen  Randzoue  des  Rückenmarks  durch  den  Strickkörper 

zum  Teil  Uber  den  Deitersschen  Kern  zur  Kleinhirnrinde  ziehen  (vgl.  Nr.  224) 

und  die  aus    den   Hinterstrangskernen   durch  den  Strickkörper  gehenden 

Fasern.    Die  aus  der  Medulla  oblongata  zum  Kleinhirn  laufenden  Faserzüge 

sind  Olivenfasern,  ferner  Fasern  des  gleichseitigen  Seitenstrangkernes,  des 

Akustikuskerues  und  der  Ganglienzellen  im  inneren  Abschnitt  des  Strick- 

körpers.   Von  der  Brücke  geht  die  zentripetale  Klcinhimbahn  durch  den 

Brückenschenkel.     Die  letzteren  Fasern  gehen  hauptsächlich  zur  Riude  des 

iieiteulappens,  die  erst  genannten  zur  Rinde  dos  Mittellappens.  Direkte 

zentrifugale  Fasern  von  der  Kleinhirnrinde  zum  Rückenmark  oder  Thalamus 

sind  nicht  vorhandeu.    Die  zentrifugalen  Fasern  gehen  zunächst  hauptsächlich 

zu  den  Kleiuhirnkernen  und  zwar  zum  Nucleus  dentatus,  Nucleus  tecti  und 

zum  Deitersschen  Kern.    Zentrifugale  Fasern  begeben  sich  ins  Briickengrau 

uod  zum  Nucleus  reticularis  poutis,  noch  andere  verliefen  im  äußersten  Ab- 

schnitt des  Strickkörpers  zum  Seitenstrangkeru.     Vom  Nucleus  deutatus 

verlaufen  die  Kleinhirnfasern  durch  die  beiden  Kleinhirnsehhügelstiele  zum 
rot^n  Kern.     Vom  Dachkern  laufen  Fasern  zu  den  Kernen  der  Medulla 

oblongata  und  Brücke;  vom  Deitersschen  Kern  laufen  Fasern  in  der  Klein- 
hirnvorderseitenstrangbahn  zu  den  Vorderhörnern  des  Rückenmarks,  sowie 

durch  das  hintere  Längsbündel  zu  den  Augenmuskelkernen.    Hinweisen  kann 

hier  bloß  Ref.  auch  auf  die  interessanten  physiologischen  Erscheinungen,  die 

hvi  diesen  experimentellen  Untersuchungen  zu  beobachten  waren.  Namentlich 

sind  die  Ausfallserscheinungen  sehr  interessant,  die  sich  nach  Exstirpation 

des  ganzen  Kleinhirns  ergaben,  eine  Lüshm  die  wohl  zu  den  schwierigsten 

und  daher  nur  selten  gelingenden  chirurgischen  Eingriffen  gehört. 

V.  Bechterew  (1<>)  beschreibt  einen  besonderen  Kern  in  der  Varols- 

lirücke  unmittelbar  hinter  dem  Corpus  bigeininum  posterius,  wo  er  in  den 

xielen  Teilen  der  Haube  liegt.  Er  konnte  ihn  zuerst  am  Hirnstamm  der 

Katze  nachweisen;  er  soll  hier  aus  spärlichen  großen  multipolaren  (Janglien- 
lellen  bestehen,  die  sogar  an  gefärbten  Schnitten  mit  bloßem  Auge  als 

Punkte  sichtbar  wären.  Bechterew  bezeichnet  den  Kern  als  Nucleus  cen- 

tralis superior  lateralis.  Beim  Menschen  sollen  die  Zellen  dieses  Kernes  an 

Grüß»*  etwas  zurücktreten:  er  steht  wahrscheinlich  mit  Fasern  des  Seiten- 

5tran?gruudbündels  in  Beziehung. 

Kohn Stamm  (148)  fand  nach  I hirchsehneidung  der  Chorda  tympaiti 

beim  Hunde  eine  Degeneration  von  Zellen,  welche  sieh  in  der  Format io 
reticularis  vom  eaudalen  Pol  des  Facialiskernes  bis  zum  frontalen  Pol  des 

motorischen  Trigeminuskernes  hinziehen.    Er  bezeichnet  diese  i-i  nippe  von 
lerstrout  liegenden  Zellen,  welche  ihrer  (iröße  und  Form  den  motorischen 

7Akn  entsprechen,  als  Nucleus  sali vatorius.    Die  Zellen  dieses  Kernes 

lit'^'ii  zum  größten  Teil  gekreuzt,  zum  kleineren  Teil  auf  derselben  Seite. 
I'i*'  sich  kreuzenden  Fasern  dieses  Kerns  wären  identisch  mit  den  unter 

'km  Ventrikelboden    „kretizendeu    Faeialisfasern*',    welche    von    Fiat  au, 
Wyruhow  u.  a.  beschrieben   wurden.     Der  Nucleus  salivatorius  versorgt 

vermutlich  die  Innervation  sämtlicher  Speicheldrüsen.     K.  will  hierdurch 

zum  erstenmal«  auf  direktem  Wege  Ursprungs/eilen  visceraler  Nerven  und 

/war  vom  Vorderwurzelty])us  nachgewiesen  haben. 

e)  Myelencephalon. 

Steindler  (274)  untersuchte  die  Struktur  des  hinteren  Marksegels, 

<?r  faud  folgende  Schichten.    An  der  dem  4.  Ventrikel  zugekehrten  Seite 
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liegt  das  einschichtige  Epithel  der  Kautengrube,  daran  grenzt  eine  Schicht, 

die  ein  dichtes  Kaserget'iige,  aber  wenig  Zellen  enthält,  dieser  zweiten  folgt 
alsdann  eine  dritte,  in  welcher  einmal  ans  dem  Nucleus  dentatus  kommende 

Fasern  sagittal  ziehen,  andererseits  ans  dein  Floekeustiel  stammende  frontal 
verlaufen.  Außerdem  finden  sich  in  dieser  Schicht  noch  Kerne,  welche 

ganz  denen  des  Kleinhirns  entsprechen.  Den  Abschluß  bildet  eine  vierte 

homogene  Schicht,  welche  der  Molekularschicht  des  Kleinhirns  gleicht  und 

welche  dann  nach  außen  von  der  Pia  überzogen  ist.  Außerdem  enthält 

das  hintere  Marksegel  kleine  versprengte  Abschnitte,  in  denen  einzelne 

Purkinjesche  Zellen  liegen.  St.  bespricht  sodann  die  Besonderheiten  der 

Bildung,  welche  das  hintere  Marksegel  bei  verschiedenen  Säugetieren  zeigt. 

Pitzorno  (221)  studierte  die  Ausbildung  und  die  Beziehungen  der 
Fibrae  areiformes  externae  anteriores  in  dem  verlängerten  Mark  beim 

menschlichen  Fötus  von  sieben  Monaten,  bei  Neugeborenen  und  Erwachsenen. 

Die  Fibrae  areiformes  externae  anteriores  enthalten  drei  verschiedene  Systeme, 

welche  mit  den  Kernen  der  Hinterstränge,  mit  dem  Corpus  restiforme  und 

mit  dein  lateralen  Kern  des  Akustikus  in  Beziehung  treten.  (Lunmu.) 

In  2»>  Fällen  von  Hemiplegie  untersuchte  Ugolotti  das  Wir- 
kommen eines  Pickschen  Bündels  in  dem  verlängertem  Mark  und  fand 

dasselbe  in  drei  der  untersuchten  Fälle.  Ks  handelt  sieh  um  Fasern  der 

Pyramidenbalineu,  welche  sich  vor  der  Pyramidenkreuzung  kreuzen  und 

später  sich  in  einem  Bündel,  dem  Pickschen  Bündel,  vereinigen. 
(  Lufjtn  o.) 

Ober8teiner  (201 )  beschreibt  ein  anormales  Lagerungsverhältnis  der 

Pvramiden  in  der  Oblongata.  Dieselben  waren  beiderseits  in  dem  ihm  vor- 

liegenden  Falle  in  dorso-ventraler  Hichtuug  abgeplattet,  reichten  aber  dorso- 

lateral  bis  zu  dem  Sulcus  postolivaris :  sie  umgaben  also  die  Oliven  mit 

einem  schmalen  Saume,  sodaß  letztere  makroskopisch  an  der  ventralen 

Fläche  der  Medidia  nicht  zu  sehen  waren.  Durch  diese  Verschiebung  der 

Pyramidenbahnen,  die  beiderseits  vorhanden,  aber  beiderseits  nicht  ganz 

gleichmäßig  war.  standen  auch  die  Felder  der  beiden  Lctunisci  nicht  ventral 

in  gleicher  Hohe  insofern  dasjenige  des  linken  etwas  weiter  ventral  lag,  als 

des  rechten.  Indem  dann  ()..  ausgehend  von  dieser  Verlagerung  der  Pyra- 

miden, die  Varietäten  im  Verlaufe  derselben  und  in  der  Verlagerung  ein- 

zelner Bündel  derselben  durchgeht,  schließt  er  sich  bezüglich  der  Erklärung 

dieser  Tatsache  der  Ansicht  von  Wiedersheim  an,  indem  er  meint,  daß 

die  Pyramidenbahnen,  welche  sich  sehr  spät  entwickeln,  während  die  meisten 

Bahnen  schon  angelegt  sind,  sich  erst  gleichsam  den  noch  frei  gebliebenen 

Platz  aufsuchen  müssen,  weshalb  so  vielfache  Variationen  ihrer  Lagerung 
vorkämen. 

Allen  Starr  (-72)  gibt  an  der  Hand  schematischer  Zeichnung  eine 

Darstellung  des  Verlaufs  der  A kustikusfasern  vom  Eintritt  in  den  Hirn- 

stamm bis  zur  Kndigung  im  Schläfcnlappen. 

f)  M  eil u IIa  spinalis. 

Schacherl  t'244)  untersuchte  das  Kückenmark  von  Myliobatis 
a<]uila  aus  der  Ordnung  der  Plagiostomen  und  gibt  eine  Beschreibung  der 

äußeren  Form  und  inneren  Konfiguration  desselben.  Das  Kückenmark  ist 

()5,r>  cid  lang,  ist  ventral  abgeplattet  und  verschmälert  sich  caudalwärts,  be- 

sitzt am  Übergang  vom  cerebralen  zum  mittleren  Drittel  eine  deutliche  An- 

schwellung. Deutliche  Fiss.  long.  aut.  und  post.  zu  sehen,  im  cerebralen 

Teil  auch  eine  accessorische  Seiteufurche  im  dorsalen  Teil  des  Seitenstranges. 
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Es  scheinen  120  Segmente  (?)  zu  bestehet],  die  caudalsten  liegen  sehr  nahe 

aneinander.     Was  die  innere  Konfiguration  anbetrifft,  so  hat  im  obern  Teil 

die  graue  Substanz  eine  außerordentliche  Mächtigkeit,  sowohl  die  Vorder- 

hörne r  sind  mächtig  entwickelt,  als  besonders  die  Hinterhörner.  welche  an 

die  voluminöse  Gestak  der  Hinterhorner  der  Medulla  oblong,  bei  niederen 

Säugetieren  erinnern.    Die  weiße  Substanz  bildet  mit  Ausnahme  der  Vorder- 

stränge nur  einen  schmalen  Raudsaum  um  die  graue  Substanz.  Inmitten 

der  grauen    Kommissur  liegt  jederseits  ein   .Bündel   markhaltiger  Fasern, 

weiches  Sch.  als  pa rauiediaues  Längsbündel  bezeichnet.     Im  Zentral- 

kanal lauten  Reißnersche  Fasern.    In  distaleren  Teilen  ist  der  Umfang  des 

Querschnittes  geriuger.  vor  allem  hat  die  Masse  der  grauen  Substanz  ab- 

genommen: dieselbe  besteht  aus  zwei  Abschnitten:  einer  ventralen  und  einer 

dorsalen,  welche  durch  vielfache  schmale,  netzartig  konfluierende  Brücken 

grauer  Substanz  verbunden  sind.    Der  ventrale  Abschnitt,  die  Vorderhörner 

enthaltend,  hat  eine  Doppeltkeulenform.  die  dorsale,  welche  die  Hinterhörner 

umgreift,  eine  DoppeltHügeltbrm.    Die  weiße  Substanz  bildet  nur  im  Hinter- 
strang einen  schmalen  Saum,  sonst  ist  sie  breit.     Die  Konfiguration  der 

grauen  Substanz  bleibt  auch  in   den   caudalen   Abschnitten    ungefähr  die 

gleiche,  nur  daß  sie  an  Umfang  abnimmt  und  die  dünnen  grauen  Züge  der 
den  ventraleu  und  dorsalen  Abschnitt   verbindenden   Format io  reticularis 

«ch  in  der  Medianlinie  zu  einer  ziemlich  breiten,  sagittal  laufenden  Ver- 
bind ungsb  rücke  sammeln. 

Hardesty  (UM)  untersuchte  das  Rückenmark  eines  indischen  Klo- 
phsutci!  nnd  zwar  das  ganze  Halsmark  und  das  Brustmark  bis  zum  achten 

Segmeut.    ])ie  Beschreibung  der  äußeren  Formverhiiltnis.se  des  Klephanten- 
rüoVenmarks  weicht  nur  in  wenigen  unwesentlichen  Punkten  von  derjenigen 

ah.  welche  Kopsen  vor  einer  Reihe  von  .fahren  gegeben  hat.  Wichtiger 

ist  die  Darstellung  mancher  mikroskopischer  Verhältnisse,  da  solche  vom 

Elepliantenrückenmark  noch  nicht  vorliegen.    Als  wesentliche  Befunde  fuhrt 

der  Autor  folgende  an:   Die  Xervenfaseru.  welche  den  Gollschen  Strang 

zusammensetzen,  sind  in  dichteren  Bündeln  geordnet  und  haben  ein  kleineres 

Kaliber  als  diejenigen  des  Keilstranges.    Zwei  scharf  umschriebene  Längs- 

faserlmndel  liegen  inmitten  der  grauen  Kommissur,  eines  jederseits  au  der 

Mittellinie;  da  diese  Bündel  aus  der  Pyramidenkreuzung  entstehen,  so  nennt 

H.  sie  fascieuli  cerebro-spiuales  interni.     In  der  Clarkeschen  Säule  liegen 

außerordentlich   viele    Longitudinalfnsern,  sodaß   dadurch   die   Säule  mehr 

einem  Strange  als  einem  Kerne  ähnlich  sieht.     Diese  Ijongitudinalfnsern, 

ebenso  wie  die  in  der  Säule  liegenden  Zellen  nehmen   nach  aufwärts  bis 

wra  zweiten  Brustsegment  erheblich  zu;  im  zweiten  Brustsegment  ziehen 

diese  Fasern  schräg  durch  den  Hals  des  Hinterhorns  und  formieren  den 

KWiuhirnseitenstrang.    Mit  dem  Abzug  dieser  Fasern  wird  die  (Märkische 
Säule  kleiner  und   verschwindet  im   ersten    Brustsegment.     Auch  hintere 

Wurzelfasern  treten  im  zweiten  Brustsegment  viel  reichlicher  in  die  Clarke- 

Säule  ein.  als  in  irgend  einer  mehr  caudal  gelegenen  Rückcnmarks- 

höhe.  Kine  fortlaufend  zu  verfolgende  Zellgruppe  ist  in  der  Halsanschwellung 
im  Vonlerhorn  nicht  zu  erkennen.    Dieser  Beschreibung  ist  dann  noch  ein 

vergleichend-anatomischer  Teil  hinzugefügt,  welcher  die  Verhältnisse  heziig- 

h'h  <W  Querschnittsgröße,  <les  Gewichts  und  der  Zellen  und  Kasein  vom 
Rückenmark  bei  12  verschiedenen  Säugetieren  gibt. 

Nach  Brissauds  Theorie  der  sekundären  Metanierie  der  Gliedmaßen 

»t  die  graue  Substanz  der  Rückenmarksunsehwellungcn  in  transversale 

(primäre  Metamerie)  und  in  Iongitudinale  Segmente  (sekundäre  Metamerie) 

geteilt;  eine  auf  diese  Anschwellungen  beschränkte  Veränderung  wird  dem- 
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nach  je  nach  ihrer  Lage  entweder  Symptome  der  Lokalisation  im  trans- 
versalen oder  im  longitudinalen  Metamer  hervorbringen.  Letztere  stellen 

sich  dar  als  Dysäthesieu  und  Dystrophien  in  Handsehuhf orra,  in  Ann- 

bandform,  in  Manschetteuform,  in  Stiefel-Strumpfform  und  in  Gamaschen- 
fonn.  Um  nun  zu  prüfen,  ob  diese  Theorie  auch  anatomisch  zu  begründen 

wäre,  hat  Ferrannini  (78)  bei  Hunden  verschiedene  Amputationen  und 

Kxartikulationen  von  Gliedmaßen  vorgenommen  und  die  diesen  Gliedmaßen 

entsprechenden  Rückenmarksauschwellungen  auf  sekundäre  Zellveränderungen 
mit  der  Nisslscheu  Methode  untersucht  Das  Resultat  war.  daß  weder  die 

sekundär  eingetretenen  chromolytischen  Läsionen  noch  der  Zerfall  der  Zellen 

ein  Kriterium  über  eine  topographische  Anordnung  zuließ,  sondern  die  Zell- 
veränderuugen  entsprachen  nur  der  Intensität  und  Ausdehnung  der  Läsion, 

aber  eine  bestimmte  Verteilung  ließ  sich  aus  dem  Ausfall  von  Zellen  nicht 
ableiten.  Für  die  motorische  Lokalisation  also  muß  die  Brissaudsche  Theorie 

abgelehnt  werden. 

Nach  Untersuchungen  von  ZietZSChmann  (309)  bei  Embryonen  von 

Schwein.  Maus  und  Ratte  reicht  im  Anfangsstudium  der  embryologischen 

Entwicklung  das  Rückenmark  mit  gut  ausgeprägtem  Zentralkanal  bis  zum 

Ende  des  .Schwanzes,  woselbst  es  sich  mit  der  Chorda  im  Schwanzdann  in  «lern 

unsegmentierten  Mesenchymrest  auflöst.  In  den  späteren  Stadien  stellt  sich 

am  Mcdullarrohr  gegen  sein  Ende  hin  eine  Reduktion  ein,  dergestalt,  daß 
das  Rohr  zusammenfallt,  der  Zeutralkanal  schwindet  und  die  bis  dahin 

zylindrischen,  vielschichtigen  Epithelzellen  abgeplattet  und  wenigschichtig, 

ja  einschichtig  werden.  Das  äußerste  Ende  des  Medullarrohres  erhält  sich 

in  der  Regel  längere  Zeit  auf  einer  gewissen  Entwicklungsstufe  als  blasiges 

Gebilde  oder  als  verdickter  Zellhaufen  und  wird  erst  später  von  der  Reduk- 
tion betroffen.  Ein  weiteres  Stadium  ist  dadurch  charakterisiert,  daß  der 

aus  dem  Rohr  sich  bildende  Zellstrang  in  einzelne  Zellsäulcheu  zerfallt, 

welche  ab  und  zu  einen  zentralen  Hohlraum  enthalten  und  schließlich  in 

der  weiteren  Entwicklung  des  Embryo  vom  Schwänzende  aus  kopfwärts  all- 
mählich verschwinden.  In  dieser  Weise  schreitet  die  Reduktion  des  Rücken- 

marks im  Schwänze  uud  Rumpfende  allmählich  kopfwärts  fort,  bis  als  Rest 

das  Kihini  terminale  übrig  bleibt,  welches  in  seinem  Anfangsteil  von  einem 

zentralen  Hohlraum,  der  direkten  Fortsetzung  des  Zentralkanals  des  Rücken- 

marks, durchzogen  wird.  Der  Conus  medullaris  rückt  während  der  embryo- 

nalen Entwicklung  von  Stufe  zu  Stufe  aus  dem  Außenschwanz  in  den  Rumpf 

hinein.  Im  Schwanz  werden  Spinalganglien  angelegt,  aber  wieder  zurück- 

gebildet. 
Angeregt  durch  den  Befund  einer  seitlichen  Rückenmarksfurche,  den  0  be  r- 

steiuer  (s.  das  nächste  Referat)  in  einem  pathologischen  Falle  gefunden  hatte, 

unterwarf  daraufhin  Zappert  (-507;  ein  ihm  zur  Verfügung  stehendes,  iu 

Querschnitten  zerlegtes  Material  von  140  kindlichen  Rückenmarken  einer 

Durchsicht.  Das  Resultat  dieser  Durchsicht  war  folgendes:  Man  findet  an 

kindlichen  Rückenmarkeu  namentlich  im  Halsmarke  eine  Reihe  häufig  wieder- 

kehrender Einkerbungen  und  Spalten,  so  zwischen  Burdachschem  und  Goll- 
schem  Strange,  an  der  lateralen  Seite  des  Eintrittes  der  hinteren  Wurzeln, 

in  der  Gegend  des  Hellwegscheu  Bündels.  Außer  diesen  konnte  Z.  in 

einigen  (sechs)  Fällen  eine  - 1 Millimeter  tiefe  Furche  konstatieren, 
welche  genau  an  derselben  Stelle  wie  die  bei  Hirndefekten  gefundene  sitzt. 

Dieselbe  war  beiderseits  vorhanden,  aber  nicht  immer  auf  beiden  Seiten 

gleich  stark  ausgeprägt.  Charakteristisch  für  dieselbe  ist  das  Verhalten  der 

Kleinhiruseiteustraiigbahu,  deren  dorsaler  Abschnitt  au  dieser  Furche  eine 

tabellenförmige  Einbiegung  zeigt.    Diese  Furche  konnte  Z.  nur  bei  Kindern 
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bis  zum  Alter  von  6  Wocheu  konstatieren,  jedoch  ist  er  der  Ansicht,  daß 

sie  wahrscheinlich  auch  bei  älteren  vorkommt.  Ein  Fehlen  der  Py  8.  S. 

bestand  in  seinen  Fäüeu  nicht,  ebenso  war  auch  keine  Kongruenz  zwischen 

einer  Minderentwicklung  der  Py  S.  S.  und  der  Tiefe  der  Furche  vorhanden ; 

in  zwei  Fällen  schien  sogar  eher  das  Gegenteil  ausgesprochen  zu  sein. 

Obersteiner  (200)  fand  an  einem  Rückenmarke  in  der  Hals- 

auschwelluug  an  der  Peripherie  des  rechton  Seitenstranges  näher  der 

Eintrittsstelle  der  hinteren  Wurzeln  eine  in  den  Seitenstrang  tief  ein- 

dringende Furche.  Im  Gehirn  des  betreffenden  Falles  saß  im  linken 

Thalamus  eiu  Tumor,  und  es  bestaud  eine  leichte  absteigende  Degeneration 

der  linken  Pyramide.  Ferner  zeichnete  sich  das  Rückenmark  dadurch  aus, 

daß  der  linke  Vorderstrang  den  rechten  an  Umfang  stark  überwog  und 

dementsprechend  der  kontralaterale  Pyramidenseitenstrang  an  Umfang 

reduziert  war.  O.  erwähnt  dann  weiter,  daß  diese  Furche  schon  vor  .Jahren 

toii  Flechsig  beschrieben  wurde  und  dieser  Autor  sich  auch  scliou  in 

gleichem  Sinne  über  die  Eutstehungsweise  dorsolben  ausgesprochen  hat 
Dieselbe  beruht  zunächst  auch  nach  Ansicht  von  O.  iu  einer  individuellen 

Disposition  zur  Furchenbildung,  welche  dann  durch  Uuterentwicklung  (event. 

durch  eine  frühzeitig  eintretende  Degeneration)  des  Pyramidenseitenstranges 

wesentlich  vertieft  werden  kann.  Außer  der  eben  genannten  Furche  trifft 

man  bisweilen  am  Rückenmark  noch  andere  accessorische  Furchen,  so  z.  B. 

im  Bereiche  der  Helwegschen  Dreikantenbabu.  0.  schlägt  vor,  die  erstere 

Furche  als  Sulcus  accessorius  lateralis  dorsalis  (medullae)  und  die 

letztere  (im  Bereiche  der  Helwegschen  Bahn)  als  Sulcus  accessorius 
lateralis  ventralis  zu  benennen. 

Schacherl's  (245)  Arbeit  stellt  eine  sehr  ausführliche  anatomische 
Beschreibung  der  Clarkeschen  Säulen  dar.  Nachdem  der  Autor  die  umfang- 

reiche Literatur  über  diesen  Gegenstand  angeführt  hat,  beschreibt  er  die 

Säule  zunächst  heim  Menschen,  wobei  er  unter  Clarke's  column  nicht  nur 
die  sog.  Stillingschen  Dorsalkerne,  sondern  auch  die  entsprechenden  Cervieal-, 

Lumbal-  und  Sakralkerne  einbegreift,  denn  in  diesen  Gegenden,  die  in  der 

Arbeit  noch  näher  präzisiert  sind,  findet  man  an  der  Basis  des  Hinterhorns 

entsprechende  Gebilde.  Nachdem  der  Autor  dann  nähere  Angaben  über 

die  Gestalt  der  Säule  in  verschiedenen  Höhen,  wie  sie  sich  auf  dem  Quer- 

schnitt darbietet,  gemacht  hat,  geht  er  zur  Beschreibung  der  Zellart  über, 

die  geringer  an  Größe  sind  als  die  Vorderhornzellen,  die  auch  nicht  so 

ausgesprochen  die  Multipolaritüt  besitzen  und  im  Nisslbihle  das  Typische 

zeigen,  daß  die  Nissischen  Körpercheu  (»inen  an  der  Peripherie  gelegenen 
Randschollenkranz  zeigen,  während  im  Innern  der  Zelle  nur  feine  Körnchen 

dicht  aneinaudergelagert  sind,  sodaß  dieser  Teil  mehr  homogen  erscheint. 

Ferner  fällt  an  der  Zelle  der  Clarkeschen  Säule  auf,  daß  man  sehr  oft 

Wandständigkeit  des  Kernes  trifft,  dessen  Kernnetz  sich  bezüglich  der 

Knotenbildung  desselben  auch  von  demjenigen  der  motorischen  Zelle  unter- 
scheidet. Die  Zellen  iu  der  Säule  sollen  so  gelagert  sein,  daß  man  vielfach 

einzelne  Gruppeu  unterscheiden  kann.  Bezüglich  der  Faserung  der  Clarke- 

schen Säulen  sei  besonders  hervorgehoben,  daß  nach  Schacherls  Unter- 

suchungen die  aus  der  Säule  austretenden  Fasern  dies  zumeist  am  ventro- 

medialen  Quadranten  tun,  während  am  dorsolateralen  die  meisten  Fasern 

eintreten,  daß  aber  die  in  die  Clarkesche  Säule  in  einem  bestimmten  Niveau 

eintretenden  Fasern  als  hintere  Wurzeln  viel  tieferen  Rückenmarkswurzeln 

angehören;  dasselbe  gilt  von  den  Fibrae  etferentes.  Außer  mit  den  hinteren 

Wurzeln  steht  die  Säule  andererseits  in  Verbindung  mit  dem  Seitenstrang 

und  soll  auch   Beziehungen  zu  den  vorderen  Wurzeln  haben.     An  diese 
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Darstellung  der  Clarke'schen  Säule  schließt  sieh  diejenige  von  verschiedenen 
Tiereu  (Cercopithecus  und  Macacus,  Mustela  fuiua,  Canis  familiaris.  Felis 

domestiea,  Phoea  vitulinn,  Eriuaceus  europaeus,  Lepus  cunieulus,  Ovis  aries, 

Kquus  caballus,  Delphinus  Delphis,  Dasypus  scptcmcinctus,  Colinnba  timida, 

Grus  Antigene,  Laeerta,  Raun,  Mysobris  und  Scyllium).  Es  ergab  sich 

bei  Säugetieren  eine  viel  gleichmäßigere  Verteilung  im  Dorsalmark.  Durch 

Hindurchtreten  von  Fasern  der  grauen  hinteren  Kommissur  ist  die  Faser- 

anordnung  in  der  Säule  komplizierter  als  beim  Menschen.  Die  Lagerung 

der  Säule  im  Rückenniarksgrau  und  die  Form  ihres  (Querschnittes  ist  eine 

sehr  schwankende.  Die  Anzahl  der  Zellen  in  der  Säule  ist  geringer  als 

beim  Menschen,  die  Große  der  Zellen  ist  bei  großen  Tieren  erheblicher  als 

beim  Menscheu.  Die  Clarkeschen  Säulen  sollen  bei  den  Tieren  ihren  Faser- 

gehalt nur  von  nicht  sehr  entfernten  Segmenten  beziehen  und  ebenso  abgeben. 

lk)ie  nach  Nissl  gefärbte  Zelle  iu  der  Clarkeschen  Säule  der  Tiere  zeigt 

Ähnlichkeit  mit  derjenigen  vom  menschlichen  Kmbryo,  indem  bei  beiden 

der  Zollleib  mit  Tigroidkörperu  gleichmäßig  erfüllt  ist. 

Aus  dem  Studium  eines  menschlichen  nicht  über  17  Tage  alten  Embryos 

versucht  Giglio  T08  ( V» 7 >  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  in  dem  medullären 

Primitivrohr  des  Menschen  zwei  schon  differenzierte  Arten  von  Zellen  vor- 

kommen: die  Epithel/eilen  und  die  Hissehen  Keimzellen.  Er  kommt  zum 

Schluß,  daß  alle  Zellen  des  menschlichen  Primitivrohrs  Epitlielzellen  sind: 

nur  einige  derselben,  da  sie  in  Kariokinese  eingetreten  sind,  bieten  besondere 

Charaktere:  ihr  Protoplasma  wird  rundlich,  der  Kern  nimmt  einen  Platz 

in  der  Xähe  des  Zentralkanals,  und  sie  verlieren  deshalb  die  Charaktere 

der  echten  Epithelzellen  im  Ruhestand  des  Kernes.  Es  gibt  also  nur  eine 

einzige  Zellenkategorie:  die  Epithelzellen.  Die  Hisschen  Keimzellen  sind 

nicht  anders  als  durch  Kariokinese  sich  teilende  Epithelzellen.    ( Lwimo.) 

Nach  Falcone  (7«;»  entwickelt  sich  der  histogenetisehe  Differeutiations- 

prozeß  in  dem  Rückenmark  der  Fische,  der  Reptilien  und  der  Vögel  viel 

früher  als  iu  jenem  der  Säugetiere  und  besonders  des  Menschen.  Beim 

Menschen  tritt  die  erste  histogenetische  Differenzierung  in  den  Zellen  «1er 

mcdio-veutralen  Region  der  Medullarpatte  ein,  welche  die  Charaktere  und 

die  Anordnung  der  ependymaleu  Kiemente  einnehmen.  Später  dehnt  sich 

der  Differenzieruugsprozeß  nach  den  lateralen  Teilen  aus.  Zuerst  gibt  es 

keine  spezifische  Differenzierung  zwischen  Spongiohlastcn  und  Neuroblasten. 

Ks  ist  wahrscheinlich,  daß  zur  Bildung  der  Stützsubstanz  auch  Kleineute 

mesoderuialen  Ursprungs  teilnehmen.  ■  (Ltujuro.) 

FragnitO  (Hl)  nimmt  an.  daß  bei  dem  Hühnercmbryo  am  siebeuten 

Tage  der  Entwicklung  die  Zellen  der  Vonlcrhörner  nicht  aus  einfachen 

Neuroblasten,  sondern  aus  wahren  Syncitia  bestehen,  welche  aus  einem  oder 

mehreren  primären  Neuroblasten  und  vielen  sekundären  Neuroblasten  zu- 

sammengesetzt sind.  Die  primären  Neuroblasten  verwandelu  sich  iu  den 

Nucleus,  die  sekundären  bilden  das  Zellprotoplasma.  Die  Nervenzelle  wäre 

immer  eine  Bildung  vielzelligen  Ursprungs.  ( Liuviro.) 

Onuf  (Si<»9)  gibt  eine  genaue  Darstellung  der  Zellgruppen  in  der 

grauen  Substanz  des  Sakralmarkes.  Diese  Gruppen  verhalten  sich  in  den 
einzelnen  Höhen  nicht  gleich.  Besonders  bemerkenswert  ist.  daß  eine 

postero-mediale  Gruppe  von  motorischen  Vorderhornzellen  sich  nur  im 
dritten  und  im  angrenzenden  Teile  des  vierten  Sakralsegmentes  findet. 

Diese  Gruppe  sei  wahrscheinlich  das  Zentrum  für  die  perinealen  Muskeln 

und  die  Sphincter  vesieae.  Im  zweiten  Sakralsegment  soll  an  der  vorderen 

Peripherie  des  Vorderbeins  eine  Gruppe  kleinerer  Zellen  liegen,  welche  (). 
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physiologisch  mit  dem  M.  Ischiocavernosus  bezw.  Erector  clitoridis  und 

dem  Bulbocavernosus  bezw.  Spbincter  vaginae  in  Zusammenhang  bringt. 

Lach!  (156)  erwähnt,  daß  er  die  im  Kückenmark  der  Vögel  von 

Koelliker  beschriebenen  und  als  Hofrmann'sche  Kerne  bezeichneten  Ge- 

bilde (s.  Jahresb.  Bd.  V  p.  46)  schon  1889  bei  Fischen  und  Vögeln  be- 
schrieben bat,  sie  als  Lobi  accessorii  bezeichnet  hat  und  bezüglich  ihrer 

Lage  und  Konfiguration  zu  denselben  Resultaten  wie  Koelliker  ge- 
kommen ist. 

Koelliker  (144)  gibt  selur  anschauliche  Abbildungen  von  den  sog. 

Hoffmannacben  Kernen  am  Bückenmark  der  Vögel.  Nach  seiner  Darstellung 

hat  man  zwei  verschiedene  Kernarten  zu  unterscheiden:  1.  die  sog.  Groß- 

kerne, die  über  das  Niveau  des  Markes  vorspringen  und  dicht  dorsal  vom 

Lig.  denticulatum  die  ventralen  Ecken  des  Markes  einnehmen.  Sie  finden 

>kh  nur  im  Lumbosakralmark  in  einer  gewissen  Ausdehnung  und  Zahl. 

An  allen  anderen  Stellen,  d.  h.  im  ganzen  Dorsal-  und  Halsmark  und  an 
den  untersten  Teilen  des  Sakralmarkes,  finden  sich  nur  2.  die  von  K.  sog. 

Kleinkerne  in  den  oberflächlichen  Teilen  des  Markes  selbst,  gerade  da 

gelegen,  wo  das  Ligamentum  denticulatum  seine  Lage  hat  und  die  Pia  ver- 
stärkt. Diese  Gegend  entspricht  etwa  der  Mitte  des  Seitenstranges.  Diese 

Kleinkerne  bestehen  aus  3  4  Lagen  von  Zellen,  die  z.  T.  denen  der  Groß- 

knrne  entsprechen,  z.  T.  etwas  kleiner  sind.  Auch  diese  Kleinkerne  sind 

fegmental  angeordnet  und  zeigen  wesentlich  dieselbe  Längenausdehnung  wie 

tlie  Großkerne,  (laskell  scheint  sie  zuerst  gesehen  und  beschrieben  zu 
haben. 

Berliner  (16)  hat  im  Verein  mit  Schaper  unabhängig  von  Koelliker 

die  sog.  Hoffmannschen  Kerne  beobachtet  und  konnte  nachweisen,  daß  es 

sii'h  um  einen  bisher  unbekannten  segmental  angeordneten  und  mit  dem 
Rückenmarke  organisch  verbundenen  Nervenzelleukern  handelt,  der  schon  in 

frühester  Embryonalperiode  in  Erscheinung  tritt,  sich  in  Kürze  voluminös 

ein  faltet  und  zeitlebens  in  enger  Verbindung  mit  dem  Rückenmarke  bleibt 

Marburg  (174)  verfolgte  in  mehreren  Fällen  von  Kompression  des 

Rückenmarks  die  sekundäre  Degeneration  in  den  weißen  Strängen  und  erörtert 

Kesouders  die  Frage  der  absteigenden  Bahnen  der  Hinterstränge.  Seine 

Beobachtungen  über  die  Degeneration  in  den  Hintersträngen  bei  seinen  Fällen 

führen  ihn  zu  folgender  Ansicht:  Es  existiert  in  den  Hintersträngen  ein  vom 

Cervikal-  bis  zum  oberen  Sakralmark  reichendes  laterales  Gebiet  absteigender 

Fasern  („absteigende  Fasern  der  lateralen  Hinterstrangspartie*). 
dasselbe  besitzt  dem  Halse  des  Hinterhornes  entsprechend  und  im  hinteren 

äußeren   Feld  eine  Verdichtung.    Durch  dieses  letztere  Gebiet  erreicht  ein 

Teil  der  absteigenden  Fasern  das  Septum  paramedianum  oder  ein  diesem 

entsprechendes  Gliaseptum  im  unteren  Brust-  resp.  oberen  Luinbalmark 

(-dorsale  Vberwanderungszone").   Je  mehr  sich  das  Hinterstrangsgebiet 
verschmälert,  desto  weiter  rückt  der  Gliastreif  medianwärts.  bis  im  unteren 

Lumbaimark  die  Fasern,  die  auch  hier  die  hintere  Peripherie  zum  Über- 

wanden! benutzen,  bereits  das  Septum  mediannm  erreichen  und  dnsselbo  bis 

ins  unterste  Sakralmark  unter  mannigfachen  Formänderungen  besetzt  halten. 

Ihrer  Qualität  nach  sind  die  Fasern  wahrscheinlich  exogen  und  endogen, 

kurze  und  lange  Elemente,  die  vom  Halsmark  bis  in  den  Conus  terminalis 

hinabsteigen.   Ihrem  Ursprünge  nach  scheinen  die  Fasern  in  der  Gegend  des 

Collum  und  Apex  des  Hinterhorns  am  nächsten  zu  liegen,  desgleichen  auch 

ihrem  Ende,  sie  splittern  sich  um  Hinterhornzellen  auf. 

Von  der  ventralen  Verdichtung  dieser  Fasern,  sowie  vom  Halse  des 

Hinterhorns  lösen  sich  gleichfalls  vom  Cervical-  bis  ins  Halsmark  Fasern 
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gröberen  Kalibers  ab,  die  das  ventrale  Hinterstrangsgebiet  benutzen,  um 

die  Medianlinie  zu  erreichen  („ventrale  Uberwanderungazone"),  daselbst  bilden 
sie  ein  Bündel  (fasciculus  longitudiualis  septi),  in  dem  vorwiegend 

endogene  Elemente  vereint  zu  sein  scheinen ;  diese  erschöpfeu  sich  nach  und 

nach,  indem  sie  sagittal  längs  des  medianen  Septum,  nachdem  sie  sich  be- 

reits in  der  Tiefe  gekreuzt  haben,  die  hintere  Comniissur  erreichen.  Als 

deren  dorsalste  Fasern  gelangen  sie  in  das  kontralaterale  Hinterhorn,  wo 

sie  enden.    Im  untersten  Sakralmark  schließt  sich  dieser  Fasciculus  lon#i- 

tudinalis  septi  den  bereits  im  unteren  Lumbaimark  gleichfalls  median  befind- 

lichen Fasern  der  lateralen  Partien  an  und  formiert  ein  dreieckiges  .Feld, 

das  wegen  der  Schwäche  der  aufsteigenden  Fasern  dieses  Gebietes  fast  die 

ganzen  Hinterstränge  erfüllt  und  so  alle  absteigenden  Elemente  in  einem 

Bündel  vereinigt  („Fasciculus  septomarginalis  lumbosacralis^).  Jn 
allen  diesen  Gebieten  sind  auch  aufsteigende  Fasern  vorhaudeu. 

Stewart  (278)  konnte  in  einem  Falle  von  fast  völliger  Zerstörung 

des  Rückenmarks  in  der  oberen  Hälfte  des  7.  Cervikalsegmeuts  unter  der 

absteigenden  Degeneration  eiue  Bahn  (von  kleinem  Umfange)  abwärts  ver- 

folgen, welche  die  Randpartie  des  Rückenmarksquerschnittes  ungefähr  im 

Niveau    der  Spitze    des   Seitenhorns    einnahm,    und    nicht   ins  Dorsal- 

mark überging.    Stewart  nannte  diesen  Faserzug  „Tract  X",  um  ihn  nur 
vorläufig  zu  registrieren,  da  er  der  Ansicht  Spillers  diesen  Zug  mit  dem 

von  letzterem  gefundenen  direkten  ventro-lateralen  Pyramideustrang 
zu  identifizieren,  vorläufig  noch  nicht  zustimmen  kann. 

Spiller  (269)  kommt  auf  ein  Fasersystem  zurück,  das  er  in  einem 

Falle  von  Blutung  in  die  Capsula  und  in  den  Nucleus  lentiformis  beschrieben 

hat.  Dasselbe  löste  sich  in  dem  erwähnten  Falle  in  der  Brücke  vom  lateralen 

Teile  des  Pyramidenstranges  los,  lag  im  oberen  Teile  der  Medulla  oblongata 

dorso-lateral  von  der  unteren  Olive,  und  blieb  unterhalb  der  Pyramiden- 

kreuzung in  der  ventro-lateralen  Partio  des  Vorderseitenstranges.  Gegenüber 
dem  von  einigen  Autoren  gemachten  Einwurf,  daß  es  sich  vielleicht  um  die 

Hei  wegsehe  Dreikantenbahn  gehandelt  haben  könnte,  führt  Sp.  die  Gründe 

an,  welche  dagegen  sprechen  (andere  Lage  an  der  Olive,  Zusammenhang 

mit  dem  Pyramidenstrang)  und  erwähnt,  daß  das  Bündel  jetzt  auch  schon 

von  anderen  Forschern  (besonders  Barnes)  dargestellt  sei,  der  es  bis  iu 

die  untere  Halsgegend  verfolgen  konnte.  Sp.  schlägt  vor,  dieses  Bündel 

als  „direkten  ventro-lateralen  Pyramidoustrangu  zu  bezeichnen. 
Fräser  (86)  machte  verschiedentliche  Läsionen  im  Hirnstamm  vom 

Thalamus  opticus  abwärts  bis  zur  Pyramidenkreuzung  bei  2  Affen  und  5 

Katzen  und  verfolgte  die  Bahn  des  sog.  Monakowschen  Bündels.  Es  ergab 

sich  aus  seinen  Untersuchungen,  daß  die  Fasern  dieses  Bündels  aus  Zellen  des 

roten  Kernes  entspringen,  wie  es  schon  Held,  Probst,  Pavlow  angegeben 

haben.  Beim  Affen  ist  dies  Areal  kleiner,  schärfer  abgegrenzt  und  li»:gt 

mehr  prepyramidal  als  bei  der  Katze;  bei  letzterer  mischen  sich  die  Fasern 

dieses  Bündels  mehr  mit  der  gekreuzten  Pyramidenbahn.  Die  Eudigung  der 

Kollateralen  des  Monakowschen  Bündels  geschieht  in  den  mehr  hinteren 

Zellgruppcu  des  Vorderhorns.  Die  Fasern  treten  am  hinteren,  lateralen 

Rande  des  Vorderhorns  ein,  biegen  nach  vorn  um,  brechen  aber  dann  iu 

ihrem  Laufe  ab.  Aufsteigende  Fasern  in  diesem  Bündel,  wie  sie  von  Probst, 

Collier  und  ßuzzard  beschrieben  sind,  konnte  F.  bei  seinen  Untersuchungen 
nicht  feststellen. 

Probst  (224)  hat  bei  einem  Hunde  eine  einseitige  Vorderstrang- 

verletzuug  vorgenommen  und  verfolgte  die  aufsteigenden  Degenerationen 

mittelst  der  Marehischen  Methode.   Er  konnte  1.  ein  Faserbündel  isolieren, 
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welches  von  hier  im  lateralsten  Teil  der  medialen  Schleife  (auch  der  ge- 

kränzten Seite)  verläuft  und  im  lateral-ventralen  Sehhügelkern  endigt.  Es 

fanden  sich  2.  Fasern  degeneriert,  welche  an  der  lateralen  Seite  der  unteren 

Olive  entlang  zum  Deitersschen  Kerne  ziehen  und  sich  in  diesem  auf- 

splittern. Dieser  Keru  hat  also  nicht  nur  zellulifugale  Bahnen  zum  Rücken- 

mark, sondern  auch  solche,  welche  zellulipetal  von  der  Meilulla  zu  ihm  hin- 

gelangen, 3.  waren  Fasern  degeneriert,  welche  sich  bis  zur  Brücke  verfolgen 

lietien,  wo  sie  sich  im  Niveau  des  motor.  Trigeminuskernes  in  der  Substantia 

reticularis  aufsplittern.  Diese  Bahn  gibt  auch  Kollateralen  zum  Deitersschen 

Kerne  ab.  Der  Deiterssche  Kern  bildet  also  einen  wichtigen  Knotenpunkt 
für  Rückenmarks-  und  Kleinhirnbahnen. 

BreTLkink  (34)  hat  bei  Kaninchen  totale  utid  halbseitige  Durch- 

schneidungen des  Rückenmarks  in  der  untern  Dorsal-,  in  der  Lumbal-  und 

Sakralregion  vorgenommen  und  beschreibt  in  vorliegender  Arbeit  die  bei 

Durchschneidung  des  Lumbalmarks  eingetretenen  auf-  und  absteigenden 
Degenerationen,  welche  mittelst  der  Marchischen  Methode  festgestellt  werden 

konnten.  Diese  degenerierten  Zonen  zeigen  im  groben  und  ganzen  sehr 

viel  Ähnlichkeit  mit  denjenigen,  wie  sie  bei  andern  Sängetieren  durch 

gliche  Experimente  festgestellt  sind.  Ausführliche  Beschreibungen  der  er- 

haltenen Resultate  mit  Zeichnungen  sollen  in  den  Psych,  en  neurol.  Rinden 
erscheinen. 

Peripherisches  cerebro-splnales  Nervensystem. 

Dogiel  (67)  untersuchte  vornehmlich  mit  der  vitalen  Methylenhlnu- 

methode  und  mit  der  Golgischen  das  periphere  Nervensystem  des  Amphioxus, 

um  besonders  einzelne  Fragen  bezüglich  der  Endigungsweise  der  peripheren 

sensiblen  Nervenfasern  in  der  Haut,  ferner  bezüglich  des  Bestehens  von 

Spinalganglien  etc.  festzustellen.    Dogiel  beschreibt  zunächst  die  dorsalen 

(sensiblen)  Aste,  welche  er  vom  ersten  bis  54.  Nervenpaar  ihrem  speziellen 

^  erlaufe  nach  genan  schildert  und  abbildet,  sodann  geht  er  auf  die  Frage 

des  Vorhandenseins  von  Spinalganglienzellen  ein.    Ausschließlich  des  ersten 

Nervenpaares,   konnte  D.  wahrnehmen,   daß   sämtliche  Spinalnerven  mit 

besonderen  Gebilden,  welche  an  die  Spinalgauglien  der  Wirbel- 

tiere erinnern,  in  Verbindung  stehen.    Die  geuannten  Gebilde  sind  un- 

mittelbar an  der  Austrittsstelle  der  Spinalnerven  aus  den  Myosepten  (und 

nicht  an  der  Au9trittsstelle  derselben  aus  dem  Rückenmark)  gelegen;  sie 

liegen  somit,  wie  schon  Hatschek  festgestellt  hatte,  sehr  oberflächlich,  be- 

steheu  aus  Gruppen  von  3 — 7  Zellen,  die  im  Tunern  Tigroidkörnern  ähn- 
liche Gebilde  enthalten.     Die  sensiblen  Nerven  konnte  D.  in  ihren  Ver- 

ästelungen bis  nuter   das  Epithel  der  Haut  verfolgen,  wo  sie  ein  sub- 

epitheliales  Geflecht  bilden  und  von  hier  mit  feinen  Ästchen  die  Epithel- 

zelleu  umflechten;  außerdem  konute  D.  zwischen  den  Epithelzelleu  der  Haut 

noch  besondere  periphere  Nervenzellen  feststellen.  Was  die  motorischen 

Fasen)  anbetrifft,  die  in  allen  Wurzeln  mit  Ausnahme  der  drei  ersten  und 

der  beiden  letzten  Nervenpaare  vorhanden  sind,  anbetrifft,  so  sollen  die- 
selben, ohne  sich  in  einzelne  Fäden  aufzulösen  und  irgendwelche  Netze 

zu  bilden,  unmittelbar  in  den  ventralen  Teil  des  Rückenmarks  eindringen ; 

Dach  Eintritt  in  die  Medulla  wenden  sie  sich  in  einem  Bogen  nach  hinten 

mm  Schwanzteil  des  Tieres,  wobei  sie  auf  der  ventralen  Seite  des  Markes 

*uf  eine  längere  Strecke  hin  verfolgt  werden  können.   Einige  Fasern  bilden 

Kommissurenfasern.    Bis  zu  Zellen  diese  motorischen  Fasern  zu  verfolgen, 

gelang  Dogiel   nicht;  dagegen  erhielt  D.  die  schon  von  Retzius  genau 
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beschriebenen  Riesenzellen  gut  imprägniert  und  konnte  infolgedessen  den 

Verlauf  ihres  Hauptfortsatzes  auf  weite  Strecken  verfolgen.  Dieselben  ver- 
laufen zu  beiden  Seiten  des  Zentralkanales  und  geben  auf  ihrem  ganzen 

Verlauf  Kollateralen  ab :  von  diesen  letzteren  erreichen  viele  unter  fortgesetzter 

Teilung  beinahe  die  äußerste  Peripherie  des  Rückenmarks.  Die  Endiguug  der 

motorischen  Fasern  in  der  Peripherie  findet  auf  einer  kegelförmigen  End- 
platte  von  quergestreiften  Muskelfasern  statt. 

Pearsons  (212)  zerstörte  einzelne  Toile  der  Retina  bei  6  Affen,  um 

durch  darauffolgende  sekundäre  Degneration  der  Sehfasern  die  Lage  der- 
selben zu  bestimmten  Abschnitten  der  Retina  zu  bestimmen,  in  ähnlicher 

Weise,  wie  es  Pick  an  Kaninchen  vor  einer  Reihe  von  .fahren  festgestellt 

hatte.  Pearsons  machte  die  Verletzungen  der  Retina  in  der  Weise,  indem 

er  entweder  von  der  nasalen  oder  temporalen  Seite  ca.  3  mm  vom  Corneo- 
skleralrande  mit  einem  G raefeschen  Kataraktmesser  ins  Auge  hineinging, 

den  Glaskörper  durchquerte  und  dann  an  der  gegenüberliegenden  Seite  be- 
stimmte Teile  der  Retina  zerstörte.  Oftmals  benutzte  er  zur  Bestimmung 

des  zu  zerstörenden  Teiles  das  Ophthalmoskop.  Die  sekundären  Degnerationen 

der  optischen  Fasern  im  N.  und  Tractus  opticus  werden  mittelst  der 

Marchischen  Methode  bestimmt.  Die  erhaltenen  Resultate  waren  folgende : 

Was  die  sekundäre  Degeneration  im  Opticus  auf  der  Seite  der  stattgefundenen 

Verletzung  betrifft,  so  hat  Pearsons  ungefähr  die  gleichen  Resultate  be- 

züglich der  Lagerung  der  einzelnen  Sehfaserbündel  erhalten  wie  Pick,  nur 

hat  er  noch  beobachtet,  daß  im  hintereu  Abschnitt  des  Opticus  die  nasalen 

Fasern  nach  ventral  und  die  temporalen  nach  dorsal  zu  laufen.  Wie  Pick 

so  konnte  er  gleichfalls  leichte  Faserdegenerationen  auch  im  Opticus  der 

unverletzten  Seite  nachweisen;  diese  Degeneration  war  gewöhnlieh  diffus, 

entsprach  aber  auch  in  einzelnen  Fällen  genau  der  Lokalisation  der  degene- 
rierten Fasern  auf  der  verletzten  Seite.  Pearsons  meint,  daß  es  vielleicht 

entsprechend  den  Untersuchungen  von  Ramon  y  Cajal  u.  a.  sich  um  Kolla- 

terale handelt,  die  von  den  Fasern  der  affizierten  Seite  nach  der  gegen- 

überliegenden abgehen.  Für  das  Vorhandensein  der  Kollateralen  spreche 

auch  der  Umstand,  daß  die  Degeneration  in  den  Tractus  optici  stärker 

waren,  als  in  den  Nerven. 

Lo  Monaco  und  Canobbio  (169)  führten  beim  Hunde  mittelst 

einer  neuen  Operationsmethode  die  Durchschneidung  eines  Tractus  opticus 

aus  und  studierten  mittelst  der  Marchischen  Methode  die  Degeneration  der 

zentrifugalen  Fasern  im  Chiasma  und  in  den  beiden  Optici.  Diese  zentri- 

fugalen Fasern  stehen  an  Zahl  den  Zentripetalen  sehr  unter:  dieselben  liegen 

zerstreut  und  sind  am  meisten  gekreuzt.  (Lugaro.) 

Myers  (193)  hat  wieder  einmal  das  Chiasma  opticum  des  Kaninchens 

zum  Gegenstand  von  Untersuchungen  gemacht,  um  den  Verlauf  der  Seh- 

fasem  in  demselben  und  der  am  Boden  des  dritten  Ventrikels  liegenden 

Fasern  zu  erforschen.  Seine  Resultate  fußen  auf  Ergebnisse  der  sekundären 

Degeneration  und  der  Markentwicklung  und  sind  folgende:  Bezüglich  der 
Sehfasern  kommt  er  zu  bekannten  Tatsacheu.  Ks  soll  dann  im  caudalen 

Winkel  des  Chiasma  nur  eino  Kommissur  geben,  welche  bereits  von  Han- 

nover als  Com.  arc.  post.  beschrieben  und  von  Gudden  als  Mevnertsche 

Kommissur  bezeichnet  wurde.  In  der  von  Ganser  beschriebenen  De- 

cussatio  subthalamica  anterior  unterscheidet  M.  nach  der  Markentwicklung 

zwei  Bündel,  den  rostralen  Teil  bezeichnet  der  Autor  als  Decussatio  superior 
und  der  caudale  Teil  sollte  allein  als  Dec.  subthal.  ant.  bezeichnet  werden. 

Coenen  (53)  hatte  Gelegenheit  das  Trigeminusganglion  eines  Orang 

(Simia  satyrus  L.)  in  frischem  Zustande  zu  fixieren  und  nach  der  Nissischen 
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Methode  zu  bebandeln.  Er  beschreibt  vier  Arten  von  Ganglienzellen  in  dem 

Ganglion,  welche  sich  durch  ihre  Größe  und  ihre  Verteilung  der  tigroiden 

Substanz  unterscheiden.  Als  besonders  charakteristisch  für  das  Ganglion 

des  Orang  hebt  er  kleinere  rundliche  hervor,  welche  an  Zahl  bedeutend 

die  anderen  Formen  überwiegen  und  durch  einen  schwach  blau  ge- 

färbten Zellleib  und  kräftig  entwickelten  Randschollenkranz  sich  auszeichnen. 

Die  erste  Gruppe,  welche  die  größte  Form  darstellt,  soll  die  höchst  ent- 
wickelte und  dem  Menschen  am  meisten  ähnliche  Gruppe  darstellen. 

Nach  Giglio  Tos  (99)  sind  die  Anlagen  des  N.  facialis  und  die  des 

Akustikns  ursprünglich  von  einander  unabhängig  und  nehmen  ihren  l'r- 
sprung,  ebensowie  der  V.,  vom  neuralen  Kamme.  Beide  sind  bronchiale 

Vornerven;  und  bei  ihnen  sind  4  Vorganglien  zu  unterscheiden:  ein 

mediales,  ein  laterales,  ein  epibranchiales  und  ein  branchiales,  welchen  allen 

ein  entsprechendes  Placod  gehört.  Das  laterale  Placod  des  VIII.  N.  wird 

vom  Epithel  der  Gehörblase  dargestellt  Die  epibranehialen  Piacoden  des 

VIL  und  VIII.  sind  in  ein  einziges,  welches  sich  hinter  der  ersten  branchialen 
Rinne  befindet,  verschmolzen.  Auch  beim  Menschen  sind  alle  diese  Piacoden 

zu  sehen.  Bei  den  Urwirbeltieren  sollten  die  beiden  Anlagen  des  VII.  und  VIII. 

reihenartig,  die  des  VII.  vor  der  des  VIII.  liegen.  Aber  hei  den  lebenden 

Wirbeltieren  und  besonders  bei  den  höhereu,  wegen  der  größereu  Entfaltung 

der  Anlagen  und  besonders  wegen  der  Verlängerung  des  Kopfes,  hat  sich 

die  Facialisanlage  frontalwärts  verschoben  und  auf  die  des  Akustikus  gelagert. 

Beim  Menschen  sind  sogar  die  beiden  Anlagen  aufeinander  gelagert  und  die 

des  VIII.  hat  eine  mächtige  Entfaltung.  Die  Anlage  des  VII.  verliert  jede 

Verbindung  mit  dem  Gehirne.  Im  Niveau  dos  lateralen  Piacodes  des  VII. 
verschmilzt  der  brauchiale  Vornerv  des  Akustikns  mit  dem  des  Facialis  und 

wird  so  zu  einem  gemischten  Vornerven,  Acustico-facialis.  In  der  epi- 
branehialeu  Gegend  nehmen  aus  den  beiden  Vornerven  zwei  epibranchiale 

zusammengeschmolzene  Vorganglien  ihren  Ursprung.  Wegen  des  Verlustes 

des  Zusammenhanges  des  Facialis  mit  dem  Gehirne,  atrophiert  der  sich  zwischen 

Gehirn  und  Placod  befindende  Anteil  des  VII.  vollständig.  Infolge  dieser 

Atrophie  gehen  die  Nervenfasern  des  VII.  in  den  branchialen  Vornerven  des 

VIII.  über,  und  so  wird  derselbe  zum  Facialis.  Der  hintere  Teil  der 

Aknstikusanlage  wird  zum  Akustikus.  So  enthält  die  definitive  Akustikuswurzel 

in  späteren  Stadien  der  Entwicklung  auch  einige  Fasern  des  VII. 

(  Liuj<iro.) Aus  dem  Studium  eines  menschlichen  Embryos  von  17  Tagen  kommt 

Giglio  T08  (9fi)  zum  Schlüsse,  daß  auch  beim  Menschen,  ebensowie  bei 

niederen  Wirbeltieren  epidermale  Verdickungen  vorkommen,  welche  mit  der 

Anlage  einiger  Kranialnerven  bis  zum  Verschwinden  der  Anlage  verschmelzen. 

Das  ist  sehr  augenscheinlich  iu  der  Region  des  Trigeminus.  In  der  Kegion 

des  Akustikus,  Facialis,  Glossopharyngeus  und  Vagus,  dorsalwärts  der  epi- 

branehialen Region,  bietet  die  Epidermis  eine  Umwandlung  ihrer  Struktur, 

die  als  ein  dorso-laterales  Placod  im  Sinue  Kupffers  betrachtet  werden  soll; 
die  Anwesenheit  desselben  wurde  nie  bei  den  Säugetieren  bewiesen.  Außerdem 

beweist  Verf.  die  Anwesenheit  eines  epibranehialen  Placods.  Ein  Zusammen- 

hang zwischen  der  Epidermis  und  Acustico-facialis  ist  im  Niveau  der  beiden 

Piacoden  sehr  klar;  zwischen  epibranchialem  Placod  und  Glossopharyngeus- 

vagns  bleibt  dieser  Zusammenhang  in  diesem  Stadium  noch  aus.  Das  dorso- 

laterale  Placod  des  Akustikus  wird  von  der  akustischen  Grube  dargestellt. 

Die  Zellen  solcher  epidermalen  Verdickungen  sind  innner  einschichtig,  von 

den  übrigen  Zellen  der  Epidermis  sehr  verschieden;  dieselben  sind  zylindrisch 

und  enthalten  ein  dickes,  ungefärbtes,  mit  Flüssigkeit  gefülltes  Vacuoh  welches 
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von  der  Zelle  selbst  abgeschieden  wurde;  der  Korn  wurde  gegen  das  Innere 

der  Zelle  gedrängt.  Es  ist  wahrscheinlich,  daß  die  geschilderten  Anlagen 

laterale  Sinnesorgane  darstellen,  die  eine  mächtige  Entfaltung  bei  den  Ur- 
wirbeltieren  und  boi  den  lebenden  niederen  Wirbeltieren  besaßen  und  bloß 

transitorisch  in  diesem  Stadium  der  menschlichen  Ontogenese  erscheinen. 

( JAtgaro.) 

Onodi's  (206)  Untersuchungen  am  menschlichen  Kehlkopf  ergaben, 
daß  im  Gebiete  des  Muse,  arytaen.  transversns  mehrfache  Verbindungen 

existieren  zwischen  dem  inneren  Aste  des  oberen  Kehlkopfnerven  und  dem 

für  den  Muse,  arytaen.  transversus  bestimmten  Zweige  des  unteren  Kehlkopf- 
nerven. Außerdem  findet  man  auch  noch  in  der  Tiefe  der  Muskel  verlaufende 

Verbindungszweige  uud  ferner  an  der  Schleimhaut  des  Kehlkopfs  die  Mittel- 

linie kreuzende  obere  Kehlkopfnerven,  welche  mit  dorn  Rekurrenz  in  Ver- 

bindung stehen.    Dasselbe  Faktum  besteht  auch  in  der  Tierreihe. 

Aus  den  sehr  mühevollen  Untersuchungen  von  Köster  und  Tschermak 

(149)  über  den  N.  depressor,  deren  Verlauf,  Ursprung,  Endigung  und  Funktion 

die  genannten  Autoren  zu  bestimmen  suchten,  geht  hervor,  daß  der  Depressor 
beim  Kaninchen  mit  seinem  freilaufenden  Stücke  entweder  mit  zwei  Wurzeln 

vom  N.  laryngeus  snperior  und  N.  vagus  herauskommt,  oder  vom  N.  vagus 

allein,  oder  aus  dem  Winkel,  den  beide  Nerven  bilden,  oder  vom  N.  laryngeus 

superior  allein.  Wie  ferner  aus  experimentellen  Untersuchungen  der  Autoren 

hervorgeht  (Durchschueidung  des  Nerven  und  Verfolgung  der  sekundär  ein- 

tretenden Faser-  und  Zelldogeneration),  entspringt  der  N.  depressor  aus  dem 
oberen  Pole  des  Ganglion  jugulare,  das  auch  den  sensiblen  Portionen  des 

N.  vagus  und  N.  laryngeus  sup.  zum  Ursprung  dient,  uud  endet  peripher  in 

der  Aorta.  Er  wäre  also  nicht  der  sensible  oder  Reflexnerv  des  Herzmuskels, 
sondern  der  Aorta.  Auf  Grund  dieser  Befunde  äußern  sich  die  Autoren 

über  die  Wirkungsweise  des  Nerven  folgendermaßen:  Der  N.  depressor  sei 

als  ein  Sicherheitsventil  aufzufassen,  welches  dem  Herzen  vorgesetzt  ist  und 

bei  Uberdruck  im  Herzen  bezw.  der  Aorta  gezogen  werde.  Herrscht  im 

linken  Ventrikel  oder  in  der  Aorta  ein  zu  großer  Druck,  so  bewirke  dieser 

gesteigerte  Druck  unter  gleichzeitiger  Dehnung  der  Aortenwand  eine  von  der 

Iutima  ausgehende  Erregung  des  N.  depressor,  die  ihrerseits  reflektorisch 

die  Tätigkeit  des  vasomotorischen  Zentrums  herabsetzt.  Unter  sich  aus- 
breitender Gefäßdilatation  sinke  der  arterielle  Druck  ab  und  das  Herz  hat 

leichtere  Arbeit,  um  so  mehr  als  auch  die-  Zahl  der  Herzschläge  ver- 
mindert wird. 

Hofmanil  (125)  hat  hauptsächlich  mit  der  Silbermethode  das  intra- 

kardiale Nervensystem  des  Froscbes  bearbeitet.  Es  ergab  sich  folgendes: 

Das  gesamte  intrakardiale  Nervensystem  stellt  sich  anatomisch  als  direkte 

Fortsetzung  und  Aufteilung  der  beiden  Horzäste  des  Vagus  dar.  Es  zeigt 

in  der  Anordnung  grolic  V  arietäten.  Es  werden  dann  eingehend  Lage  uud 

Verlauf  der  Haupt stämmchen  uud  der  Verzweigungen  des  Vagus  gegeben. 

Die  Ganglienzellen  finden  sich  im  ganzen  Verlaufe  der  Hauptstämmeben. 

Man  findet  in  den  Biddersehen  Ganglien  unipolare  Zellen,  deren  Achsen« 

Zylinderfortsätze  in  die  Nervengeflechte  der  Muskulatur  hineingehen;  an  diese 

Zellen  treten  Nervenfasern  heran,  welche  in  Form  von  Endkörben  um  sie 

herum  endigen:  die  Verlaufsricbtung  dieser  mit  Endkörben  endigenden  Fasern 
ist  eine  zentrifugale,  und  sie  stammen  höchst  wahrscheinlich  von  Nervenfasern 

aus  dein  Vagus  her.  Außer  den  genannten  Zellen  kommen  im  Froschherzeu 

bipolare  Zellen  allerdings  ungemein  selten  vor.  Die  Frage,  ob  im  Frosch- 

herzen multipolare  Ganglienzellen  vorkommen,  wird  von  H.  bejaht,  wenn 

auch  diese  Zellen  sehr  selten  sind.    Bezüglich  der  feineren  Aufteilung  der 

Digitized  by  Google 



Anatomie  des  Nervensystems. 

71 

Nervenfasern  im  Froachherzen  neigt  jetzt  H.  auch  mehr  der  Ansicht  zu,  daß 

geschlossene  Nervennetze  existieren  und  eiue  Muskelzelle  event  dadurch  von 
mehreren  Nervenfasern  beeinflußt  werden  kann. 

Nach  v.  Schumacher's  (260)  Untersuchungen  würden,  wenn  die 
Nervi  depressores  als  die  sensiblen  Nerven  der  Aorta  betrachtet  werden, 

die  Nervi  accelerantea  im  wesentlichen  ihre  Endigungen  in  den  Wänden 
beider  Kammern  finden,  und  zwar  würde  der  linke  N.  accelerans  die  linke 

Kammer  versorgen,  während  der  rechte  hauptsächlich  seine  Endausbreitung 
auf  der  rechten  Kammer  fände. 

Um  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  die  kleinen,  im  Spinalgangl ion  der 

weißen  Ratte  vorkommenden  Zellen  unfertige  Zustände  darstellen,  die  in 

der  weiteren  Entwicklung  sich  zu  großen  Zellen  auswachsen,  untersuchte 

Shinkishi  Hatai  (HO)  die  Zahl  und  Größe  der  Spinalganglienzellen  und 
hinteren  Wurzelfasern  bei  Tieren  von  verschiedenem  Alter.  Er  kommt  zu 

iU-m  Resultat,  daß  zunächst  die  Anzahl  der  Zellen  im  Spinalganglion  im 
verschiedenen  Lebensalter  ungefähr  die  gleiche  ist.  Einige  der  kleinen 

Ganglienzellen  nehmen  an  Größe  während  des  Lebens  beständig  zu  und 

wachsen  zu  großen  Zellen  aus.  Das  Verhältnis  der  großen  zu  den  kleinen 

Zellen  bleibt  aber  annähernd  das  gleiche.  Sowohl  bei  jungen  als  bei 

erwachsenen  Tieren  enthalten  die  hintereu  Wurzeln  der  Cervikalregion  mehr 

entwickelte  Fasern,  als  die  Lumbal-  und  Thorakalregion.  Der  Unterschied 

zwischen  der  Zahl  der  Fasern  und  Zellen  ist  bei  jungen  Tieren  größer  als 
!»ei  erwachseneu. 

Die  Untersuchungen  Bardeen's  (6)  betreffen  das  Studium  der  Nerven- 
verteilung am  Bauche  und  der  Seitenpartie,  welche  den  Bauch  vom  Kücken 

trennt  Hier  sollen  außerordentlich  zahlreiche  Variationen  existieret!,  die 

vom  Autor  namhaft  gemacht  und  durch  ZeichnuDgen  illustriert  werden. 

Bezüglich  der  Einzelheiten  muß  auf  das  Original  verwiesen  werden. 

Die  Arbeit  von  Elizabeth  Hopkins  Dtlllll  (72)  ist  eine  Fortsetzung 

einer  im  Jahre  1900  publizierten  (s.  Jahresbericht,  Bd.  IV,  p.  57),  welche 

die  Nervenverteilung  im  Oberschenkel  bei  Itana  virescens  behandelte.  Die 

vorliegende  Publikation  behandelt  die  Innervation  der  ganzen  Unterextremität 

und  gibt  Angaben  über  die  Zahl  und  den  Durchmesser  der  den  Unterschenkel 

und  Fuß  versorgenden  Nerven. 

Sympathisches  Nervensystem. 

A.  Kohn  (147)  faßt  die  Ergebnisse  seiner  und  anderer  Autoren 

Untersuchungen  über  chromaffine  Zellen  und  der  sie  enthaltenden  Organe 

in  folgenden  Sätzen  zusammen :  Die  chromaffine  Zelle  ist  als  ein  besonderer 

und  eigenartiger  Zelltypus  anzusehen,  der  allen  Wirbeltierklnsson  zukommt. 

Diese  Zelle  stammt  aus  den  embryonalen  Anlagen  der  sympathischen 

Ganglien  und  ist  frühzeitig  ausgezeichnet  durch  ihre  Chromafnuität.  Sie 

kommt  sowohl  einzeln  wie  gruppenweise  vor.  Häutig  findet  man  sie  in 

Form  von  Zellhallen  und  Zellsträngen  angeordnet,  die  den  wesentlichen 

Bestandteil  kleinerer  oder  größerer  Organe  bilden  (Chromaffine  Organe, 

Paraganglion).  Letztere  sind,  ihrer  Herkunft  entsprechend,  in  der  Kegel 

ia  engem  Anschlüsse  an  den  Grenzstrang  und  die  Hauptgctleehte  im  ganzen 

Verbreitungsgebiete  des  Sympathicus  anzutreffen.  Die  einzelneu  chromaftinen 
Zellen  und  kleineren  Verbände  derselben  kommen  als  charakteristische,  diffuse 

Einlagerungen  inmitten  der  sympathischen  (ianglien  und  Nerven  vor.  Kleinere 

Paraganglion  stehen  mit  den  sympathischen  Ganglien  in  direkter  geweblicher 

Verbindung,  liegen  den  letzteren  unmittelbar  an    Hei  größeren  Paraganglion 
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kann  das  nachbarliche  kleinere  Ganglion  selbst  wie  ein  Anhängsel  des 

Paraganglions  erscheinen.  Endlich  können  größere  und  kleinere  Paraganglien 

als  mehr  selbständige  Gebilde,  als  anatomische  Individualitäten  auftreten. 

Auch  dann  ist  meist  der  Zusammenhang  mit  dem  Synipathicus  noch  leicht 

nachweisbar.  Von  größtem  Interesse  ist  die  organische  Verbindung  einer 

mächtigen  ehromaftinen  Zellmasse  („Marksubstanz*)  mit  der  epithelialen 
Nebenniere  der  höheren  Wirbeltiere.  Extrakte  chromaffiner  Organe  ver- 

mögen, in  den  Kreislauf  gebracht,  den  Blutdruck  enorm  zu  steigern.  Die 

Chromaffinität  der  von  Paraganglien  ausgehenden  Neubildungen  dürfte  auch 

für  die  pathologisch-anatomische  Diagnostik  von  Bedeutung  werden. 

Bonnamour  und  Pinatelle  (26)  bestätigen  die  Existenz  der  von 

Zuckerkand  1  entdeckten  „parasympathischen  Organe".  Die  Autoren  unter- 
suchten eine  große  Anzahl  menschlicher  Föten  und  Neugeborener  daraufhin 

und  fanden  diese  Organe  fast  überall.  Dieselben  stellen  zwei  längliche 

Körper  von  ungefähr  0 — 30  mm  Länge  und  2—7  mm  Breite  dar:  sie  liegen 
jederseits  an  der  Aorta  abdominalis  ungefähr  in  der  Höhe  des  Abgangs  der 

unteren  Mesenterialarterie.  Sie  stehen  mit  dem  Plexus  synipathicus  in  Ver- 
bindung und  sind  häutig  durch  eine  Brücke  verbunden. 

Bonnamour  und  Pinatelle  (27)  beschreiben  die  innere  Struktur 

dieser  parasympathischen  Organe.  Dieselben  sind  von  einer  bindegewebigen 

Kapsel  unigeben,  welche  viele  Gefäße  und  Nerven  enthält.  Die  Arterien 

lösen  sich  bei  ihrem  Eintritt  in  zahlreiche  Kapillaren  auf,  welche  im  lnuern 

Netze  bilden.  In  den  Maschen  liegen  sternförmige  Zellen,  deren  Fortsätze 

mit  einauder  anastomosieren.  Das  Protoplasma  der  Zellen  ist  granulös  und 

fibrillär,  die  Kerne  enthalten  ein  Netz  von  Chroinatin.  I  ber  die  Bedeutung 

dieser  Organe  können  die  Autoren  noch  nichts  bestimmtes  aussagen. 

Auf  Grund  experimenteller  Untersuchung  am  visceralen  Nervensystem 

der  Selachier  kommt  Botazzi  (32)  zum  Schluß,  daß  die  ersten  aus  dem 

oberen  Küekeumark  hervorgehenden  visceralen  Fasern  nicht  das  Heiz  oder 

den  Oesophagus  innervieren,  sondern  sich  zum  Magen  begeben.  Den 

Selachiein  wurde  jene  ganze  Partie  des  Synipathicus  fehlen,  die  bei  den 

anderen  Wirbeltieren  zur  Innervation  des  Herzens  und  des  Oesophagus 

bestimmt  ist.  Daraus  ergäbe  sich,  »laß  die  sympathische  Innervation  bei 

Organen  mit  glatter,  die  Innervation  vom  Vagus  bei  Organen  mit  quer- 

gestreifter Muskulatur  stattfände. 

Das  viscerale  Nervensystem  der  Crustaeeen  ist  nach  Untersuchungen 

von  Botazzi  (31)  folgendermaßen  zusammengesetzt:  1.  Vom  Ganglion 

supraoesophageuin  kommen  die  Rami  oesophagei.  der  N.  dorsalis  ventriculi. 

der  sich  im  N.  hepaticus  fortsetzt,  und  der  N.  cardiacus.  2.  Vom  Ganglion 

infraoesophageum  gehen  hemmende  und  beschleunigende  Fasern  für  das 

Herz  aus,  ferner  Fasern  für  die  Muskeln  der  mandibularen  Organe  und 

•  wahrscheinlich  auch  andere  Fasern  für  die  Eingeweide.  3.  Das  Ganglion 

caudale  entsendet  einen  N.  intestinalis  posterior,  welcher  die  Öffnung  des 

Anus  und  die  Endstrecke  des  Verdauungsapparates  mit  Nerven  versieht. 

Sinnesorgane  und  Nervenendigungen. 

Über  die  Entwicklung  des  Geruchsorganes  der  Selachier  kommt 

Berliner  (14)  zu  folgenden  Schlußfolgerungen: 

1.  Das  Geruchsorgan  wird  vor  der  Spaltung  des  Ektoderms  in  Sinnes- 
schiebt  und  Deckschicht  angelegt.  2.  Schon  die  erste  Anlage  ist  amphirhin. 

Mit  dem  Neuroporus  besteht  kein  Zusammenhang.  3.  Für  das  Wachstum 

des  Organs  sind  zwei  Prozesse  maßgebend:  a)  Die  selbständige  Bildung  des 
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Geruchablindsackes  durch  alleinige  Proliferation  der  die  erste  Piakode  zu- 

sammensetzenden Zellen,  b)  Die  Beteiligung  ektodenualen  Epithels  an  der 

Bildung  des  Geruchsorgaues.  4.  Ein  Teil  der  ursprünglich  als  Sinnesepithel 

angelegten  Sinneswand,  die  faltenfreie  Außenwand  des  Bliudsackes,  nimmt 

durch  Umwandluugsvorgänge  den  Charakter  differenzierten  Ektoderms  an. 

5.  Eine  aktive  Beteiligung  des  Mesoderms  an  der  Entstehung  der  Schneider- 
schen Palten  ist  bei  dem  untersuchten  Material  nicht  nachzuweisen;  sie 

scheinen  sich  vielmehr  durch  selbständige  lokalisierte  Wachstumsvorgäuge 

im  Sinnesepithel  zu  bilden. 

Cohn  (55):  Es  wurde  an  Serien  von  Hühnerembryoneu  von  1,3  bis 

18  mm  Kopflänge  und  mit  Hülfe  angefertigter  Wachsmodelle  hauptsächlich 

folgendes  festgestellt: 

1.  Die  erste  Anlage  des  Geruchsorgans  tritt  beim  Hühnchen  in  Stadien 

ton  23 — 24  Crwirbeln  in  Form  eines  nicht  eingesenkten  Riech  fei  des  auf. 
2.  Das  Riechfehl  vertieft  sich  durch  aktives  Wachstum  des  Riech- 

epithels zu  einer  Grube,  die  erst  später  durch  Wucherung  der  Umgebung 

passiv  tiefer  gelagert  wird. 

3.  Das  Hühnchen  besitzt  ein  embryonal  angelegtes,  rudi- 

mentäres Jacobsonsches  Organ,  das  dem  der  andern  Wirbeltiere  voll- 

kommen analog  ist  (entgegen  der  Ansicht  von  Mihalkovics  und  Ganin, 

die  den  Ausführungsgang  der  lateralen  Nasendrüse  als  Anlage  des  Jacobson- 
sehen  Organs  zu  deuten  suchen). 

4.  Die  sekundäre  Nasenmuschel  des  Huhnes  entsteht  an  der  lateralen 

Wand  der  Riechgrube  und  ist  daher  dem  Nasoturbinale,  nicht  «lern  Ethmo- 

turbinale  der  Säuger  gleichzusetzen.  (Autorreferat.) 

Hencl  (183)  fand  Anastomosen  zwischen  benachbarten  Ganglien- 

zellen im  Lobus  electricus  von  Torpedo  marmorata;  dieselben  sollen  ziem- 
lich zahlreich  sein,  besonders  bei  jüngeren  Individuen.  Die  Anastomosen 

entbehren  in  allen  Fällen  der  Verästelungen  oder  Varikositäten.  Die  Ver- 

bindung besteht  immer  nur  zwischen  zwei  Ganglienzellen.  Die  durch  eine 

Pla^mabrücke  verbundenen  Zellen  stellen  das  vorletzte  Stadium  der  Zell- 

teilung dar.  Neuerdings  will  Menel  auch  solche  Anastomosen  im  Rücken- 

mark und  in  der  Olive  des  Menschen  gefunden  haben.  Den  Schluß  der 

Abhandlung  bilden  kurze  Bemerkungen  über  destruktive  Eigenschaften  der 

Leukocyten  in  den  Nervenzellen  und  über  Vakuolenbildung  in  denselben. 

Vogt,  H.  (299)  untersuchte  die  Retina  verschiedener  Säugetiere  und  des 
Menschen  mit  der  Betheschen  Methode.  Aus  den  Befunden  ergab  sich 

1.  der  bestimmte  Nachweis  von  Neurotibrillen  in  den  Nervenzellen  der 

Retina  und  deren  kontinuierliches  Durchstrahlen  durch  die  Zelle,  sowie 

•■in»'  Fibrillierung  des  Achsenzylinders  und  der  Protoplasmafortsätze,  2.  der 
Nachweis  des  als  Golginetz  bezeichneten  periecllulüren  Netzes  um  die 

üanglienzelle,  3.  der  kontinuierliche  Verlauf  der  Fibrillen  von  einer  Gang- 

zur  andern,  Brücken-  oder  Anastomosenbildunji,  4.  die  Darstellung 

eines  diffusen,  wahrscheinlich  nervösen  Netzes  in  einzelnen  Teilen  der 

Retina,  in  welches  Ganglienzellenfortsätze  ausliefen.  I  He  Einzelheiten  über 

»b"U  Fibrillenverlauf  sind  im  Original  einzusehen. 

Zürn  (312)  hat  das  Auge  der  verschiedenen  Haustiere  untersucht, 

um  das  Charakteristische  im  Bau  der  Netzhaut  derselben  zu  Huden.  Die 

Retina  der  Haustiere  zeigt  dieselben  Schichten,  wie  die  des  Menschen. 

Trotzdem  hat  die  Retina  jeder  Gattung  etwas  Charakteristisches,  sodaü  es 

möglich  ist,  dieselbe  schon  aus  dem  Bilde  eines  kleinen  Netzhautstückes  zu 

bestimmen.  Die  Retina  des  Pferdes  ist  charakterisiert  durch  geringe  Ge- 

»mulicke,  durch  außerordentlich  starke  Nervenfaserschicht,  völliges  Fehlen 
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der  kleinen  amakrineu  Zellen  in  der  inneren  Körnerschicht,  geringe  Anzahl 

von  Sehzelleu,  maiskolbeulörmige  Gestalt  der  Zapfen  und  sehr  kräftige  Ent- 

wicklung der  Radiärfasern.  Für  die  Retina  der  Wiederkäuer  sind  charak- 

teristisch: Ausgeprägte  Anordnung  der  Nervenfasern  zu  Faserbündeln,  große 

Zahl  von  amakrinen  Zellen  in  der  Innenhälfte  der  inneren  Körnerschicht, 

die  schlanke  Gestalt  der  Zapfen.  In  der  Retina  des  Schweines  ist  die 

innere  plexiforme  Schicht  außerordentlich  stark  entwickelt.  Die  Körner- 

schichten bergen  auffällig  wenig  Zellelemente.  Die  Zapfen  stehen  sehr  dicht. 

Beim  Hund  sind  die  plexiformen  Schichten  sehr  dünn,  die  äußeren  Körner 

sind  zahlreich  und  besitzen  starko  Faserschicht,  die  Zapfen  haben  palisadeu- 

förmige  Gestalt,  die  Radiärfasern  treten  zurück.  Die  Retina  der  Katze  be- 
sitzt eine  enorme  Zahl  von  Sehzellen  und  eine  entsprechend  starke  Henlesche 

Faserschicht,  die  palisadenfürmigen  Zapfen  sind  so  lang  wie  die  Stäbchen. 

Bei  Pferd,  Wiederkäuer  und  Schwein  ist  die  Netzhaut  lateral  vom 

Sehnerv  mit  Licht  perzipiereuden  und  leitenden  Apparaten  weit  reicher 

ausgerüstet,  als  im  Zentrum  und  in  der  medialen  Hälfte.  Der  Ubergang 

der  Retina  in  die  Pars  eiliaris  ist  bei  Pferd  uud  Rind  ein  sehr  allmählicher, 

beim  Hunde  hingegen  ein  ziemlieh  plötzlicher.  Eine  makroskopisch  sicht- 

bare Ora  serrata  existiert  in  den  Netzhäuten  der  Haussäugetiere  nicht 

Pferd,  Rind  und  Schwein  besitzen  eine  streifenförmige,  monokularem  Sehen 
dienende  Area  centralis.  Die  andern  besitzen  eine  runde  Area  centralis 

für  binokulares  Sehen.  Ein  analog  der  Fovea  centralis  der  menschlichen 
Netzstäbchen  freies  Gebiet  findet  sich  nur  innerhalb  der  Area  centralis 

einiger  erfahrungsgemäß  besonders  scharfsichtiger  Hunderassen.  Eine  Fovea 

centralis  interna  war  bei  keinem  Haussäugetier  nachzuweisen. 

Slonaker  (255)  untersuchte  das  Auge  der  Amerikanischen  Mole, 

Scalops  aquaticus,  und  fand,  daß  es  im  ganzen  wie  in  allen  seinen  einzelnen 

Teilen  eine  derartige  Reduktion  darbietet,  daß  es  fraglich  erscheint,  ob  es 

überhaupt  funktionieren  kann.  Höchstens  dürfte  das  Tier  nach  Ansicht  des 

Autors  imstande  sein,  mit  diesem  Auge  nicht  mehr  als  hell  und  dunkel  zu 
unterscheiden. 

Stahr  (271)  untersuchte  die  Zungenpapillen  an  Neugeborenen  und 

verschieden;! Itrigen  Menscheu,  um  etwaige  Veränderungen,  die  mit  ihnen  im 

Laufe  der  Lebensperiode  des  Menschen  vor  sich  gehen,  näher  zu  bestimmen. 

Er  fand  folgendes:  Der  Reichtum  an  Knospen  auf  den  verschiedenen 

Papillensorten  geht  Hand  in  Hand  mit  «lern  Grade  der  Ausprägung  der 

Papillengestalt,  ihrer  Größe  und  Zahl.  Die  Papilla»  vallatae,  ihr  einheit- 

licher Wall  und  Graben,  der  wichtige  Hülfsapparat  der  Eiweißdrüsen,  werden 

erst  später  fertig,  und  gleichzeitig  nehmen  die  fungiformen  Papillen  eine 

unbestimmtere  Form,  Stellung  uud  Richtung  an,  werden  relativ  kleiner, 

geringer  an  Zahl,  ihr  Epithel  verliert  zum  Teil  seine  Knospen  und  ver- 
hornt. Somit  wechselt  die  Bedeutung  der  verschiedenen  Papillensorten  für 

die  Funktion  des  Schineckens  während  des  individuellen  Lebens:  Der  größte 

Reichtum  an  Knospen  und  damit  die  Haupt periode  der  Schmeckfunktion 

für  die  Papillae  fungiformes  findet  sich  heiin  Säugling,  für  die  Gräben  der 

Papillae  vallatae  und  foliatae  beim  Erwachsenen. 

Marchand  (177)  schildert  dir  Entwicklung  der  Geschmackspupillen 

beim  menschlichen  Fötus.  Hervorgehoben  zu  werden  verdient,  daß  schon 

heiin  Fötus  von  wenigen  Wochen  Rudimente  der  späteren  papillae  calici- 
foraies  sich  bemerkbar  machen.  Gegen  den  fünften  Monat  fangen  die 

Scluneckbeeher  (bourgeon)  an,  sich  aus  der  Keimsehicht  zu  differenzieren. 

Bei  der  Geburt  haben  sie  ihre  volle  Entwicklung  erreicht  und  sind 

funktionsfähig. 
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Kiesow  (139)  beobachtete,  daß  in  den  letzten  Monaten  des  intra- 

uterinen Lebens  fast  immer  an  der  vorderen  Fläche  der  Epiglottis  nnd 

bisweilen  auch  an  der  hinteren  Flache  derselben  Geschmackspnpillen  vor- 

kommen. Später  werden  diese  Papillen  zahlreicher  in  der  hinteren  Fläche, 
während  sie  in  der  vorderen  fast  vollkommen  verschwinden.  Vielleicht 

wandern  bei  der  Ausbildung  der  Epiglottis  die  Papillen  von  der  vorderen 

nach  der  hinteren  Fläche,  vielleicht  unterliegen  die  Papillon  der  vorderen 

Seite  einem  Rückbildungsprozesse.  Die  größere  Ausbreitung  der  Geschmacks- 

organe in  der  Mundhöhle  der  Kinder  ist  nach  dem  Gesetz  des  ontophylo- 

genetischen  Parallelismus  zu  deuten.  Das  Vorkommen  von  Geschmacks- 

nervenendiguugen  in  der  Epiglottis  der  Erwachsenen  stellt  ein  phylogeneti- 

sches Residuum  dar.  (Lugaro.) 

Nach  Pnsari  (90)  sind  die  meisten  kleinen  Nervenzellen,  welche  man 

auf  dem  Verlauf  der  Nervenbündel  der  Zunge  findet,  als  sympathische 
Nervenzellen  zu  betrachten.  Er  fand  außerdem  bei  der  Katze  auf  den 

Bündeln  des  N.  lingualis  kleine  bipolare  Zellen,  welche  jenen  der  Spinal- 

ganglien der  untersten  Wirbeltiere  und  jenen  der  akustischen  Ursprnngs- 

ganglien  sehr  ähnlich  sind.  Die  Zellen  der  Zungenpapillen,  welche  Leon- 

towitsch  als  Nervenzellen  beschrieb,  sind  als  Bindegewebige  zu  betrachten. 

Verfasser  beschreibt  endlich  die  Entwicklung  der  Endplatten  bei  den  höhern 

Wirbeltieren.  {Lugaro.) 

Ceccherelli  (52)  untersuchte  die  motorischen  Endigungen  in  der 

Zunge  des  Frosche9.  Die  Muskelfasern  der  Basis  sind  mit  gewöhnlichen 

Endplatten  versehen ;  die  Muskelfasern  des  mittlnren  Teiles  und  der  Zungen- 

spitze besitzen  dagegen  echte  Traubeuendigungen.  Das  ganze  Perimysium 

und  das  Bindegewebe  unter  der  Schleimhaut  ist  durch  eiu  amyelinisches 

Netz  in  allen  Richtungen  durchzogen.  Dieses  Netz  ist  aus  den  ultratermi- 

nalen  Fibrillen  und  aus  Kollateralästeu  verschiedenen  l  rsprungs  zusammen- 

gesetzt.   Bei  der  Zunge  kommen  nicht  Muskelspindeln  vor.  (Lugaro.) 

Botezat  (30)  beschreibt  die  Verästelung  der  Nerven  im  Epithel  der 

Säugetierzunge,  die  er  mittelst  der  vitalen  Methylenblaumethode  studierte. 

Er  kommt  zu  ähnlichen  Ergebnissen,  wie  frühere  Untersucher  (Rosen berg, 

Dogiel  u.  a.).  Auch  er  betont  den  außerordentlichen  Reichtum  von 

Nervenfasern  in  der  Zungenschleimhaut,  bestätigt  die  freie  intraepitheliale 

Endigungsweise  in  den  Papillae  filiformes  und  fungiformes,  und  unterscheidet 

an  der  Papillae  circuravallatae  drei  Arten:  a)  freie  intraepitheliale  Endigungen 

im  außergemmalen  Teile,  b)  iutergemmale  Endigungen,  welche  zwischen  den 

Gescbinackknospen  gelegen  sind  und  c)  solche,  die  zu  den  Knospen  in 

nähere  Beziehung  treten.  Was  die  Unterseite  der  Zunge  anbetrifft,  die  B. 

gleichfalls  bezüglich  der  Nervenverästeluug  genau  untersucht  hat,  so  ist  sie 

erheblich  ärmer  an  Nervenfasern  als  die  Oberseite  und  ihre  Endigungsweise 
wie  in  der  Haut. 

In  der  menschlichen  Zahnpulpa  konnte  Rygge  (239)  mittelst  der 

Golgisehen  Methode  erkennen,  daß  von  den  parietalen  Nervenfasern  in  der 

Kronenpulpa  Fasern  in  die  Odontoblastensehicht  hineintreten.  Entweder 

treten  sie  von  den  parietalen  Fasern  winklig  ab,  oder  eine  parietale  Käser 

geht  bogenförmig  nach  oben.  Zwischen  den  Ödontoblasteu  teilen  sich  einzelne 

Fasern  dichotomisch.  Die  meisten  laufen  in  eine  Spitze  aus  oder  lösen  sich 
in  feiue  Körnchen  auf.  Wahrscheinlich  sind  die  meisten  als  Endäste  zu 

betrachten. 

Auch  Loisel  (168)  ist  überzeugt  nach  Arbeiten  von  Ret /.ins  und 

denjenigen  von  Cavalie,  daß  nervöse  Endigungen  in  der  tiefen  Schiebt 
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des  Samenepithels  existieren  und  zwar  um  die  Drüsen/eilen  (Spermatoblasten), 

welche  diese  Schicht  ausmachen.  Die  G olgische  Methode  bringt  diese 

Zellen  zur  Darstellung,  indem  ihr  Sekretmaterial  dabei  imprägniert  wird. 

Cavalie  (50)  fand  im  Hoden  des  Hahnes  und  des  Kaninchens  Nerven- 
fasern, welche  reiche  Netze  um  Kapillaren  und  Samenkanälchen  bilden. 

Einige  Fasern  verästoln  sich  um  die  Zellen  in  der  Tiefe  des  Samenepithels. 

Im  Nebenhoden  des  Kaninchens  existieren  feine  Verästelungen,  welche  die 

Epithelzellen  des  Kanals  einfassen.  Im  Hoden  und  Nebenhoden  imprägnieren 

sich  diejenigen  Zellen,  welche  mit  den  Nervenverästelungen  in  Verbindung 

stehen,  auch  sehr  stark  mit  Chromsilber  und  färben  sich  mit  Methylenblau. 
Die  Nervenfasern  des  Uterus  bei  der  Hatte  und  dem  Kaninchen  laufen 

nach  Untersuchungen  von  Gentes  (94)  unter  dem  Peritoneum,  auastomosiernii 

hier  stark  und  dringen  in  die  Muskulatur  ein.  Diese  Muskulatur  ist  sehr 

reich  an  Nervenfasern,  welch««  den  Muskeln  parallel  laufen  und  zwischen- 
durch anastomosieren.  Ein  Teil  der  Nervenfasern  dringt  durch  die  ganze 

Muskelschieht  hindurch  und  verteilt  sich  erst  in  der  Schleimhaut;  letztere 

bekommt  aber  gewöhnlich  ihre  Fasern  von  einem  reichen  Nervenplexus, 
welcher  auf  der  IunenHäche  der  Muskulatur  verläuft.  Von  diesem  Plexus 

wird  die  Uterusschleimhaut  versorgt.  Ob  Nervenzellen  im  Uterus  existieren, 
läßt  der  Autor  unentschieden. 

H.  Smidt  (256)  beschreibt  im  einzelnen  die  freien  Nervenendigungen 

in  der  Cutis,  die  intraepithelialen  freien  Nervenendigungen  in  der  Fußdrüse 

und  der  Schlundhöhle  bei  verschiedeneu  Helixarten.  S.  vermutet,  daß  diese 

Endigungen  Tastfunktionen  dienen. 

Rufflni  (238)  beschreibt  den  Endapparat  von  Tiinofeew  in  den 

Mcißnerschen  Körperchen  der  menschlichen  Haut.  Betreffs  der  von  ihm 

vermuteten  direkten  Beziehungen  der  Fädehen  dieses  Endapparates  mit  der 

zentralen  Endfaser  des  Meißnersehen  Körperchens  glaubt  er  nun,  dal>  eine 

solche  direkte  Beziehung,  wenn  auch  wahrscheinlich,  noch  unbewiesen  ist. 

(Luijaro.) 

Max  Wolff  (,."50(>)  hat  mit  der  Ehrlichselien  Mcthylenblauinethode, 
deren  Verfahren  mit  von  ihm  augegebenen  Verbesserungen  er  in  der  Arbeit 

ausführlich  beschreibt,  die  Nervenendigungen  in  der  Leber  und  Lunge  vom 

Frosch  gefärbt.  Was  die  Nervenfasern  der  Leber  anbetrifft,  so  geben  sie 

nach  seinen  Befunden  nach  allen  Seiten  Fasern  ab,  die  an  die  Drüseuzellen 

herantreten.  Hier  gehen  sie  in  ein  der  Leberzelle  dicht  aufliegendes  End- 

geflecht über,  welches  sich  in  mehr  oder  weniger  dichte,  der  äußeren  Schicht 

des  Zellprotoplasmas  aufliegende  und  bei  schwächerer  Vergrößerung  den 

Eindruck  von  Varikositäten  machende  Anhäufungen  von  Neurosomen,  welche 

«ich  im  Neuroplasma  suspendiert  befinden,  auflöst.  Diejenigen  Fasern  des 

perivaskulären  Geflechtes,  welche  die  Blutgefäße  der  lieber  selbst  versorgen, 

endigen  an  den  Zellen  der  Muskularis  mit  Endvarikositäteu.  Galleugang- 

epithelzellen  und  Drüsenzellen  werden  von  demselben  Stamm  versorgt.  Be- 

züglich der  Nervenendigungen  in  der  Lunge  fand  W.  bei  Siredon  pisciformis 

folgendes:  Von  den  perivaskulären  Geflechten  zweigen  sich  Aste  ab.  welche 

zum  Epithel  emporsteigen,  in  dasselbe  eindringen  und  sich  von  der  Eintritts- 

stelle aus  weithin  im  Epithel  zwischen  den  Zellen  desselben  hindurchwinden, 

wobei  sie  besonders  im  erschlafften  Lungensack  derartig  wellig  verlaufen, 

daß  das  intraepitheliale  Nervengeflecht  kaum  zu  entwirren  ist.  Diese  intra- 

epithelialcu  Nerven  stehen  in  folgendem  Zusammenhange  mit  den  Epithel- 

zellen. Die  zutretende  Faser  verliert  sich  in  einem  stark  granulierten  Belage, 

den  W.  als  pericell ulären  nervösen  Belag  bezeichnet.  An  der  Bildung 

dieses  Belages  beteiligen  sich  mehrere  Achsenzylinder.    W.  sieht  in  diesem 
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Befunde  ein  Analogon  zu  den  von  Held  an  Ganglienzellen  nachgewiesenen, 

au<  zusammengefügten  Verzweigungen  von  Achsenzylindern  anderer  Nerven- 
zellen entstehenden  granulierten  Heiegen. 

CaVälie  (48)  untersuchte  die  Nervenendigungen  in  den  quergestreiften 

Muskeln  von  Torpedo  marmorata.  Die  sensiblen  Endigungen  bestehen,  wie 

es  schon  Poloumordwinoff  angegeben  hat,  aus  feinen  Fibrillen.  Jede  Fibrille 

endet  nach  zahlreichen  gabelförmigen  Teilungen  mit  einer  Endanschwellung. 

Die  Muskelfaser  behält  an  der  Nervenendigungsstelle  ihre  Querstreifung  bei. 

Im  Gegensatz  dazu  ist  die  Querstreifung  bei  der  motorischen  Endigung  nicht 

deutlich.  Die  motorische  Faser  verliert  ihre  Markscheide,  löst  sich  in  5—7 
und  noch  mehr  Aste  auf,  wie  die  Stengel  einer  Dolde.  Jeder  dieser  Aste 

verzweigt  sich  reichlich  über  die  Muskelfaser,  und  die  Nervenfibrillen  endigen 

mit  einer  kleinen  Anschwellung  oder  fadenförmig.  Die  Endigungsart  der 

motorischen  Faser  könnte  man  als  doldenartige  bezeichnen. 

Cavalie  (49)  beschreibt  die  Endigung  motorischer  Nerven  im  Cremaster 

und  in  Bauchmuskeln  des  Kaninchens.  Die  Frage,  ob  die  Endigung  eine 

»•pi-  oder  hypolemnale  ist,  läßt  er  offen. 
Mittelst  der  Ehrlichschen  und  der  Fischerschon  Methode  beobachtete 

PeiTOncito  (216),  daß  in  den  motorischen  Endplatten  der  Reptilien  außer 

den  motorischen  markhaltigeu  Fasern  andere  sehr  feine  Nervenfäserchen 

endigen.  Solche  Fäserchen  sind  nicht  mit  jenen  zu  verwechseln,  welche  von 

Bremer  und  von  Grabower  beschrieben  wurden,  und  sind  als  Verzweigungen 

der  mark  h  alt  igen  Hauptfasern  zn  betrachten.  Auch  in  deu  Muskelspindeln 

Vann  man  solche  Fäserchen  beobachten.  Die  physiologische  Bedeutung  dieser 

amvelinischen  Nervenendigungen  ist  unklar;  man  kann  sich  nur  hypothetisch 

dieselben  als  sensible  Endigungen  in  den  motorischen  Endplatten  vorstellen. 

Was  die  „ultraterminalen  Fibrillen"  von  Ruffini  betrifft,  bestätigt  Verf.  seine 
Torhergehende  Beobachtung,  daß  solche  Fibrillen  immer  in  einer  Muskelspindel 

Bei  Reptilien,  besonders  bei  Lacerta  viridis,  fand  Verf.  motorische 

Endplatten  an  der  Ansetzung  der  Muskelfasern  an  die  Sehne.  Einen  ähnlichen 

Befund  hatte  Retzius  hei  Mixiue  glutinosa  gemacht.  Verf.  beobachtete 

endlich,  daß  niemals  eine  gewöhnliche  Endplatte  und  eine  Iraubenähnlicbe 

Endigung  von  Tschiriew  auf  derselben  Muskelfaser  zusammentreffen. 

Außerdem  kann  man  beobachten,  daß  bisweilen  aus  einer  Endplatte  eine 

dünne  amyelinische  Faser  hervorgeht,  welche  in  eine  angrenzende  Muskelfaser 

«ue  traubenähnliche  Endigung  trägt.  Daher  ist  anzunehmen,  daß  diese 

letztere  Form  von  Muskelendigung  motorischer  Art  sei.  (Lugoro.) 

Grabower  (102)  untersuchte  die  Nervenendigungen  von  Muskeln  des 

menschlichen  Kehlkopfes  mit  der  Goldchloridmethode  nach  Löwitt.  Die 

häufigst  gefundene  Form  der  Nervenendapparate  war  die  Endplatte,  die, 

wie  sich  aus  Querschnitten  ergab,  hypolemnal  gelegen  ist.  Neben  dieser 
Fonn  waren  noch  andere,  so  in  Gestalt  der  von  Bremer  bezeichneten 

Enddolde,  ferner  netzartige  Nervenendigungen  und  solche  ganz  einfacher 

Art  Besonders  erwähnt  G.  dann  noch  eine  Form,  die  er  beim  Menschen 

gefunden  hat,  welche  ihrer  Gestalt  nach  an  diejenige  eines  Meißnerschen 

Tastkörperchens  erinnert,  und  von  der  er  es  zweifelhaft  läßt,  ob  sie  sensibler 

^atur  ist.  Die  im  Endapparate  befindliche  granulöse  Substanz  liegt  auch 

b<-im  Menschen  in  gleicher  Ebene  mit  den  Endkernen  und  Nervenendver- 

zweigungen und  stellt  nach  G.'s  Ansicht  gleich  den  intraterminalen  Nerven- 
vmweignngen  eine  der  Leitung  dienende  Substanz  dar.  Die  in  den  End- 

apparat eintretenden  Nerven  sind  von  sehr  verschiedener  Dicke;  sie  verlieren 

gewöhnlich  kurze  Strecke  vor  Eintritt  in  den  Endapparat  (selten  längere 
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Strecke  vorher),  zuweilen  sogar  erst  in  der  Endplatte  selbst  ihr  Mark. 

Besonders  reiche  Nerven  Verzweigungen  mit  zahlreichen  Nervenendigungen 

fanden  sich  im  M.  thyreo-arytaenoideus  internus,  während  dieselben  int 

M.  crico-arytaen.  post.  viel  spärlicher  waren.    Aus  Präparaten,  in  welche« 

von  Endkeruen  ausgehende  Nervenfortsätze  zu  sehen  waren,  welche  den  End- 
apparat verlassend,  eine  Strecke  in  der  Muskelzwischeusubstanz  verliefen, 

glaubt  G.  schließen   zu  dürfen,   daß  diese  Fasern  die  Zwischensubstanz 

innervieren.  (Vgl.  auch  Perroncitos  Arbeit,  über  die  ultraterroinalen  Nerven- 
fäden, diesen  Jahresbericht  Bd.  V.  p.  61.) 

Nach  Untersuchungen  von  Gentes  (95)  an  weilieu  Ratten  existiert 

ein  periinsuläres  Nervennetz  in  den  Langerhansschen  Inseln  des  Pankreas. 

Von  diesem  Nerveunetz  gehen  Nervenfasern  aus,  welche  in  die  Substanz  der 

Insel  eindringen,  hier  ein  Netz  bilden  und  mit  freien  verdickten  Endigungeü 

zwischen  den  Zellen  endigen.    Nervenzellen  im  Inneren  der  Insel  konnte  G. 
nicht  Huden.    Das  intrainsuläro  Nervennetz  ist  sehr  reich  und  scheint  an 

Stärke  die  eigentlichen  glandulären  Netze  zu  übertreffen.    Dieser  Reichtum 

an  Nervenfasern  in  den  Langerhansschen  Inseln  deutet  auf  deren  wichtige 
Funktion  hin. 

Muskeln. 

Mittelst  der  («olgischen  Methode  beobachtete  Veratti  (293)  in  den 

Muskelfasern  ein  sehr  feines  Netz,  welches  das  Sarkoplasma  in  allen  Richtungen 
durchzioht.  Dieses  Fadennetz  ist  in  den  noch  unvollkommen  entwickelten 

Muskelfasern  unregelmäßig;  bei  den  vollkommen  ausgebildeten  Fasern  besteht 

es  dagegen  aus  ebenen  und  queren  Netzhildungeu,  welche  miteinander  durch 

longitudinale  Fäserchen  vereinigt  sind.  Einige  dieser  Fädchen  setzen  sich 

bisweilen  an  mit  dreieckiger  Ausbreitung  der  inneren  Fläche  des  Sarcolemma. 

(Lugaix>.) 
Die  Untersuchungen  von  Laura  Forster  (80)  betreffen  die  Muskel- 

spindeln bei  verschieden  alten  menschlichen  Föten,  wobei  sie  genauere 

Angaben  über  Lymphrauin,  Muskelseheide,  Kerne  der  Muskelfasern,  Länge 

der  Muskelspindelu  und  besonders  die  Unterschiede  zwischen  diesen  Gebilden 

bei  einem  4 monatlichen  Embryo  und  einem  Erwachsenen  hervorhebt 
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V.  Lendenfeld  (7.'i)  stellt  sich  die  Frage,  warum  bei  den  inimi- 
kristisch  kolorirten  Tieren  die  Unterseite  derselben  einen  helleren,  mehr 

bläulichen,  kalten,  die  Oberseite  einen  dunkleren,  mehr  bräunlichen,  warmen 

Farbenton  besitzt.  Da  diese  Färbung  in  ausgedehntein  Maße  der  EiuHuß- 
nahme  der  natürlichen  Zuchtwahl  unterworfen  ist,  muß  sie  eine  dem 

Tiere  den  größtmöglichen  Nutzen  bringende  sein.  Der  Nutzen  kann  aber 

nur  darin  bestehen,  daß  die  Sichtbarkeit  des  Tieres  verringert,  seine  Sicher- 

heit vor  den  Augen  der  Verfolger  erhöht  wird.  Wie  dies  zu  stände  kommt, 
hat  Thaver.  ein  amerikanischer  Künstler  und  Naturhistoriker  in  klarer 

Weise  gezeigt  und  L.  macht  uns  mit  diesen  Anschauungen  bekannt,  indem 

er  sie  durch  ein  praktisches  Beispiel  illustriert.  Die  geringe  Sichtbarkeit 

der  Tiere  rührt  daher,  daK  der  dunkle,  warm-grütilich-hraune  Ton  ihrer 

Oberseite  sich  mit  dem  auffallenden,  starken,  hell-kalten  Ilimmelsliehte  zu 

einer  Farbe  mis<  ht.  welche  jener  ihrer  Unterseite,  die  durch  die  Mischung 

der  liebten  hell-kalten  Eigenfarhe  mit  dem  schwachen,  warm-grünlich-braunen, 
von  unten  hei  einfallenden,  reflektierten  Hudenliehte  entsteht,  nahezu  gleich  ist. 

V.  Linden  (74)  berichtet  über  Versuche  die  St  and  fuß  und  später 

dessen  Schüler  E.  Fischer  mit  Puppen  verschiedener  Falter  unternommen 

haben.  Durch  Kinwirkung  von  Frost  auf  die  Flippen  wurden  aberrative 

Falter  erzeugt.  Die  Männchen  waren  stärker  verändert  als  die  Weibchen. 

Die  Nachkommen  von  Paaren,  bei  denen  die  Weibchen  nur  wenig  aherrativ 

gewesen  waren,  sehlugen  alle  zur  Norniallöim  zurück.  Nur  die  Verbindung 

des  einen  am  Leben  gebliebenen,  extrem  gebildeten  Weibchens  mit  einem, 

wie  die  übrigen,  stark  veränderten  Männchen  ergab  Kalter,  wie  sie  in  der 

Natur  nicht  vorkommen  und  bis  jetzt  nur  auf  künstlichem  Wege  erzielt 

worden  sind.  Nur  in  diesem  Falle  war  eine  Vererbung  erworbener  Eigen- 

schaften eingetreten.  Merkwürdig  ist,  daß  die  neu  erworbenen  Charaktere 

nur  auf  männliche  Nachkommen  übertragen  wurden.  Hieraus  ist  der 

Schluß  zu  ziehen,  daß  die  männlichen  Individuen  sowohl  primär,  wenn  es 

sich  um  die  Erwerbung  einer  netten  Eigenschaft  handelt,  als  auch  sekundär 

bei  der  Vererbung  der  durch  die  Eltern  erworbenen  Charaktere,  variabler, 

für  das  Nein-  empfänglicher  sind.  al<  die  Weibchen.  Es  zeigt  sich  aber  ferner, 
daß  die  vom  Männchen  zuerst  erworbene  Eigenschaft  erst  dann  auf  die  Nach- 
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kommen  übertragen  und  für  die  Unibildung  der  Arten  von  Bedeutung  wird, 

wenn  Paarung  mit  einem  Weibchen  stattfindet,  das  in  derselben  Richtung 
verändert  wurde. 

Foges  (46)  nahm  an  Hühnern  Extirpationeu  der  Geschlechtsdrüsen 

vor  und  transplantierte  dieselben  den  Tiereu.  Er  fand,  daß  die  sekundären 

Geschlechtscharaktere  des  Hahnes,  wenn  sie  ein  gewisses  Stadium  erreicht 

haben,  erhalten  bleiben  und  sich  fortentwickeln,  auch  wenn  nur  ein  mini- 

males Stück  funktionsfähigen  Hodonparenehynis  zurückgeblieben  ist.  daß 

aber  bei  einem  sehr  jungen  Tiere  die  Menge  des  funktionsfähigen  Hoden- 

gewehes  nicht  unter  ein  Minimum  hinken  darf,  wenn  sich  die  äußeren  Sexual- 

merkmale entwickeln  sollen.  Die  Transplantionsversuche  ergaben,  daß  die 

Transplantation  von  Hodenslücken  und  ihre  Erhaltung  im  spermabereitenden 

Zustande  viel  leichter  bei  Tieren  zu  gelingen  scheint,  welche  wenigstens 
uooh  einen  Rest  des  Hodens  an  der  normalen  Stelle  besitzen.  Aber  auch 

bei  Tieren,  bei  welchen  dies  nicht  der  Fall  ist,  gelingt,  die  Transplantation. 

iJie  Transplantation  von  Hoden  oder  Ovarien  auf  ein  anderes  Judividuum 

gelang  auf  die  I)auer  nicht.  Vollständig  kastrierte  Hähne  mit  transplantiertem 

funktionierendem  Hodengewebe  hatten  keinen  vollständigen  Kapaun-  aber 

auch  keinen  vollständigen  Hahncharakter.  Hieraus  ist  zu  entnehmen,  »laß 
die  Hoden  eine  innere  Sekretion  haben  und  von  denselben  der  Hahucharakter 

bedingt  ist. 

ßethe  (1<0  verteidigt  zunächst  seine  ursprüngliche  Ansicht  über  die 
Heiinkehrfähigkeit  der  Ameisen  gegen  Forel  und  führt  neue  Versuche  an, 

welche  beweisen,  daß  es  sich  dabei  um  eine  ganz  elementare  Reaktion  auf 

die  Fußspuren  des  betreffenden  Atncisenvolkes  und  nicht  um  einen  Er- 

mnerungsprozeß  oder  die  Rückvorfolgung  der  eigenen  Spur  handelt.  Seine 

frühere  Behauptung,  es  existiere  eine  doppelte,  polarisierte  Spur  habe  daher 

uichts  Mystisches,  sondern  sei  nur  ein  Ausdruck  der  Tatsachen. 

Was  seine  Anschauung  über  das  Heimfinden  der  Bienen  betrifft,  so 

sucht  er  dieselbe  hauptsächlich  gegen  die  Einwände  Buttel-Reepen's  in 
Schutz  zu  nehmen.  Seinerzeit  hatte  er  behauptet,  daß  das  Heimfinden  der 

Bienen  nicht  auf  Remanenz  optischer  Bilder  beruhen  könne,  sondern  ein 

anderer  Reiz,  als  der  Lichtreiz,  als  Leiter  angenommen  werden  müsse,  weil 

erstens  die  Bienen  auch  zu  der  Stelle  inj  Raum«-  zurückkehren,  wo  sich  der  Stock 

vorher  befand,  weil  es  ferner  für  die  Heimkehr  der  Bienen  gleichgültig  ist, 

ob  sich  das  Aussehen  des  Stockes  und  seiner  näheren  und  ferneren  Um- 

gebung verändert  hat  oder  nicht  und  weil  schließlich  die  Bienen  aus  un- 

bekannten Gegenden  ebensogut  heimfinden,  wie  ans  bekannten.  Auf  Grund 

neuer  Versuche,  die  er  in  der  mannigfachsten  Weise  variierte,  sieht  sich 

Ii.  in  seiner  ursprünglichen  Annahme  nur  bestärkt,  daß  eine  uns  unbekannte 

Kraft-  oder  Energieform,  ein  uns  fremder  Reiz  den  wesentlichen  Faktor 

beim  Heimfinden  der  Bienen  ausmacht  und  Lokalzeichen,  wenn  überhaupt, 

nur  eine  minimale  Rolle  spielen. 

Vaschide  und  Lahy  (K>7)  schildern  ausführlich  die  verschiedenen 

Apparate  zur  Bestimmung  des  Blutdruckes  und  zwar  den  Apparat  von 

Waldenburg,  die  Sphygiuometer  von  Bloch.  Verdiu.  Cheron.  die  Appa- 

rate von  Riva-Kocci,  Kries,  de  Roy,  Brown.  Mosso.  Hürthle, 

Gaertner.  Sie  legen  auch  ihre  Anwendungsweise  dar  und  geben  zum 

Schlüsse  eine  Kritik  über  ihre  Verwendbarkeit.  Die  Arbeit  enthält  Ab- 

bildungen sämtlicher  erwähnter  Apparate. 

Vaschide  und  Lahy  besprechen   den   Grad  der  Genauigkeit 

der  verschiedenen  sphygmomanometrischen  Methoden  und  gehen  dann  über 

zur  Untersuchung  der  Schwankungen  in  der  Arterienspantuing  unter  dem 
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Einflüsse  verschiedener  chemisch-wirksamer  Körper.  Weiter  studierten  sie 

den  Einfluß  verschiedener  Krankheiten  und  verschiedener  physiologischer 

Zustände  (Geschlecht,  Alter,  Luftdruck,  Stellung,  Verdauung,  Atmung, 

Muskelarbeit),  schließlich  geistiger  Arbeit,  des  Schlafes,  Träumens  und  der 

Gemütsbewegungen  auf  den  Blutdruck.  Sie  fanden  u.  A.  eine  gesteigerte 

arterielle  Spannung  während  der  Herzsystole  bei  Exspiration  im  thorakalen, 

bei  Inspiration  im  abdominalen  Atmungstypus,  bei  Heizung  jedes  sensiblen 

Nerven,  bei  Reizung  des  Yasoniotorenzentrums,  bei  jeder  Anstrengung  usw. 

Verminderte  Spannung  während  der  Diastole  war  nachzuweisen  bei  Inspi- 

ration im  thorakalen,  Exspiration  im  abdominalen  Typus,  bei  Reizung  des 

peripheren  Endes  des  Vagus,  des  n.  Depressan  bei  Lähmung  des  Splanchnicus, 
des  Vasomotorenzentrums  etc. 

Friedenthal  (51)  sucht  die  Annahme  zu  stützen,  daß  die  Befähigung 

zu  automatischer  Tätigkeit  auch  im  erwachsenen  Säugetierherzen  nicht  an 

das  Vorhandensein  funktionierender  Ganglienzellen  gebunden  ist. 

Hering  (59)  verwahrt  sich  gegen  die  Art  und  Weise,  in  der  Frieden- 
thal eine  vom  Verf.  gelegentlich  mitgeteilte  Beobachtung  zu  einem  ganz 

andern  Zweck  verwendet  und  ausgelegt. 

Pompilian  (84)  stellte  seine  Untersuchungen  über  die  fundamentalen 

Eigenschaften  des  Nervensystems  an  der  Gangliensuhstanz  des  zweiten 

Thoraxsegment.es  von  Dysticus  inarginalis  an.  Er  zieht  aus  seinen  Unter- 
suchungen den  Schluß,  daß  1.  jedes  Nerventeilchen,  ohne  daß  ein  Reiz 

dabei  mitzuwirken  braucht,  Nervenenergie  zur  Erscheinung  bringt.  Der 

Autoniatismus  ist  demnach  die  Haupteigenschaft  des  Nervensystems.  2.  Ge- 

wisse Erscheinungen,  wie  die  kompensatorische  Ruh«1,  die  refraktionäre 

Periode,  die  Verlangsamung  und  Aufhebung  der  spontanen  Bewegungen 

bei  Reizversuchen  des  Nervensystems  sind,  ebenso  wie  der  Automatismus, 

Lebenserscheinungen  der  Nervenzentreu.  (liemlix.) 

Für  die  sogenannte  kompensatorische  Ruhepause  gibt  Pompilian  (85) 

folgende  Erklärung  ab:  Jeder  Reiz,  woher  er  auch  stammt,  setzt  eine  be- 

stimmte Menge  potentieller  Energie  in  Nervenenerjjie  um.  Dadurch  entsteht 

eine  Verminderung  der  potentiellen  Energie.  Je  stärker  der  Reiz  war,  desto 

tiefer  sinkt  das  Niveau  der  potentiellen  Energie.  Um  nun  von  neuem 

potentielle  Energie  spontan  produzieren  zu  könneu,  muß  eine  kürzere  oder 

längere  Zeit  verstreichen  und  zwar  im  Verhältnis  zum  Grade  der  Herab- 

setzung der  potentiellen  Energie.  Dieses  ist  der  Grund  für  die  Verzögerung 

der  spontanen  Bewegungen  nach  einer  Reizung,  welche  man  aU  kom- 

pensatorisch bezeichnet.  (/iemlix.) 

Das  Phänomen  der  Verlangsamung  und  Inhibierung  der  spontanen 

Bewegungen  geht  nach  Pompilian  (8o)  folgendermaßen  vor  sich:  Wirken 

ganz  schwache  Reize  ununterbrochen  ein,  so  kann  die  potentielle  Energie 

nicht  so  schnell  das  Niveau  erreichen,  welches  zur  Produktion  von  Nerveu- 

energie  nötig  ist,  und  es  tritt  zunächst  eine  Verlangsamung  der  spontanen 

Bewegungen  ein.  Weiterhin  wird  durch  die  sehr  häutigen,  schwachen  Reize 

die  potentielle  Energie  äußerst  herabgesetzt,  sodaß  trotz  der  Ernährung 

die  potentielle  Energie  nicht  mehr  den  Grad  erreichen  kann,  wo  eine  Um- 

setzung in  nervöse  Energie  erfolgen  kann.  Demnach  erfolgen  während 

eines  Reizes  keine  Muskelzuckungen  mehr,  und  es  tritt  der  Zustand  der 

luhibierung  ein.  (B,mlix.) 

Batelli  (7)  hat  an  Tieren  Untersuchungen  über  die  Frage  angestellt, 

ob  der  Tod  iufolge  der  Einwirkung  von  industriellen  elektrischen  Strömen 

durch  Lähmung  der  Atmungszentren  oder  des  Herzens  direkt  erfolgt.  Er 

zieht  auch  die  Ergebnisse  der  elektrischen  Hinrichtungen  in  Amerika  in  den 
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Kivis  seiner  Betrachtungen  und  schließt  aus  seinen  Experimenten,  daß  der 

Tod  ausschließlich  durch  Herzlähmung  unter  fihrillären  Zuckungen  des 

Herzmuskels  eintritt.  Der  Nervenshock  des  Zentralnervensystems  spielt  gar 

keine  Rolle  dabei.  Die  Verbrennungen  der  Haut  und  das  plötzliche  Ein- 
treten des  Todes  sind  die  beiden  einzigen  Äußerungen  der  elektrischen 

Ströme.  Steht  das  Herz  nicht  sofort  still,  so  kann  das  Individuum  ohne 

Sehaden  den  bis  über  1  Minute  verlängerten  Kontakt  aushalten.  Der  Tod 

tritt  in  der  ersten  Sekunde  der  Stromeinwirkung  durch  Hei  /stillstand  ein, 

denn  zu  dieser  Zeit  ist  der  elektrische  Widerstand  des  Körpers  am  geringsten. 

Gleich  darnach  entsteht  eine  Verbrennung  von  Körperstellen  und  dadurch 

eine  Erhöhung  des  Widerstandes.  (Ihiuli.r.) 

Ritter  (89)  beschäftigte  sich  mit  der  Frage  der  Entstehung  des 

Schmerzes  bei  Entzündungen  und  stellte  durch  seine  Versuche  fest,  daß 

der  Schmerz  bei  der  Entzündung  nicht  durch  den  Druck  des  Exsudats 

hervorgerufen  wird,  sondern  wahrscheinlich  durch  dessen  stärkere  Kon- 

zentration, die  durch  den  Eiweißzerfall  (Nekrose)  bedingt  wird.  Dieser 

Eiweißzcrfall  ruft  anfangs  Schhmerz  hervor,  später  aber,  besonders  bei 

stärkeren  Graden,  Schinerzherabsetzung.  Seine  Experimente  gingen  von  der 

Erfahrung  aus,  daß  die  anästhesierende  Kraft  aller  Mittel  von  dem  Gefrier- 

punkt (Konzentration)  abhängt  und  die  Kenntnis  des  Gefrierpunktes  mit 
der  Kenntnis  der  anästhesierenden  Kraft  zusammenfällt.  Er  fand  nun  bei 

einer  Reihe  von  Gefrierpunktbestimmungen  von  Eutzündungsprodukten  ver- 

schiedenster Art  fast  stets  eine  Erhöhung  des  Gefrierpunktes.  Bei  kalten 

Abszessen  trat  dagegen  eine  Gefrierpunkterniedrigung  ein.  (/it-wlix.) 
Rollett  (90)  beschäftigt  sich  hauptsächlich  mit  drei  Fragen:  1.  mit 

der  Arteigentümlichkeit,  d.  h.  Spezieseigeutümlichkeit  von  Zellen,  von  Gewebs- 

elemeuteu  und  von  organischen  Moleknlarkomplexen,  die  mit  dem  Keiehtum 

und  der  Fülle  der  organischen  Zusammenstellungen  einhergeht;  2.  mit  der 

Beharrlichkeit  und  Ökonomie,  welche  trotz  dieser  üppigen  Eutfaltiing  der 

Spezies  in  der  organisierten  Natur  herrscht :  H.  mit  der  Beziehung  der 

letzteren  Tatsache  zur  Frage  der  spezifischen  Siunesenergie. 

GrandiS  (55)  beschäftigt  sich  mit .  einer  Störung  der  Beriihrungs- 

empfmdung  in  der  Haut,  welche  bei  Einwirkung  des  Induktionsstromes 

beobachtet  werden  kann.  Bei  Auwendung  ganz  schwacher  Induktiousströme 

hört  das  Kribbelgefühl  nach  kurzer  Zeit  auf  und  der  i'ntersuchte  hat  nur 
noch  die  Empfindung  des  Kontaktes  mit  der  Elektrode.  Es  ist  dieses  ein 

umgekehrter  Vorgang,  wie  er  hei  den  Nachbildern  im  Auge  beobachtet 

wird  und  als  NaeheinpHndung  in  der  Haut  bei  einem  Falle  von  Gold- 
scheider  beschrieben  wurde.  Zu  seinen  Untersuchungen  bediente  er  sich, 

um  jeden  Druck  der  Elektroden  zu  vermeiden,  äußerst  feiner  Blatindrähte 

von  1  1(i  mm  Durchmesser,  welche  8  cm  lang  und  halbkreisförmig  gebugeu 
wan  n.  Er  kommt  auf  Grund  seiner  Experimente  zu  dem  Schluß,  daß  diese 

Parästhesie  der  Haut  weder  von  einer  Ermüdung  der  leinslen  Hautmuskeln, 

noch  von  einer  solchen  der  feinsten  Hautnerveu  herrührt,  sondern  ihreu 

Ursprung  im  Zentralnervensystem  hat  und  zwar  in  derjenigen  Funktion 

desselben,  welche  wir  als  „Aufmerksamkeit"  bezeichnen.  ( linnli.r.) 

FerÖ  ('-15)  versteht  unter  Suggestibilität  die  Fähigkeit,  eine  über- 
tragene Idee  direkt  oder  indirekt  durch  Worte,  Gesten  oder  Gcfühlscindrücke 

aufzunehmen.  Man  kann  diese  Erscheinung  nur  durch  die  Handlungen 

wahrnehmen,  welche  sie  hervorruft.  Die  Gefühlseindrücke  rufen  verschiedene 

Effekte  im  Zustande  der  Ruhe  und  der  Ermüdung  hervor.  Er  machte  an 

sich  eine  Reihe  von  Beobachtungen  über  die  Arbeitsleistung  ohne  voran- 

gegangene  oder    bei  gleichzeitiger   Suggestion    und    in    Verbindung  mit 
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Suggestion.  Dabei  bediente»  er  sich  des  Mossoschen  Ergographen  und  fülirte 

Reugebewegungen  in  bestimmter  Weise  aus,  welche  ihm  ein  Gehülfe  vor- 
machen mußte,  dessen  Arm  unbelastet  war.  Die  verschiedenen  Experimente 

überzeugten  ihn.  daß  im  Erniüduugsstadium  die  Suggestibilitiit  gesteigert  ist. 

Aus  dem  Umstand,  daß  auch  bei  Hysterie  eine  Steigerung  der  Erregbarkeit 

angenommen  wird,  zieht  er  den  Schluß,  daß  die  rechte  (iehirnhemispbäre 

erregbarer  sein  müsse  als  die  linke.  (Bsmlix.) 

Fere  (28)  fand,  daß  die  Arbeitsleistung  graduell  abnimmt,  wenn  ein 

.Muskel  (M.  Hexor  digiti  med.)  in  demselben  Rhythmus  faradisiert  wird,  in 

welchen)  er  ein  Gewicht  von  3  Kilogramm  hebt.  —  Erfolgt  die  faradische 

.Reizung  in  der  Ruhepause,  so  tritt  anfangs  eine  erhebliche  Herabsetzung 

der  Arbeit  ein,  dann  eine  bedeutende  Steigerung  und  darauf  eine  Periode 

schwankender  Leistungen.  Nach  Einwirkung  von  musikalischen  Reizen  sinkt 

die  Arbeit;  wirkt  aber  dann  ein  faradischer  Reiz  ein,  so  bewirkt  derselbe 

musikalische  Reiz  anfangs  eine  Erhöhung  der  Arbeit,  später  eine  schwankende 

Periode.  Läßt  man  nach  einer  Ruhepause  dieselbe  Arbeitsleistung  von  einer 

Faradisation  der  anderen  Seile  begleiten,  so  tritt  eine  Art  „Transfei  f-4  ein, 
indem  die  Leistung  an  der  ersteren  herabgesetzt  und  an  der  anderen  Seite 

erhöht  wird.  Die  Untersuchungen  wurden  mit  dem  Mossoschen  Ergographen 

ausgeführt.  ( H-mlir.) 

Fere  (3b)  sucht  experimentell  zu  beweisen,  daß  der  elektrische  Strom 

imstande  ist,  eine  Reaktion  in  dem  ermüdeten  Muskel  noch  hervorzurufen, 

wenn  er  auch  nicht  mehr  auf  einen  Willensimpuls  reagieren  konnte. 

(H.udix.) 

Eine  Verminderung  des  belastenden  Gewichtes  steigert  nach  Fere  (29) 

die  Kraft,  aber  nicht  unbegrenzt  ;  sondern  bei  der  Fortsetzung  der  Versuche 

tritt  trotz  der  Erleichterung  des  Gewichtes  eine  Erschlaffung  ein. 

( lieixlic.) 
Ließ  Fere  (3hj  eine  mit  Hülfe  eines  Elektromagneten  schwingende 

Stimmgabel  auf  den  Arbeitenden  wirken,  so  beobachtete  er,  daß  bei  voran- 

gehender Ruhepause  die  Steigerung  eine  kurze  und  die  ihr  folgende  Herab- 
setzung eine  schnelle  und  andauernde  war.  Wirkte  die  tönende  Stimmgabel 

aber  im  Ermüduugsstadium  ein,  so  trat  eine  deutliche  und  andauernde 

Steigerung  der  Arbeitsleistung  ein.  ( l>>uifi.r.) 

Fere  (31 1  zeigte  an  Ergogrumuien.  daß  die  Einwirkung  eines  be- 
stimmten Tones  auf  die  Muskelarbeit  am  Morgen  und  am  Abend  verschieden 

ist:  am  Morgen  tritt  nach  eiie-r  anfänglichen  Steigerung  bald  ein  starkes 

Abfallen  ein,  am  Abend  dagegen  sinkt  die  Leistung  sofort.  Morphium  soll 

am  Nachmittag  eine  grössere  Empfänglichkeit  für  Töne  hervorrufen.  Sparlein 

für  sich  bewirkt  eine  dauernd  und  erheblieh  ge*tei""rte  Kraft  Wirkung;  unter 

der  Wirkung  der  schwingenden  Stimmgabeltöne  sinkt  jedoch  die  Kraft  und 

steigt  erst  wieder  im  Erinüdungsstadiiim.  ( li>n<t>.r.) 

Bei  l'ntersidiieden  in  der  Hohe  des  Tones  fand  Fere  (32).  daß  mit 
der  Höhe  des  Tones  auch  die  Arbeitsleistung  nach  einer  Ruhepause  sinkt; 

dagegen  tritt  im  Ermüdungsladium  der  umgekehrte  Effekt  ein.  aber  nur  bis 

zu  einer  gewissen  Grenze,  dann  tritt  wieder  eine  schnelle  Verminderung  ein. 

(  />V/e/'.r  ) 

Fere  ('33')  suchte  die  Zeit  zu  bestimmen,  welche  uaeb  einer  Arbeit 
zur  Restitution  der  Kraft  nötig  ist.  Er  verlängerte  die  Ruhepausen  von 

15  Sekunden  bis  auf  2  Minuten  und  ersah  aus  den  gewonnenen  Kilogrammen, 

dal)  anfangs  mit  der  Verlängerung  der  Ruhe  die  Leistung  des  Muskels  über 

das  Doppelte  steigt,  dann  auf  die  mittlere  Hohe  sinkt  und  schließlich  trotz 

der  größeren  Ruhepausen  unter  das  Mittel  hei  unter  geht.  (lirmlis.) 
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Die  musikalischen  Harmonien  und  Dissonanzen  beeinflussen  nach  Fere 

und  Jael  (39)  die  Arbeit  in  verschiedener  Weise:  von  den  Dissonanzen 

setzt  besonders  die  kleine  Quint  die  Leistung  am  meisteu  herab.  Die 

harmonischen  Intervalle  steigern  fast  durchweg  die  Arbeitsleistung,  aus- 

genommen die  kleine  Terz.  Wenn  die  Intervalle  alternierend  einwirken,  so 

modifizieren  sie  sich  gegenseitig  und  wirken  bald  anregend,  bald  schwächend. 

Die  herabsetzende  Wirkung  einer  kleinen  Quint  kann  von  einer  Heizwirkung 

gefolgt  sein,  wenn  das  Versuchsobjekt  bei  einer  vorangegangenen  Reizung  ge- 
arbeitet hatte  und  ermüdet  war.  ( li>it<li.r.) 

In  einer  weiteren  Mitteilung  zeigen  Fere  und  Jael  (-!<•)  :m  Ergo-' 
grammen  den  verschiedenen  Einfluß  der  hohen  und  tiefen  Akkorde  auf  die 

Arbeitsleistung.  (Utudix.j 
Wirken  Akkorde  alternierend  ein.  so  erhöht  nach  weiteren  Versuchen 

von  Fere  und  Jael  (41)  der  erste  Akkord  die  anregende  Wirkung  des 

nachfolgenden  Akkordes  auf  Kosten  seiner  eigenen  Wirksamkeit:  jedoch 

steigert  sich  bald  darauf  bei  jedem  folgenden  Versuch  sein  Effekt. 

(  /i,-n(li.r.) Weiter  sahen  die  Verf.  (42),  daß  von  den  Dissonanzen  die  kleine 

Quint  die  Arbeit  zwar  herabsetzt,  jedoch  um  einen  halben  Ton  tiefer  an- 

regend wirkt.  Je  nachdem  die  Disharmonien  gleichmäßig  oder  alternierend 

einwirken,  beeinflussen  sie  verschieden  die  Leistung.  (Ihmlix.) 

Die  Töne  wirken  ferner  nach  den  Versuchen  der  Verf.  (43)  verschieden 

auf  die  Arbeit,  je  nachdem  die  Tonleiter  ansteigt  oder  niedergeht;  anfangs 

erhöht  sich  die  Leistung  bei  aufsteigender  Tonreihe,  um  dann  zu  sinken. 

Bei  dem  Übergang  einer  absteigenden  Ton  folge  zur  aufsteigenden  tritt  eine 

grossere.  Herabsetzung  der  Kraftleistung  ein.  (li<>tt<(ijr.) 
Ließen  die  Verf.  (44)  verschiedene  Rhythmen  alternierend  einwirken, 

so  übten  sie  denselben  Einfluß  auf  die  Arbeit  aus.  wie  alternierende  Akkorde: 

die  «zitierende  Wirkung  des  einen  Rhythmus  wirkt  herabsetzend  auf  die 

des  andern.  (liemlix.) 

Auch  bei  den  Tönen  konnten  die  Verf.  (45)  beobachten,  daß  unter 

der  Wirkung  der  Krmüdung  zwar  anfangs  eine  kaum  merkliche  Depression 

eintritt,  welcher  aber  eine  ganz  intensive  Steigerung  der  Leistung  folgt. 

(H,ndi,r.) 
Va8Chide  (10ti)  bat  eine  Reihe  von  Versuchen  angestellt,  um  die 

Ermüdbarkeit  des  (Jeruchsorganes  zu  prüfen  und  stellte  fest,  daß  die  An- 

nahme einer  leichten  Erschlaffung  des  (ieruchsnerven  eine  irrige  ist.  Wenn 

wir  einen  (Jeruch  in  einer  Atmosphäre  nicht  wahrnehmen,  so  liegt  dies  nicht 

an  einer  Krmüdung  des  X.  olfactorius.  sondern  weil  das  Individuuni  sieh 

nicht  in  der  Verfassung  befindet,  um  sich  über  die  Stärke  der  (teruehs- 

emptiüdung  Rechenschaft  zu  geben.  Die  Person  hat  das  höchste  Maß  von 

Aufmerksamkeit,  welches  für  die  Perzepthui  notwendig  war,  nicht  besessen, 

sie  war  abgelenkt  und  Schwanktingen  in  ihrer  Aufmerksamkeit  ausgesetzt. 

(B>')i<(iv.) 

Vaschide  und  Pieron  (1<>'-M  unterzogen  die  vielfach  anerkannte 
These,  daß  intellektuelle  Arbeit  die  Temperatur  erhöhe,  einer  eingehenden, 

experimentellen  Nachprüfung.  Sie  untersuchten  gesondert  die  Temperatur 

des  Gehirns  und  die  Temperatur  im  allgemeinen,  machten  auch  calorimetrische 

Bestimmungen  und  kamen  zu  dem  Resultat,  dilti  die  Annahme,  intellektuelle 

Arbeit  erhöhe  die  Temperatur,  jeder  Begründung  entbehre  und  auf  fehlerhaften 

Beobachtungen  oder  Schlüssen  beruhe.  Wenn  einige  Autoren  der  intellektuellen 

Arbeit  einen  Einfluß  auf  die  Temperatur  zuschreiben,  so  lie^e  es  daran, 

daß  sie  die  Wirkung  der  physischen  und  Muskelarbeit,  welche  die  int.  Ilok- 
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tuelle  last  immer  begleitet  und  schwor  zu  eliminieren  ist.  häutig  aber  nicht 

eliminiert  wurde,  mit  registrierten.  (liendix.) 

Vaschide  und  Vurpas  (HD  machten  bei  einer  20jährigen  agitierten 

Geisteskranken,  dereu  Muskeln,  besonders  die  Augenmuskeln,  in  dauernder, 

unkoordinierter  Unruhe  siel»  befanden,  die  Beobachtung,  daß  die  Musik  einen 

bestimmten  Einfluß  auf  die  "Bewegungen  ausübte.  Je  nach  dem  Rhythmus 
der  Töne  nahmen  die  Bewegungen  eine  mehr  koordinierte  regelmäßige  Be- 

schaffenheit an.  Die  Musik  scheint  auf*  die  Bewegungsvorstellungen  fordernd 
und  beschleunigend  einzuwirken  und  dadurch  auch  die  Funktionen  des 

Respirations-  und  Zirkulationsapparates  zu  beeinflussen.  Die  Musik  wirkt 
anscheinend  bei  Geisteskranken  wie  ein  Tonikum  oder  Stimulans  auf  den 

Ablauf  der  Bewegungsvorstellungen  und  würde  bei  den  Depressionszuständen 

therapeutische  Verwendung  finden  können.  (liendix.) 

H.  E.  Hering  (60)  fuhrt  aus.  inwieweit  die  von  ihm  schon  1903  — 

also  vor  Tb.  Beer.  A.  Bethe,  J.  v.  Txküll  und  M.  Verworn  —  aufge- 

stellte Forderung,  überall  dort  physiologische  Fachausdrücke  zu  schaffen,  wo 

sich  der  Physiologe  zum  Nachteil  der  Physiologie  noch  der  psychologischen 

bedient,  durchführbar  ist.  Dies  erscheint  in  dem  Maße  möglich,  als  das 

Objekt  des  Physiologen,  der  materielle  Vorgang,  es  ihm  gestattet,  von  dessen 

psychischem  Korrelate  abzusehen.  Da  ihm  dies  aber,  insofern  das  Objekt 

seiner  Forschung  auch  der  Mensch  ist,  nur  zeitweilig  möglich  ist,  und  da 

ihm  das  materielle  Korrelat  der  psychischen  Erscheinung  so  vielfach  noch 

gar  nicht  oder  ungenügend  bekannt  ist.  läßt  sich  die  Forderung  auch  nicht 

ausnahmslos  durchführen.  Diese  Beschränkung  ihrer  Durchführbarkeit  zu 

vermindern,  ist  eine  der  Aufgaben  der  Physiologen. 

Sclienck  (94)  tritt  mit  folgenden  Argumenten  gegen  die  Neurouen- 
lehre  auf.  Nach  derselben  sollte  das  Neuron  das  abgegrenzte  funktionelle 

Nervenelenieut  sein,  welches  die  Erregung  von  den  reizaufnehmenden  Proto- 

plasmafortsätzen auf  die  rei/.abgnbenden  Ach>enzylinder  und  -Bäumchen 
überleitet.  Dies  aber  könnte  erst  dann  als  erwiesen  angesehen  werden, 

wenn  die  Nachweise  erbracht  wären,  I.  daß  die  nervöse  Substanz  auch  ganz 

in  dem  nach  Golgi  imprägnierten  Gebilde  enthalten  ist,  daß  nichts  von 

der  nervösen  Substanz  noch  außerhalb  dieses  Gebildes  lie^t ;  2.  daß  dieses 

Gebilde  ganz  nervöse  Substanz  ist,  mithin  nicht  irgend  welche  Substanz 
enthält,  der  nicht  nervöse  Funktion  zukommt.  Diese  Nachweise  seien  aber 

zur  Zeit  noch  nicht  erbracht.  Im  Gegenteile  haben  die  Versuche  Bethes 

gezeigt,  daß  das  Neuron,  wenn  es  auch  funktionelle  Elemente  enthalten 

möge,  nicht  selbst  das  funktionelle  Element  ist.  weil  in  der  Nervenzelle 
noch  andere  Teile  enthalten  sind,  die  mit  der  nervösen  Funktion  nichts  zu 

tun  haben.  Aber  es  stehe  nicht  einmal  fest,  daß  das  Neuron  überhaupt 

das  funktionelle  Element  enthalte.  Die  wirkliche  Nerveuzelle  enthält  aller- 

dings die  nervöse  Substanz,  ob  aber  das  Gebilde,  das  mit  Hülfe  der 

Golgischen  Methode  erkannt  und  Neuron  genannt  worden  ist,  die  wirk- 

liche Nervenzelle  ganz  umfaßt,  das  ist  nicht  etwas  Selbstverständliches.  Es 

ist  die  Möglichkeit  vorhanden,  daß  es  noch  Teile  der  Nervenzelle  gibt,  die 

nicht  von  ehr  Golgischen  Methode  betroffen  werden  und  die  vielleicht 

gerade  nervöser  Natur  sind,  wie  dies  für  die  Neurofibrillen  wahrscheinlich 

gemacht  wurde.  Dem  kernhaltigen  Zellkörper  des  Neurons  würde  dann 

nur  eine  entwicklungsgeschichtliche,  trophische,  kurz  organisatorische,  und 

nicht  eine  funktionelle  Bedeutung  zukommen. 

Sch.  sucht  nun  weiter  alle  Einwände  der  Anhänger  der  Neuronen- 

lehre  gegen  die  Fibrillentheorie  zu  widerlegen. 
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Kohnstamm  (68)  war  angesichts  der  Tatsache,  daß  in  den  hiutern 

Wurzeln  zentrifugale  Erregungen  nachgewiesen,  aher  zentrifugale  Fasern 

vermißt  wurden,  zu  der  Hypothese  gekommen,  daß  die  zentripelaleu  Neu- 
rone auch  vom  Zentralorgan  aus  erregt  werden  können.  Daß  wirklich  die 

seusiblen  Endueuroue  nicht  nur  Leiter  der  Sensibilität  sind,  sondern  auch 

zentrifugalen,  oder  wie  Bayliß  sagt,  antidromen  Erregungen  dienen,  sieht 
K.  bewiesen  1.  durch  das  Phänomen  des  Reflexes  von  hinterer  Wurzel  auf 

hintere  Wurzel.  2.  durch  die  trophisehen  Störungen,  die  im  Tierversuche, 

bei  organischen  Nervenkrankheiten,  hei  vasomotorischen  Neurosen  be- 

obachtet werden.  3.  durch  die  Pathologie  des  Herpes  zoster,  4.  durch  die 

Tvgrolyse  der  Spiualganglienzelle  nach  Durchschneiduug  ihres  peripheren 

Fortsatzes.  5.  durch  das  aus  dem  Vorausgegangenen  erschlossene  doppel- 

sinnige Leitungsvermögen  der  Spinalgauglienzelle.  K.  beleuchtet  kritisch 

alle  diese  Momente  und  zeigt,  daß  ihre  Erklärung  nur  iu  seiner  Aulfassung 

gefuudcu  werden  kann. 

Fere  (34)  erwähnt  die  Wirkungen  des  Magnets  auf  die  hysterischen 

Störungen  der  Sensibilität.  Aber  auch  auf  die  hysterische  Heiuimyasthenie 

bat  der  Magnetismus  eine  Wirkung  und  kauu  bei  derselben  ebenso  einen 

Tninslert  erzeugen,  wie  bei  der  Hemianästhesie.  Neben  den  Schwankungen 

der  Sensibilität  beobachtet  man  auch  Schwankungen  der  lokalen  Temperatur 

und  der  Geiaßweite.  Dennoch  reagieren  verschiedene  Individuen  ganz  ver- 

schieden auf  den  Magnetismus.  F.  machte  Versuche  an  sich  selbst  teils 

wahrend  der  Ruhe,  teils  bei  eingetretener  Ermüdung  und  glaubt  durch  den 

Vergleich  der  Wirkungen  des  Magnetismus  iu  diesen  beiden  Zustünden  eine 

Erklärung  der  früheren  widersprechenden  Beobachtungen  gefunden  zu  haben. 

Er  beschränkte  sich  hauptsächlich  auf  die  Bestimmung  der  Arbeitsleistung, 

resp.  ihrer  Veränderung  durch  den  Magnetismus,  die  er  durch  Aufnahme 

ergngruphiseher  Kurven  zur  Anschauung  brachte.  Auf  diese  Weise  fand 

er.  daß  bei  Applikation  eines  Magnetes  auf  die  arbeitende  Seite  eine  Ab- 
nahme der  Arbeit  erfolgt.  Das  Umgekehrte  tritt  ein.  wenn  der  Magnet  der 

entgegengesetzten  Seite  genähert  wird.  Daraus  geht  hervor,  daß  man  durch 

einen  Magneten  einen  Transfer!  bewirkt,  welcher  die  Kapazität  der  Arbeit 

von  einer  Seite  auf  die  andere  überträgt.  Die  durch  Annäherung  des  Mag- 

neten erzeugten  Schwankungen  sind  viel  größer,  wenn  das  Individuum  im 

Momente  der  Applikation  schon  durch  lange  Arbeit  ermüdet  ist.  Daß  es 

sich  in  allen  diesen  Fällen  nicht  um  einen  psychischen  Effekt,  um  eine 

Suggestion  handelt,  bewies  F.  dadurch,  daß  er  die  Versuche  mit  einem 

Elektromagneten  wiederholte,  der  stets  in  derselben  Lage  blieb  und  nur 

von  Zeit  zu  Zeit  magnetisch  gemacht  wurde.  Dabei  erhielt  er  dieselben 

Resultate,  wie  bei  Annäherung  eines  Magnetstabes. 

Overton  (»2)  kommt  auf  (irund  ausgedehnter  physikalisch-chemischer 

Untersuchungen  zu  folgenden  Resultaten.  In  osmotis«  her  Hinsicht  muß  ein 

Muskel  als  ein  zusammengesetztes  System  von  semipermeablen  (iebihlen 

betrachtet  werden,  die  von  Hüllen  mit  ganz  andern  osmotischen  Eigen- 

schaften umgeben  sind.  Letztere  setzen  der  Diffusion  der  meisten  gelösten 

Krystalloidverbindungen  keinen  größereu  Widersland  entgegen,  während  die 

Muskelfasern  selbst  in  intaktem  Zustande  für  die  Mehrzahl  der  anorgani- 

schen und  für  viele  organische  Verbindungen  ganz  oder  beinahe  undurch- 

lässig sind.  Die  Hüllen  sind  dagegen,  wie  die  Muskelfasern  selbst,  für  ge- 

löste Kolloidverbindungen  impermeabel.  Wenn  eiu  lebender  Muskel  aus 

einer  Salzlösung  von  höherem  in  eine  solche  von  niedrigerem  osmotischem 

brücke  übertragen  wird,  nehmen  die  Muskelfasern  Wasser  auf.  Bei  der 

Überführung  eines  lebenden  Muskels  aus  einer  Salzlösung  von  niedrigerem 

Digitized  by  Google 



90 Allgemeine  Physiologie  des  Nervensystem*. 

in  eine  solche  von  höherem  osmotischem  Drucke  gehen  die  Muskelfasern 

umgekehrt  Wasser  ah.  Heim  Absterben  verändern  die  Muskelfasern,  wie 

alle  Zellen,  ihre  osmotischen  Eigenschaften,  wobei  sie  zunächst  für  NaCI 

und  andere  schnell  diffundierende  Salze  leichter  permeabel  werden,  als  für 

das  in  ihnen  enthaltene  Kaliumphosphat.  Lebende  Muskeln  nehmen 

bei  rberfiihnmg  aus  einer  stärkeren  in  eine  schwächere  Chlornatrium- 
lösung.  welch  letztere  mit  Alkohol  versetzt  ist.  genau  so  viel  Wasser  auf, 

wie  bei  l'berführung  in  eine  solche  ohne  Alkohotzusatz.  Dies  kann  nur 
durch  die  Annahme  erklärt  werden,  daß  die  lebenden  Muskelfasern  für  die 

gelösten  Alkoholmolekeln  äußerst  leicht  durchlässig  sind.  Ebenso  schnell, 

wie  Methyl-  und  Äthylalkohol  dringen  alle  übrigen  untersuchten  ein- 
wertigen Alkohole  in  die  lebenden  Muskelfasern  ein.  Nicht  minder 

durchlässig  erwiesen  sich  die  Muskelfasern  für  alle  Halogen-Kohlenwasser- 

stoffe. Nitroparaffine  und  Nitrile.  für  Athyläther.  für  die  neutralen  Ester 

der  Mineralsäuren  und  die  Ester  der  einbasischen  Fettsäuren,  für  die  Trethane, 

die  einwertigen  Aldehyde  und  Ketone.  sowie  ihre  Ahloxynie  und  Ketoxime 

und  ebenso  für  Lactoue.  die  keine  Hydroxylgruppen  im  Molekül  enthalten. 

Etwas  weniger  leicht  permeabel  zeigten  sich  die  Muskeln  für  die  nicht  sub- 

stituierten zweiwertigen  Alkohole.  Hingegen  dringen  deren  Derivate  ebenso 

schnell  ein,  wie  die  früher  aufgezählten  Verbindungen.  Viel  langsamer  als 

die  zweiwertigen  dringen  die  dreiwertigen  und  noch  viel  langsamer  als  diese 

die  vielwertigen  Alkohole  ein.  während  viele  ihrer  Derivate  leicht  diffun- 
dieren. Für  Harnstoff  siud  die  Muskelfasern  schwer,  für  Aminosäuren, 

fünf-  und  sechswertige  aliphatische  und  alicveliselie  Alkohole,  für  die 

Hexosen  und  Disaccharosen  nicht  merklich  durchgängig.  Aus  der  Gesamt- 

heit der  Verbuche  ergibt  sich  die  Kegel,  daß  alle  Verbindungen,  die  neben 

einer  merklichen  Löslichkeit  in  AVasser  sich  in  Athvläther,  in  den  höheren 

Alkoholen,  in  Olivenöl  und  in  ähnlichen  organischen  Lösungsmitteln  leicht 

lösen  oder  wenigstens  in  den  zuletzt  genannten  Lösungsmitteln  nicht  viel 

schwerer  löslieh  sind,  als  in  Wasser,  äußerst  leicht  in  die  lebenden  Muskel- 

fasern und  andere  tierische  und  prlauzliche  Zellen  eindringen.  Je  mehr 

sich  aber  das  Teilungsverhältnis  zwischen  Wasser  einerseits  und  einem  der 

genannten  organischen  Lösungsmittel  andererseits  zu  Gunsten  des  Wassers 

verschiebt,  um  so  langsamer  dringt  die  Verbindung  in  die  Muskelfasern  ein. 

Es  ist  nun  sehr  bemerkenswert,  daß  ein  großer  Teil  jener  Verbindungen, 

die  im  normalen  Stoffwechsel  der  Pflanzen  und  Tiere  besonders  stark  be- 

teiligt sind,  zu  jenen  Stoffen  gehört,  für  welehe  die  Muskelfasern  und  andere 

Zellen  scheinbar  fast  oder  ganz  undurchlässig  sind.  Es  lassen  sich  aber 

immer  leicht  Derivate  derselben  darstellen,  die  sehr  leicht  in  die  Zellen 

eindringen,  und  es  scheint  nicht  unmöglich,  daß  die  Organismen  sich  zum 

Teile  eines  ähnlichen  Kunstgriffes  bedienen,  um  die  Konzentrationen  der 

Nährstoffe  innerhalb  des  Protoplasmas  regulieren  zu  können,  was  für  die 

chemische  Dynamik  der  Zellen  von  großer  Bedeutung  sein  müßte. 

Rudniew  <'H|  hat  sie],  mit  der  Frage  der  Schnelligkeit  der  will- 
kürlichen Bewegungen  beschäftigt  und  kam  dabei  zu  folgenden  Schlüssen: 

1.  hie  willkürlichen  Bewegungen  bei  Menschen  können  mit  einer  Schnellig- 

keit von  ' lüs  1  ,%  Sekunde  ausgeführt  werden.  2.  Wenn  man  von  der 
Zahl  der  Bewegungen  auf  den  Grad  der  Ladung  der  Hirnrinde  schließen 

darf,  so  kann  man  sich  in  der  Hirnrinde  eine  Schnelligkeitskurve  denken, 

welche  von  den  Mu-keln.  die  die  Gefühle  ausdrücken,  zu  denjenigen, 

die  hauptsächlich  dem  W  illen  untergeordnet  sind,  steigt.  Die  willkür- 
lichen Bewegungen  sind  schneller  als  die  reflektorischen.  4.  Die  Flexoren 

funktionieren  schneller  als  die  Exfensoren.    .">.  Die  Augenbewegungen  uach 
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oben  sind  schneller  als  diejenigen  nach  unten.  6.  Dio  Bewegungen  der 

Augenlider  nach  unten  sind  schneller  als  diejenigen  nach  ohen.  7.  Der 

Ubergaug  von  Flexion  der  Finger  zur  Extension  erfordert  mindestens  1  soo 
Sekunde.  (foltcard  Udo».) 

H.  E.  Hering  (<»I)  faßt  die  innerhalb  des  zentralen  Nervensystems 

sich  abspielenden,  lediglieh  zur  Skelettmuskulatur  in  Beziehung  stehenden 

nervösen  Hemmungsvorgänge  unter  dem  allgemeinen  (iesiehtspunkte  zu- 

sammen, daß  es  sich  in  allen  diesen  Fällen  um  iutrazentrale,  nicht  an  spezi- 

fische Hemmungsnerven  oder  Hemtnungszentren  gehundene  Hemmungs- 

vorgiinge  haudelt.  deren  Auslosung  nicht  nur  das  Außertütigkeittreteu 

gewisser  Muskeln  bewirkt  hezw.  das  Intätigkeittreteu  gewisser  Muskeln  ver- 

hindert, sondern  auch  in  einiger  Beziehung  steht  zu  der  oft  gleichzeitig 

erfolgenden  Innervation  von  Muskeln,  welche  Antagonisten  »1er  erst- 

genannten sind. 

Eine  besondere  Betonung  erfährt  die  konsequent  durchgeführte  Auf- 

fassung, daß  wir  es  in  allen  einschlägigen  Fällen  nur  mit  Hemiuungsvorgängen 

zn  tun  haben,  die  nicht  an  spezifische  zentripetale,  zentrifugale  oder  iutra- 

zentrale Heiiimungsfasern  oder  Hemmungszentren  gebunden  sind.  Spezitische 

Heminungsfaseru  oder  Hemmungszeutren  sind  für  jene  Hemmungsvorgüuge 

bis  jetzt  nicht  nachgewiesen  worden,  ihr  Vorkommen  ist  aus  verschiedenen 

Gründen  auch  nicht  wahrscheinlich,  und  es  sind  jene  Hemmungsvorgänge 

auch  ohne  die  Annahme  spezifischer  Hemmuugsfasern  bezw.  .Hemmungs- 

zeutren verständlich.  Über  den  Heuimungsvorgang  selbst  läßt  sich  bis  jelzt 

allerdings,  abgesehen  davon,  daß  der  Hemmungsort  ( Kollisionsort)  intra- 

zentral gelegen  ist,  und  sich  an  demselben  zwei  Erregungen  in  irgend  einer 

Weise  antagonistisch  beeinflussen,  nicht  viel  mehr  sagen. 

Die  ebenfalls  ausführlich  erörterte  Beziehung  der  Hemmungsiuuervation 

zur  Antagonisteninnervation  stellt  sich  Verfasser  in  folgender  Weise  vor: 

Die  vermittelst  des  zentralen  Nervensystems  zu  der  Skelettmiiskulatur  in 

Beziehung  stehenden  zentripetalen  oder  intrazentraleii  Nervenfasern  (Koor- 

dmationsfason»)  besitzen  eine  doppelte  Funktion:  d.  Ii.  sie  vermögen  gewisse 

.Muskeln  in  und  andere  Muskeln  außer  Tätigkeit  zu  setzen  bezw.  ihr  lntätig- 

keiitreten  zu  verhindern.  Diese  doppelte  Funktion  läßt  sich  durch  die  An- 

nahme erklären,  daß  jede  dieser  Nervenfasern  ein  doppeltes  Wirkungsende 

besitzt.  Vermöge  der  einen  Endigungsweise  setzt  die  Koordinationsfaser  Muskeln 

in  Tätigkeil,  vermöge  der  anderen  Endigungsweise  ander«'  Muskeln  außer 
Tätigkeit  bezw.  verhindert  ihr  Intätigkeittreteu.  Die  erstgenannte  Funktion 

tritt  schon  bei  schwächerer  Erregung  der  Koordinationsfaser  auf  als  die 

letztgenannte. 

Ranschblirg  (S7)  stellt  bei  seinen  l  utersuclmn^  n  folgend,  s  fest: 

i—  4 Wellige  Zahlen  werden  bei  einer  Expositionstiauer  von  V,  Sekunden 
ohne  Schwierigkeiten  simultan  erfaßt  und  fehlerlos  wiedergegeben.  5  und 

Kstt-liige  Zahlen  erfordern  bei  dieser  Expositionsdauer  eine  viel  größere 
Konzentration  der  Aufmerksamkeit.  Die  einfachen  Fehler  befinden  sieh 

meist  in  der  rechten  Hälfte  der  Zahl.  Sie  entstehen  entweder  .durch  Assi- 

milation mit  ähnlichen  reproduktiven  Elementen  oder  durch  Ahnliehkeits- 

täiwhungeu.  Die  zusammengesetzten  Fehler,  meist  Doppelfehler,  entsprechen 

im  allgemeinen  Permutationen.  (-Jewisse  Znhlenkombinationen  scheinen 

direkt  zu  Auffassuugsfehlern  zu  disponieren.  Es  sind  dies  ineist  solche,  wo 

«eh  in  den  rechts  gelegenen  4  Ziffern  zwei  identische  oder  zwei  ähnliche 

Ziffern  neben  einander,  oder  durch  1  —  2  Ziffern  gel  rennt,  befinden.  Die 

Aufmerksamkeit  vermag  innerhalb  einer  bestimmten  minimalen  Zeitdauer 

durch  heterogene  Reize  erzeugte  Empfindungen  in  größerer  Anzahl,  als  durch 
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homogene  Reize  verursachte,  in  ihren  Blickpunkt  zu  fassen.  Die  Auffnssungs- 

schwelle  l'ür  gleichzeitige,  oder  rasch  einander  folgende  heterogeue  Keize 
liegt  tiefer,  als  für  homogene  Reize. 

Bei  gleicher  Iutensität  und  gleichem  Gefühlswerte  weiden  aus  einer 

gleichzeitig  einwirkenden  Menge  von  Reizen  die  einander  unähnlichen  be- 
vorzugt, während  die  einander  ähnlichen,  beziehungsweise  identischen  auf 

einander  hemmend  einwirken. 

Oppenheimer  (79)  versucht  nach  Darlegung  der  Unzulänglichkeit; 

aller  bestehenden  Sehlaftheorien  eine  physiologische  Erklärung  des  Schlafes 

zu  geben.    Zunächst  analysiert  er  die  geistigen  Vorgänge  im  wachen  Zu- 
stande und   kommt   zu   dem  Schlüsse,   daß   hei   denselben   zwei  Faktoren 

wirksam  sein  müssen,  die  in  zwei  verschiedenen  Hirnteileu  lokalisiert  sind. 

Der  eine  der  Hirnteile  vermittelt  die  Assoziationen,  der  andere  besitzt  die 

Funktion,  das  Bewußtwerden  der  Assoziationsvorgänge,  die  Aufmerksamkeit 

und  eine  geregelte  Willenstätigkeit  zu  ermöglichen.    Das  erstere  Organ,  die 

Rinde,  bewahrt  auch  im  Schlafe  die  Fähigkeit  Sinneseindrücke  aufzunehmen 

und  entsprechende  Bewegungen  auszuführen,  das  zweite  verfallt  im  Schlafe 

in  Untätigkeit.    Die  Tatsache,  daß  alle  Wirbeltiere  die  Fähigkeit  zu  schlafen 

besitzen,  weist  darauf  hin,  daß  dieser  zweite  Hirnteil  nur  ein  solcher  sein 

kann,  der  in  der  ganzen  Wirbeltierreihe  vorhanden  ist  und  in  seiner  Ent- 

wicklung und  Ausbildung  keine  beträchtlichen  Schwankungen  zeigt.    Es  ist 

dies  der  Thalamus.    Daß  es  wirklich  dieser  ist,  beweisen  auch  zahlreiche 

Erfahrungen  am  Krankenbette,  nach  denen  das  Schlafzentrum  in  einen  be- 

stimmten Teil   des  Thalamus,   in  das  zentrale  Höhlengrau  verlegt  werden 

muß.    Zum  Verständnisse  des  Schlafes  genügt  aber  nicht  die  Kenntnis  des 

zentralen  Ortes  allein,  mau  muß  auch  die  physiologische  Funktion  dieses 

Ortes  erforschen.    Dies  kann  nur  auf  die  Weise  geschehen,  wenn  man  den 

Zusammenhang  des  Thalamus  mit  den  zu  leitenden  Nervenfasern  und  die 

Art  der  Erregungen  kennt,  welche  in  den  Leitungsfasern  dem  Zentrum  zu- 

geführt werden.    O.  bespricht  nun  ausführlich  die  Bahnen,  die  den  Thala- 

mus mit  anderen  Hirnteileu,  resp.  dem  ttückenmarke  verbinden,  sowie  die 

Erregungen,  die  in  diesen  geleitet  werden  und  kommt  auf  Grund  «lieser  Be- 

trachtungen zu  der  Anschauung,  daß  das  Wachen  von  der  normalen  Funktions- 

fähigkeit des  Thalamus  einzig  und  allein  abhängt  und  Schlaf  eintritt,  wenn 

entWider  die  Reize  fehlen,  welche  die  Thalamuszellen    zur  Tätigkeit  an- 
regen, oder  wenn  diese  Zellen  sich  in  einem  solchen  Zustande  befinden,  daß 

sie  für  eine   gewisse  Zeit  zu   einer  Leistung  nicht    mehr  fähig  sind.  Der 

erste  Fall  kommt  wohl  selten  vor  und  ist  nur  bei  vollständiger  Erschöpfung 

der  Hirnrinde,  wie  sie  in  pathologischen  Zuständen  auftreten  mag,  möglich. 

Unter  physiologischen  Verhältnissen  weiden   immer  Assoziationen  gebildet 

werden,  deren  Aufnahme  ins  Bewußtsein  von  dem  jeweiligen  Zustande  des 

Thalamus  abhängig  ist.    Ist  seine  Erregbarkeit  wenig  herabgesetzt,  so  haben 

wir  den  Zustand  vor   uns,   wo  die  Assoziationen   noch    undeutlich  gefühlt 

werden,  wo  die  Aufmerksamkeil   für  sie  fehlt  und   man  seine  Gedanken 

in  allen  Richtungen  schweifen  fühlt.    Ist  der  Thalamus  stärker  ermüdet,  ist 

aber  ein  Teil  seiner  Funktionsfähigkeit  erhalten,  so  erscheinen  die  Asso- 

ziationen als  Traum.    Tritt   jedoch  der  Fall  ein.  wo  durch  Ermüdung  die 

Fähigkeit  d<r  Thalamuszellen  vollständig  aufgehoben  ist,  so  wird  man  von 

den  vorhandenen  Assoziationen  kein  Gefühl  mehr  haben,  wir  belinden  uns 
im  traumlosen  Schlafe. 

Dieselben  Erscheinungen  beobachtet  man  auch  nach  Anwendung  von 

Mitteln,  welche  von  der  Erfahrung  als  Hypnotica  und  Anästhetica  erkannt 

wurden.    Sie   bewirken   eine    Herabsetzung  der  Funktion  der  Zellen  des 
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zentralen  Höhlengraus.  Kleine  Dosen  rufen  ein  angenehmes  Gefühl  von 

Wohlbehagen  und  Beruhiguug  hervor,  Schmerzen  und  unangenehme  körper- 

liche Gefühle  sehwinden.  Dabei  ist  die  geistige  Tätigkeit  keineswegs  be- 

einträchtigt. Bei  fortgesetztem  Gebrauche  des  Mittels  folgt  ein  Gefühl  der 

Schläfrigkeit,  das  in  einen  läugeren  Schlaf  übergeht.  Bei  größeren  Dosen 

tritt  sofort  Schlaf  ein.  der  in  wirkliches  Torna  übergehen  kann. 

Patrizi  (83)  fand,  daß  nicht  nur  in  der  künstliehen  Narkose,  sondern 

auch  im  physiologischen  Schlafe  beim  Menschen  ein  merkliches  Absinken 

der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Pulswelle  (um  80  cm  in  der  Sekunde) 
eintritt. 

Lagrilfe  (70)  unterscheidet  eine  Schlaflosigkeit,  einen  schlechten  Schlaf 

und  einen  reparatorischen  oder  guten  Schlaf.  Die  Schlaflosigkeit  hat  einen 
extra  cerebralen  oder  cerebralen  Grund.  Die  extracerebralen  Ursachen  sind 

fast  immer  Schmerzen,  und  gerade  gegen  diese  wendet  sich  die  Therapie 

der  Schlaflosigkeit.  In  dieser  Richtung  wirken  die  Hypnotien.  L.  zählt 

nun  die  Nachteile  der  einzelnen  Hypnotica  auf.  Übergehend  zu  der  Schlaf- 

losigkeit cerebralen  Ursprungs,  welche  in  das  Ressort  der  Psychiatrie  gehört, 

rühmt  L.  den  guten  Effekt  der  Isolierung,  der  Hygiene  und  der  einfachen 

Sedativa,  wie  der  Hydrotherapie  und  schließlich  verschiedener  hypurgischer 

Maßnahmen,  durch  welche  die  Verwendung  der  eigentlichen  Hypnotica  ver- 
mieden werden  kann. 

Dubois  (24)  beobachtete  Murmeltiere  im  Winterschlafe  und  stellte 

ff  st,  daß  derselbe  dem  gewöhnlichen  Schlafe  gleich««  und  sich  nur  durch 
die  längere  Dauer  und  größere  Tiefe  von  ihm  unterscheide.  Auch  tindet 

ein  allmählicher  Übergang  des  gewöhnlichen  Schlafes  in  den  Winterschlaf 

statt.  Die  Untersuchung  winterschlafender  Murmeltiere  ergab  eine  Abnahme 

des  respiratorischen  Quotienten,  was  schon  Mosso  nachgewiesen  hatte. 

Dieses  Absinken  ist  aber  nicht  auf  eine  stärkere  Fixation  und  Anhäufung 

von  Sauerstoff  im  Blute,  sondern  auf  eine  verminderte  Kohlensäureabgabe, 

auf  deren  Zurückhaltung  in  den  Geweben  zurückzuführen.  Aus  dieser  Tat- 

sache zieht  I).  den  Schluß,  daß  der  Winterschlaf  und  der  Schlaf  überhaupt 

auf  einer  Autonarkose  mit  Kohlensäure  beruhe  und  nicht  auf  einer  \  er- 

armung  an  Sauerstoff,  wie  dies  von  Mosso  angenommen  wurde.  Er  sucht 

diese  seine  Theorie  durch  Experimente  zu  stützen,  indem  er  Tiere  ein 
Gemisch  von  Kohlensäure  und  Luft,  atmen  läßt  oder  sie  in  eine  Glocke 

einschließt,  wo  ihnen  zwar  genügend  Sauerstoff  zur  Verfügung  steht,  die 
ausgeatmete  Kohlensäure  aber  nicht  entweichen  kann,  sodaß  ihr  Partinidruck 

bald  so  ansteigt,  daß  keine  weitere  Abgabe  vorn  Körper  möglich  ist.  \n 
allen  diesen  Versuchen  verfielen  die  Tiere  in  Schlaf. 

Dubois  <25)  fand,  daß  bei  den  Murmeltieren  im  tiefen  \Vinter«-hlafe 

die  Atmung  diaphragmatisch  ist  und  ferner  daß  sie.  entgegen  den  Pe- 

hauptungen  mancher  Forscher,  keim»  Periodizität  zeigt:  weder  konstatiert 

man  ein  An-  noch  ein  Abschwellen.  Freilich  ist  die  Atmung  im  Winter- 

schlafe nicht  fortwährend  regelmäßig.  Manchmal  treten  längere  Atmungs- 

pausen  auf.  die  Perioden  von  1 — 3  Atemzügen  von  einander  trennen. 

Dubois  (2t>)  verglich  die  Muskelei  regbarkeit  von  physiologisch  ab- 

gekühlten fim  Winterschlaf  befindlichen)  mit  der  von  physiologisch  erwärmten 

iwaehen)  Murmeltieren  und  fand:  1.  Die  Kontraktionszeit  der  Muskeln  ist 

heim  warmen  Murmeltiere  um  ein  Drittel  kürzer,  als  beim  kalten.  2.  Die  Zeit 

des  Anstiegs  der  Tätigkeit  sowie  die  des  Abfalles  ist  heim  kalten  um  die  Hälfte 

kür/er.  als  beim  warinen.  3.  Die  Tetanisierung  gelingt  beim  warinen  durch 

eine  dreimal  geringere  Zahl  von  Erregungen.  4.  Die  Arbeitsleistung  des 

Muskels  ist  beim  wannen  Murmeltier  viel  größer,  indem  er  nicht  nur  schwere 
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Gewichte,  sondern  dieselben  auch  höher  hebt.  5.  Der  Muskel  des  kalten 

Tiere»  gibt  weniger  Wärme  ab  bei  derselben  Erregung  und  derselben  Hub- 

höhe. 6.  Die  Ermüdung  äußert  sich  viel  rascher  am  Muskel  des  warmen 
Tieres. 

DuboiB  (23)  stellte  kalorimetrische  Messungen  an  Murmeltieren 

während  der  Hungerperiode  im  Winter  an  und  fand,  daß  die  Tiere  in 

1H0  Tagen  nicht  mehr  verbrauchen,  als  andere  Nagetiere  während  12  Tagen 

absoluten  Fastens.  Ein  Versuch  mit  Murmeltieren,  einem  alten  und  einem 

jungen,  welche  er  im  Sommer  ohne  jede  Nahrung  ließ,  ergab  das  Resultat, 

daß  die  Tiere  in  1 1  —  13  Tagen  eingingen.  Es  beweist  dies,  daß  die  Murmel- 

tiere im  Sommer  denselben  Bedingungen  unterliegen,  wie  andere  Nager. (  fielt  dir.) 

Joteyko  und  StefanoW8ka  (B4)  konstatierten  in  ihren  Versuchen, 

daß  bei  Tieren  (Fröschen,  weißen  Mäusen),  die  man  in  eine  mit  Ather- 

dämpfen  geschwängerte  Atmosphäre  brachte,  die  Empfindlichkeit  früher  ver- 
schwindet, als  die  willkürlichen  Bewegungen.  Bei  der  Rückkehr  der  Funktionen 

erscheint  zunächst  die  Beweglichkeit,  dann  die  taktile  Sensibilität,  schließlich 

die  Schmerzemphndlichkeit.  1  )ieses  Phänomen  wird  als  „analgcsie  de  retour*4 
bezeichnet.  Die  Periode  der  Rückkehr  ist  viel  länger  und  zeigt  daher  viel 

deutlicher  die  Dissoziation  der  Symptome.  Es  kaun  somit  die  willkürliche 

Bewegungsfähigkeit,  die  psychomotorische  Funktion  bei  Abwesenheit  jeder 

psyehosensorisehen  bestehen.  Die  Schmerzlosigkeit  ist  nicht  zu  beziehen 

auf  eine  Unterbrechung  der  schmerzhaften  Sensationen  in  einer  Zwischen- 

station, sondern  auf  einen  Verlust  der  Perzeption  derselben. 

Kunz  (oll)  tritt  auf  Grund  der  Untersuchungen  Grießbaehs  der 

Anschauung  entgegen,  daß  ein  Vicariieren  einzelner  Sinne  für  andere  ver- 

loren gegangene  nachzuweisen  wäre.  Die  Untersuchungen  au  Blinden  zeigten, 

daß  bei  ihnen  weder  ein  besseres  Unterschciduugsvermögen  für  die  Schall- 

richtung, noch  eine  Besserung  der  Hörweite,  noch  der  Riechschärfe,  noch 

der  Tastschärfe  gegenüber  dem  Gesunden  vorhanden.,  ist.  Im  Gegenteile 

zeigen  alle  Sinne  bei  Blinden  eine  Herabsetzung.  Überraschend  ist  die 

Abnahme  des  Tastsinnes.  Der  rechte  Zeigefinger,  der  Lesetinger  der  Blinden, 

lokalisiert  viel  schlechter,  als  der  linke,  wäiirend  bei  Sehenden  kein  der- 

artiger Unterschied  zu  finden  ist.  Und  gerade  diese  Abstumpfung  des  Tast- 

sinns ist  zum  Lesen  nötig,  weil  ein  feinfühliger  Finger  auch  die  seitlichen 

schwächeren  Hautreize  spüren  und  die  Buchstaben,  die  aus  erhabenen 

Punkten  zusammengesetzt  sind,  verwechseln  würde.  Daß  die  Blinden  sich 

trotzdem  im  Räume  gut  orientieren  und  nirgends  anstoßen,  ist  durch  den 

aufmerksamen  Gebrauch  der  bekannten  Sinne,  besonders  des  Tastvermögens 

der  Gesichtshaut  und  des  Gehörs  zu  erklären.  Auch  Gefühl  (Temperatur- 

unterschiede) und  Geruclisinn  werden  gelegentlich  zu  Hülfe  genommen. 

Der  sogenannte  ,. Fernsiuu"  der  Blinden  ist  also  nur  die  Summe  aller 

Sinneswahrneliinnngen,  welche  den  Blinden  und  Sehenden,  sobald  er  genötigt 

ist,  darauf  zu  achien,  von  der  Annäherung  einer  Gefahr  in  Kenntnis  setzen. 

Tschermak  (1"4)  beobachtete  bei  den  Wirbeltieren  nach  Abtrennung 

des  Gesichtssehädels  vom  Hirnsehädel  und  nach  Freilegung  der  hinteren 

Fläche  der  bulbi  die  durchscheinenden  Netzhauthildchen  einer  Lichtquelle 

in  beiden  Augen.  Die  Sicherung  der  postmortalen  Augenstellung,  die  keine 

augenfällige  Dinerenz  von  der  vitalen  zeigte,  wurde  durch  Frierenlasseu 

erzielt.  Auf  diese  Weise  wurde  das  Bestehen  eines  binoculareu  Gesichts- 

raunies  von  bestimmtem  Ausmaße  und  bestimmter  Luge  zum  Kopfe  auch 
bei  Tieren  mit  erheblich  divergierenden  Augenachsen  erwiesen.  Dasselbe 

erscheint  demnach  unabhängig  von   dem  Verhalten  der  Opticusfasern  im 
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Chiasma.  Der  binoculare  Bezirk  ist  nach  hinten  und  unten  gelegeu,  der 

hintere  Augenpol,  die  eventuelle  tbvea  centralis,  fällt  nicht  mit  seinem 

Mittelpunkte  zusammen,  gehört  vielmehr  dem  großen,  unioeularen  Bezirke 

an  und  entbehrt  eines  Korrespondenten  im  anderen  Auge.  Eine  Beziehung, 

ein  Wettstreit  der  beiden  hinteren  Augenpole  untereinander,  oder  dieser 

Partie,  der  tbvea  centralis,  mit  dein  Mittelpunkte  des  binocularen  Bezirkes, 

der  eventuellen  Fovea  temporalis,  ist  nicht  anzunehmen. 

Adler  (1)  stellt  folgende  Theorie  des  Hörens  auf:  Die  Grundmcmbrnu 

und  die  auf  ihr  befestigten  Haarzellen  bekommen  jedesmal,  wenn  der  Steig- 

bügel eine  Bewegung  gegen  die  Vorhofstreppe  vollführt,  von  dieser  einen 

Stoß,  der  sie  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  gleichmäßig  stark  trifft.  Folgen 

die  Stöße  der  Haarzellen  mit  einer  gewissen  Schnelligkeit  auf  einander, 

so  werden  die  Erregungen  zu  einer  ein/igen  Empfindung  verschmolzen. 

Ist  der  Rhythmus  der  Reize  ein  gleichmäßiger,  so  sind  auch  die  durch 

denselben  erzeugten  rhythmischen  Gefühle  einander  gleieh  und  können 

daher  zu  einem  einzigen  rhythmischen  Gefühle  verschmolzen  werden.  Jn 

diesem  Falle  hört  man  einen  reinen  Ton.  Einzelne  oder  einige  wenige 

Schallstöße  in  der  Sekunde  aber  werden  gesondert  perzipiert  und  geben  die 

Empfindung  eines  Geräusches.  Erklingen  gleichzeitig  zwei  Töne,  so  ist  der 

Gehörseindruck  nur  dann  ein  reiner,  vollkommen  harmonischer,  wenn  der 

Hhythinus  gleichmäßig  bleibt. 

Alexander  und  Kreidl  (2)  untersuchten,  augeregt  durch  die  an 

japanischen  Tanzmäusen  erhobenen  Befunde,  die  galvanische  Reaktion  bei 
Taubstummen.  Die  normale  Reaktion  besteht  darin,  daß  bei  Stromschluß 

Neigung  des  Kopfes  zur  Anode  und  bei  Stroinöffnung  zur  Kathode  erfolgt. 

Geprüft  wurden  64  Zöglinge  der  Taubstummenanstalt  in  Wien.  Es  ergab 

sich  folgendes:  1.  Bei  der  angeborenen  Taubstummheit  überwiegen  bei 

weitem  die  Fälle  mit  normaler  galvanischer  Reaktion  über  die  Zahl  der- 

jeuigeu  mit  negativer  oder  zweifelhafter.  2.  Bei  erworbener  Taubstumm- 
heit zeigt  nur  eine  geringe  Zahl  der  Fälle  normale  Reaktion.  3.  Nach  dem 

Zahlenverhäitnisse  finden  sich  unter  den  von  Geburt  Tauben  ungefähr  eben- 

soviel galvanisch  Normale,  als  unter  den  nach  der  Geburt  taubstumm 

gewordenen  Nichtnormale.  4.  Das  galvanische  Verhalten  allein  gestattet 

noch  keine  Differeutialdiagnose  zwischen  kongenitaler  und  erworbener  Taubheit. 

5.  Die  Häufigkeit  der  galvanisch  nicht  Normalen  unter  den  von  Geburt 

Taubstummen  stimmt  ungefähr  überein  mit  der  Häufigkeit  des  Befundes 

schwerer  anatomischer  Läsionen  im  Vestibularappai ate  bei  kongenitaler  Taub- 
heit. G.  Das  gleiche  Verhalten  zeigt  sich  bei  der  erworbenen  Taubstummheit, 

bei  welcher  die  Zahl  der  galvanisch  nicht  Normalen  der  Zahl  der  Befunde 

schwerer  pathologisch-anatomischer  Veränderungen  des  Vestihularapparates 

annähernd  entspricht.  7.  Danach  besteht  zwischen  dem  Ausfalle  der  galva- 

nischen Reaktion  und  der  Schwere  der  pathologisch-anatomischen  Ver- 

änderungen im  Vestibularapparato  ein  Zusammenhang  der  Art,  daß  bei 

Nichtvorhandensein  hochgradiger,  anatomischer  Veränderungen  normale 

Reaktion  beobachtet  wird,  während  der  Bestand  ausgedehnter  Bildungs- 

anomalien oder  Zerstörungen  im  Bereiche  des  Vestihularapparates  die  nor- 
male Reaktion  ausschließt. 

Babinski  (5)  hatte  bereits  früher  bei  einseitigen  Elisionen  des  Ohres 

eine  Abweichung  vom  normalen  Voltaschen  Schwindel  beschrieben.  Diese 

bestand  darin,  daß  nicht  mehr,  wie  normalerweise  eine  Neigung  des  Kopfes 

gegen  den  positiven  Pol  erfolgte,  sondern  stets  vorwiegend  oder  ausschließlich 

ge^en  die  Seite  der  Läsion  hin  auftrat.  Er  hatte  diese  Form  als  unilateralen 

Voltaschen  Schwindel  zum  Unterschiede  vom  normalen  bilateralen  bezeichnet, 
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In  der  vorliegenden  Mitteilung  macht  B.  nun  noch  auf  eine  andere  Störung 

im  Voltaschen  Schwindel  aufmerksam,  die  man  bei  Läsioneu  des  Labyrinths 

beiderseits  mit  vollständiger  Taubheit  beobachtet.  Dieselbe  besteht  darin, 

dali  bei  der  gleichen  Stromstärke,  bei  der  beim  Gesunden  prompt  Schwindel 

eintritt,  weder  Schwindel,  noch  eine  Neigung  des  Kopfes  nach  der  einen 
oder  anderen  Seite  beobachtet  wird. 

Diese  Erscheinung  gestattet  nach  B.  eine  Unterscheidung  zwischen 

hysterischer  und  organischer  Taubheit. 

Cyon  (22)  führt  neue  Beobachtungen  an  japanischen  Tauzmäuseu  au. 
die  sich  von  den  früher  von  ihm  beobachteten  dadurch  unterscheiden,  daß 

sie  auch  in  vertikaler  Richtung  zu  klettern  vermochten.  Bei  diesen  zeigte 

sich  nun  der  vertikale  Bogengang  besser  erhalten,  als  bei  den  früheren.  Um 

nun  einen  Zusammenhang  der  physiologischen  Beobachtungen  mit  den  ana- 
tomischen Befunden  zu  beweisen,  erinnert  er  an  seine  Versuche  an  Fröschen, 

Tauben  und  Kaninchen,  bei  denen  es  sich  herausstellte,  dali  die  nach  Durch- 

sclmeidnng  oder  Zerstörung  je  zweier  symmetrischer  Bogengänge  auftretenden 

Kopf-  und  Körperbewegungen  sich  in  der  Ebene  der  operierten  Kanäle 

vollziehen.  Bei  der  Übertragung  dieser  experimentellen  Erfahrungen  auf 

die  Beobachtungen  an  den  Tanzmäusen  fällt  sofort  eine  volle  Überein- 

stimmung auf.  Drehungen  um  vertikale  Achsen,  Maiiegebewegungen  in  der 

horizontalen  Ebene,  pcndclnrtige  Schwingungen  des  Kopfes  nach  rechts  und 

links  werden  künstlich  durch  Zerstörung  der  horizontalen  Bogengänge  er- 

zeugt. Die  Tanzmäuse,  bei  denen  die  gleichen  Bewegungen  vorherrschend 

siud,  zeigen  ihre  Hauptverkriippelungeu  eben  an  den  Horizontalkanälen.  Die 

angeborenen  pathologischen  Verladungen  des  Ohrlabyrinths,  welche  die 

konstanteste  und  wichtigste  Reihe  der  eigentümlichen  Bewegungen  der  Tanz- 

mäuse erzeugen,  wirken  also  genau  nach  dem  obigen  physiologischen  Ge- 

setze. Diese  Beobachtungen  beweisen  gleichzeitig,  dali  die  Bogcngäuge 

normalerweise  eine  hemmende  Wirkung  für  Bewegungen  in  einer  be- 

stimmten Richtung  besitzen  und  durch  ihren  Wegfall  diese  Bewegungsn  zu- 
stande kommen.  Es  kann  daher  darüber  kein  Zweilei  mehr  aufkommen, 

daß  das  Ohrlabyrinth  ein  Sinnesorgau  für  Richtung*-  und  Raiiinemptiii- 
dungen  ist. 

Babinski  (4)  unterscheidet  ein  willkürliches  Gleichgewicht,  zu  dessen 

Zustandekommen  der  Willensakt  nötig  ist  und  das  der  Wille  auch  auf- 
heben kann,  von  einem  unwillkürlichen,  welches  durch  den  Muskeltonus  be- 

dingt ist.  Das  erstere  zerfällt  wieder  in  zwei  Unterabteilungen,  je  nachdem 

der  Körper  sich  in  Ruhe  befindet,  (beim  Stehen),  statisches,  oder  in  Be- 

wegung (heim  Gehen),  kinetisches.  Bei  «1er  tabischeu  Ataxie  sind  beide 

Arten  des  willkürlichen  Gleichgewichtes  gestört,  aber  die  Störung  des  ersteren 

kann  anfangs  größer  sein,  als  die  des  kinetischen.  Bei  der  durch  Kleinhirn- 

erkrankung erzeugten  Asynergie  kann  das  willkürliche  statische  Gleichgewicht 

erhallen  und  nur  das  kinetische  gestört  sein,  ja  noch  mehr,  das  statische 

Gleichgewicht  kann  noch  verstärkt,  die  Möglichkeit,  die  Muskeln  in  einer 

Stellung  zu  fixieren  noch  erhöht  sein,  so  dali  daraus  Katalepsie  resultiert. 

Fere  (38)  stellte  durch  Kilogramme  fest,  dali  kleine  Metallstückchen 

oder  Holzplättchen,  welche  auf  bestimmte  Stellen  der  Haut  gelegt  wurden, 

eine  Steigerung  der  Arbeitsleistung  bewirkten.  Er  nimmt  deshalb  an,  daß 

die  Wirkung  der  Metalle  auf  die  Haut  keine  psychische,  sondern  eine 

chemische,  vielleicht  elektrische  ist.  (IieudLr.) 

Bonnier  (15)  führt  einen  neuen  Begriff  ,.sens  des  attidutes*'  (Stellungs- 
sinn) ein,  vermöge  dessen  wir  die  Art  jedes  Teiles  von  uus  erkennen.  Unter 

diesen  Begriff  müssen  eine  Reihe  von  Fähigkeiten  subsummiert  werden,  die 
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früher  mit  den  Namen  Raumsinn,  Muskelsinn,  Bewegungssinn,  stereognostischer 

Sinn  bezeichnet  wurden.  Bei  allen  diesen  handelt  es  sich  um  eine  Änderung 

in  der  Stellung  unserer  Glieder.  Diese  kommt  uns  ins  Bewußtsein  und 

nicht  die  dabei  ausgeführte  Bewegung,  oder  die  gebrauchte  Muskelkraft  etc. 

Vermöge  des  Stellungssinnes  sind  wir  über  die  Topographie  unser  selbst 

und  unserer  Teile  orientiert,  was  B.  als  subjektive  direkte  Orientierung  be- 

zeichnet Aber  auch  die  objektive  Orientierung,  die  Orientierung  im  Räume, 

ist  Effekt  des  Stellungssinnes.  Wir  sind  durch  den  Stelluugssinn  befähigt, 

die  Gegenstände  der  Außenwelt  auf  unserer  sensoriellen  Oberfläche  (Retina, 

Haut)  zu  lokalisieren.  Durch  den  Stellungssinn  erkennen  wir  aber  ferner 

die  Lage  des  sensoriellen  Feldes  selbst,  und  dadurch  gelangen  wir  zur  ob- 

jektiven Orientierung  im  Räume.  Auch  die  Form  der  Dinge,  die  ja  die 

topographische  Verteilung  ihrer  einzelnen  Punkte  im  Räume  ist,  erkennen 

wir  durch  den  Stelluugssinn,  so  daß  also  die  Annahme  eines  eigenen  stereo- 

gnostischen  Sinnes  unnötig  erscheint. 

Die  weiteren  Auseinandersetzungen  sind  zum  größten  Teile  philosophisch- 
psychologischer  Natur. 

Bonnier's  (16)  Erklärung  der  Wahrnehmung  unserer  eigenen  Körper- 
haltung und  -Bewegungen  beruht  auf  der  Annahme,  daß  die  Labyrinth- 

flüssigkeit sich  in  einem  ununterbrochenen  Schwanken  zwischen  dem  Ruhe- 

zustande und  der  Bewegung  befindet  Jeder  Übergang  von  dem  Ruhezustande 

zur  Bewegung  und  umgekehrt,  läßt  einen  Eindruck  zurück,  welcher  uns  be- 

fähigt-, selbst  den  absoluten  Ruhezustand  oder  eine  ganz  gleichmäßige  Eigen- 

bewegung zu  empfinden.  (Bendir.) 

Bonnier  (17)  fiihrt  die  Funktionsstörungen  des  Ohres,  insbesondere 

Schwindel.  Ohrensausen  und  Taubheit,  auf  Differenzen  zwischen  dem  Druck 

der  äußeren  Luft  und  der  inneren  Spannung  der  Labyrinthflüssigkeiten  zurück. 

Der  normale  Druck  der  Labyrinthflüssigkeit  erweist  sich  gleich  dem  der 

Cerebrospinalflüssigkeit;  durch  Lumbalpunktion  (Babinski)  können  demnach 

deutliche  Gehörsstörungen  hervorgerufen  werden.  Die  Fähigkeit,  sich  den 

äußeren  Druckverhältnissen  anzupassen,  erlangt  das  Labyrinth  anscheinend 

durch  die  Übertragung  eines  vasomotorischen  Reflexes  durch  bestimmte,  im 

Labyrinth  gelegene  Organe  auf  ein  Zentrum  der  Medulla  oblongata.  Bei 

normalem  Ohr  kommen  uns  die  regulativen  Druckschwan kungen  zwischen 

dem  äußeren  (barästhesisch)  und  inneren  (manoästhesisch)  Druck  nicht  zum 

Bewußtsein,  weil  sie  sich  schnell  ausgleichen.  Tritt  der  Ausgleich  nicht 

prompt  ein.  so  entsteht  Ohrensausen.  Aus  der  Dauer  der  Kompensations- 

störung  kann  man  Schlüsse  auf  den  Zustand  des  Gefußsystems  (Arterio- 

sklerose) ziehen.  (BetulLv.) 

Richet  (88)  macht  auf  eine  eigentümliche  Bewegungstäuschung  auf- 
merksam. Wenn  man  auf  einem  Schiff  sich  in  der  Fahrtrichtuug  fortbewegt, 

so  müßte  man  eine  Beschleunigung  der  Fahrgeschwindigkeit,  und  umgekehrt 

beim  Zurückgehen  eine  Verlangsamung  wahrnehmen,  indem  im  ersten  Falle  zu 

der  Geschwindigkeit  des  Schiffes  v  noch  die  eigene  Fortbewegung  v  1  hinzu- 

kommt, also  v-}-v  1  und  im  entgegengesetzten  Falle  v — v  1  resultirt.  In  Wirk- 
lichkeit ist  es  aber  umgekehrt  und  die  Geschwindigkeit  des  Schiffes  erscheint 

ans  größer,  wenn  wir  uns  gegen  die  Fahrtrichtung  bewegen,  und  wir  glauben 

am  so  langsamer  zu  fahren,  je  schneller  wir  in  der  Richtuog  der  Wasser- 

bewegung fortschreiten.  (Bendix.) 

Sternberg  (100)  untersuchte  in  Fortsetzung  früherer  Arbeiten  genauer 

die  Stellung  der  Elemente  im  periodischen  System,  die  für  die  süßschmeckenden 

Verbindungen  maßgebend  ist.  Er  fand,  daß  die  sogenannte  Doppelnatur  der 

Elemente,  d.  h.  ihre  Stellung  zwischen  den  positiven  und  negativen  Elementen 
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ausschlaggebend  ist  und  besonders  die  Verbindungen  derjenigen  Element*;, 

die  an  der  Grenze  gegen  die  positiven,  beziehungsweise  negativen  liegen, 

siißschmecken.  Dreierlei  Verbindungen  kommen  dabei  in  Betracht:  Die 

mit  H,  die  mit  O  und  die  sal/artigen. 

Die  direkte  Einwirkung  der  Anästhctica  auf  das  Nervensystem  geht 

nach  den  Untersuchungen  von  Joteyko  und  Stefan  OWßka  (<>7)  in  der 

Weise  vor  sich,  daß  folgende  Reihenfolge  innegehalten  wird:  1.  Die  sensiblen 

Gehiruzentren,  2.  motorische  Gehiruzentren.  3.  die  sensiblen  Rückenniarks- 

partien,  4.  die  motorischen  Rückenmarksabschnitte,  ö.  Bulbus,  G.  die  sensiblen 

Nerven,  7.  die  motorischen  Nerven,  8.  die  Muskeln.  Es  wurden  bei  der 

Untersuchung  die  einzelneu  Abschnitte  des  Nervensystems  mit  den  Anästhetieis 

in  Berührung  gebracht.  Dabei  stellte  sich  stets  heraus,  daß  zwar  auch  in 

den  einzelnen  Abschnitten  Unterschiede  bezüglich  der  Reaktion  vorhanden 

waren,  jedoch  die  sensiblen  Elemente  stets  empfindlicher  als  die  motorischen 

sich  erwiesen.  Einen  ähnlichen  Einfluß,  wie  die  Anästhetiea,  übt  die  Anämie 

auf  das  Net  vensystem  aus,  jedoch  bevorzugt  sie  besonders  dessen  motorische 

Funktionen.  (Bemlix.) 

Jordan  (63j  untersuchte  den  Einfluß  der  Ganglien  auf  den  Zustand 

der  Muskulatur  und  auf  die  Bewegungen  der  Aplysia.  Er  fand,  daß  die 

nicht  mehr  mit  dem  Cerehralganglion  in  Verbindung  stehende  Muskulatur 

stets  einen  höheren  Tonus  zeigt  als  die  normale.  Muskelteile,  die  noch  mit 

dem  Cerehralganglion  in  Verbindung  stehen,  sind  viel  weniger  leicht  erregbar 

als  solche,  die  vom  genannten  Ganglion  isoliert  sind.  Muskelteile,  die  uiebt 

mehr  mit  dem  zugehörigen  Pedalganglion  zusammenhängen,  befinden  sich  im 

Zustande  einer  ununterbrochenen,  heftigen  Kontraktion,  sie  behalten  den 

durch  Hautreize  zugeführten  Tonus  auffallend  lange.  Was  den  Einfluß  der 

Gauglien  auf  die  Bewegung  betrifft,  so  veranlaßt  das  Fehlen  des  Cerebral- 

gauglions,  solange  noch  das  Pedalganglion  vorhanden  ist,  eine  ständige,  nicht 

spontan  zu  inhibierende,  regelmäßig  wellenförmige  Bewegung  der  Lokomotions- 
werkzeuge.  Das  Cerehralganglion  hat  also  auf  die  von  den  Pedalganglieu 

ausgehende  Grund-  und  Normalbewegung  einen  hemmenden  Einfluß,  es  vermag 

dieselben  zu  inhibieren  und  überhaupt  das  zu  erwirken,  was  wir  spontane 

Bewegung  neunen.  Daß  die  Pedalganglien  wirklich  die  Zentren  jener  auto- 
matischen Grundhewegung  sind,  geht  daraus  hervor,  daß  nach  Exstirpation 

derselben  jede  Möglichkeit  einer  Bewegung  aufhört. 

Storch  (101)  definiert  zunächst  die  willkürlichen  Bewegungen.  .Jede 

solche,  sowie  jede  zielbewußte  Handlung,  stellt  sich  äußerlich  dar  als  eine 

Kombination  von  Elementarbewegungen,  deren  jede  ein  elementarer  spinaler 

Innervationsmechanismus  entspricht  ;  innerlich  aber  erscheint  sie  uns  als  eine 

vom  Willen  begleitete  Vorstellung.  Letztere  ist  aber  eine  lediglich  räumliche 

und  findet  ihre  cerebrale  Grundlage  in  einer  bestimmten  Veränderung  der 

Stereopsyche.  Daß  der  Wille  selbst  ein  von  dieser  räumlichen  Vorstellung 

unabhängiger  Bewußtseinsvorgang  ist,  folgt  daraus,  daß  letztere  auch  unabhängig 

von  ihm  bestehen  kann.  Bei  Wahrnehmung  einer  vorgemachten  Bewegung 

entsteht  die  die  willkürliehe  Bewegung  bestimmende  Vorstellung  durch  eine 

Nachahmung.  Ganz  das  Gleiche  ist  der  Fall  bei  passiven  Bewegungen.  In 

allen  diesen  Fällen  erregt  der  sinnliche  Reiz,  welcher  der  Wahrnehmung 

zu  Grunde  liegt,  in  letzter  Reihe  die  Stereopsyche,  erweckt  also  eine  räumliche 

Vorstellung.  Aber  ebenso,  wie  bei  jeder  passiven  Bewegung,  werden  auch 

bei  jeder  willkürlichen  die  Gelenkflächen  gegen  einatider  verschoben.  Wenn 

also  zur  Ausführung  einer  bestimmten  Willensbewegung  eine  bestimmte 

stereopsychische  Erregung  notwendigerweise  von  Anfang  an  vorhanden  sein 

und  so  lauge  festgehalten  werden  muß,  bis  die  Bewegung  beendet  ist,  so 
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hiulet  andererseits,  so  lange  die  Bewegung  dauert,  durch  die  Reizung  der 

Gelenktlächen  und  der  ihre  Spannung  verändernden  Haut  eine  Erregung  der 

Stereopsyche  statt,  welche  mit  der  Mir  den  Willen  maßgebenden  zusammentrifft. 

Es  fragt  sich  nun,  ob  die  Veränderung,  welche  die  räumliche  Vorstellung 

vom  eigenen  Körper  durch  die  hei  der  Ausführung  der  Bewegung  erfolgenden 

Sinnesreize  erfährt,  einzig  und  allein  Folge  dieser  Sinnesreize  ist.  oder  oh 

die   gleiche  Bewußtseinsveränderung  auch  statthaben  kann,  ohne  daß  eine 

Bewegung  erfolgt,  ob  also  der  Bewegungswille,  durch  irgend  einen  Umstand 

an   dem  Abflüsse  auf  die  Muskulatur  gehindert,  die  begleitende  räumliehe 

Vorstellung  ebenso  zu  verändern  vermag,  wie  die  bei  der  Bewegung  erfolgenden 

Sinnesreize.    Die  räumliche,  den  Bewegungswilleu  begleitende  Vorstellung, 

ist  nichts  anderes  als  die  Vorstellung  eiues  Körperteiles,  dessen  räumliche 

l^age  sich  ändert.    Die  bei  der  Bewegung  entstehenden  Wahrnehmungen 

erzeugen  aber  die  gleichen  Veränderungen  dieser  Vorstellung,  sodaß  die  Form 

der  durch  den  Willensakt  gegebenen  stereopsychisehen  Erregung  durch  diese 

Wahrnehmungen   nicht   verändert  wird.    Der  Willensakt  erzeugt   an  sieh 

denselben  Bcwußtseiusvorgang,  welchen  wir  bei  der  Bewegung  wahrnehmen. 

Tatsächlich  ist  unter  Umständen  der  Wille  zur  Bewegung  identisch  mit  dem 

Bewnßtseinsakte  hei  der  Wahrnehmung  einer  Bewegung.    Als  Beleg  für  diese 

Behauptung  führt  S.  die  scheinbare  Bewegung  von  Nachbildern  bei  Bewegung 

der  bulbi  an.    Diese  Täuschung  zeigt,  daß  die  Veränderung  einer  räumlichen 

Vorstellung,  wie  sie  bei  sinnlicher  Wahrnehmung  einer  Bewegung  stattfindet, 

auch  ohne  sinnlichen  Reiz  durch  autochthone  Tätigkeit  der  Stereopsyche  sich 

zu  entwickeln  vermag.    Eine  solche  Täuschung  ist  aber  normalerweise  bei 

unseren  Gliedmaßen  ausgeschlossen,  weil  sich  ihre  Ruhe  vou  der  Bewegung 

durch  sinnliche  Merkmale  unterscheidet.    Anders  aber  ist  es  hei  gewissen 

Erkrankungen  des  Rückenmarks,  wenn  durch  dieselben  die  normalerweise 

Torhandenen  Elemente    vernichtet    sind,    sodaß   durch    sie    die    den  Be- 

wegungswillen begleitende  Vorstellung  nicht  beeinflußt  werden  kann.  Daraus 

geht  hervor,  daß  die  Wahrnehmungen,  welche  durch  die  von  der  wirklichen 

Bewegung  ausgelosten  Reize  der  Stereopsyche  zufließen,  durchaus  nicht  das 

Wesentliche  für  das  Bewegungsgefühl  sind,  sondern  dieses  auf  einem  lediglich 

zentralen  Vorgange,  dem  Willen  zur  Bewegung  beruht.    Diesem  Willen  zur 

Bewegung  folgt  unmittelbar  die  Ausführung.    Aber  Bedingung  hierfür  ist, 
daß  erstens  die  motorische  Bahn  bis  zum  Muskel  unversehrt  ist  und  zweitens 

auch    fortwährende   Reize    von    den    Sinneselementen  des  zu  bewegenden 

Gliedes  der  Stereopsyche  zuströmen  können.    Der  Bewegungswille  kann  nur 

dann  die  gewollte  Bewegung  erzeugen,  wenn  in  jedem  Augenblicke  der  Aus- 

führung die  Lagevorstellung  des  Gliedes  durch  sinnliche  Momente  nochmals 

erregt  wird. 

Es  besteht  nun  ein  Apparat,  welcher  alle  Muskeln  des  Körpers  für 

eine  Gesamtbewegung  zusammenfaßt,  der  als  subkortikales  Richtungszentruin 

bezeichnet  werden  kann.  Dieses  kann  von  verschiedenen  Stellen  aus  erregt 

werden,  vom  Labyrinth  der  Bogengänge  aber  auch  von  Gesichtsemprindungen, 

von  den  Gelenkflächen  und  von  den  in  der  Haut  gelegenen  Sinncselenienten. 

Sind  diese  Sinnesreize  stark  genug,  um  sich  bis  ins  Großhirn  fortzupflanzen, 

<o  erzeugen  sie  das  Gefühl  der  Bewegung.  Die  Stereopsyche,  in  «leren  Er- 

regung alle  Sinnestätigkeit  gipfelt,  ist  das  alle  unsere  räumlichen  Vorstellungen 

vermittelnde  Organ.  Es  ist  zu  jeder,  auch  der  kompliziertesten  Kombination 

au  Riehtungsvorstellungeu  fähig.  Es  frägt  sich  nur,  auf  welchem  Weg)'  es 
deren  Umsetzungen  in  Bewegungen  vermittelt.  Solange  wir  wachen,  haben 

wir  eine  räumliche  Vorstellung  unseres  Körpers  infolge  sinnlicher  Reize,  und 

diese  aus  ihr  hervorgehende  Orientierung  im  Räume  ist  die  Vorbedingung 
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zur  Ausführung  einer  Bewegung  überhaupt.  Diese  uns  überall  begleitende 

sinnliche  Empfindung  von  unserem  Körper  wird  normalerweise  durch  alle 

Sinnesorgane  vermittelt,  und  alle  rufen  die  gleiche  räumliche  Vorstellung  hervor. 

Wollen  wir  aber  unsere  Körperlage  ändern,  so  bringen  wir  unsereu  Körper 

iu  eine  Haltung,  welche  der  neuen  Vorstellung  entspricht,  wir  bewegen  uns 

so,  daß  die  siunlich  empfundene  Lage  mit  der  vorgestellten  übereinstimmt. 

Solange  dies  der  Fall  ist,  sind  wir  orientiert  und  Herren  unserer  Bewegungen. 

Sobald  aber  diese  Harmonie  gestört  ist,  sobald  die  verschiedenen  Sinnesorgane 

verschiedene  Vorstellungen  von  der  Lage  unseres  Körpers  erwecken,  die 

miteinander  in  Widerspruch  stehen,  werden  wir  räumlich  desorientiert.  Auf 

diese  Weise  erklärt  St.  in  sehr  scharfsinniger  Weise  sowohl  den  Dreh-  als 

auch  den  Höhenschwindel  und  erörtert  schließlich  die  Verhältnisse  der  Ataxie, 

als  deren  Ursache  er  eine  Unbestimmtheit  der  Vorstellung  ansieht,  welche 

immer  dann  eintritt,  wenn  sie  nicht  durch  Sinnesreize  festgehalten  wird. 

Bloch  (13)  beschreibt  ein  Phänomen,  welehes  er  an  sich  hervorrufen 

konnte,  wenn  er  mit  dem  rechtwinklig  gebeugten  Oberschenkel  auf  einer 

Stuhlkaute  saß,  ohne  den  Sitz  mit  dem  Gesäß  zu  berühren,  und  dann  mit  dem 

Bein  zuckende  Bewegungen  ausführte,  wobei  er  noch  den  Fuß  auf  die  Zehen 

hob.  Anfangs  sind  die  zuckenden  Muskelbewegungen  vom  Willen  abhängig, 

nach  einiger  Zeit  aber  kommen  sie  unabhängig  vom  Willen  zustande  und 

dauern  solange  ohne  Unterbrechung  fort,  als  der  Fuß  iu  der  bestimmten 

Haltung  fixiert  wird.  Es  ist  dies  ein  Beispiel  für  den  Übergang  eines 

Willensaktes  in  einen  Reflexvorgang.  (Benduc.) 

Strümpell  (102)  benützte  einen  Fall  von  Stichverletzung  des  Rücken- 
marks mit  totaler  Anästhesie  der  rechten  Hand,  des  rechten  Vorderarmes 

und  z.  T.  auch  noch  des  Oberarms  ohne  erhebliche  Muskelschwäche  zum 

Studium  des  Einflusses  einer  vollständigen  Anästhesie  auf  die  Ausführung 

willkürlicher  Bewegungen.  Es  zeigte  sich,  daß  folgende  Muskelleistungen 

unmöglich  waren:  1.  Die  Abgrenzung  einer  bestimmten,  auch  noch  so  ein- 

fachen Bewegung  auf  ein  bestimmtes  räumliches  Maß.  2.  Die  anhaltende 

statische  Fixation  einer  bestimmten  Muskelaktion  zur  festen  Einhaltung  der 

bestimmten  Stellung  eines  Gliedes.  3.  Die  zeitlich  gleichmäßige,  langsame 

Bewegung  eines  Gliedes.  4.  Die  Beschränkung  der  Bewegung  auf  ein  be- 

stimmtes Muskelgebiet.  5.  Die  Ausfuhrung  einer  Reihe  von  einfachen  Be- 
wegungen in  bestimmter  Reihenfolge.  6.  Die  Ausfuhrung  jeder  bestimmten 

komplizierten  Bewegung,  zu  der  verschiedene  Muskelgruppeu  in  richtiger 

synergischer  Tätigkeit  zusammenwirken  müssen.  Alle  diese  Störungen  fallen 

unter  den  Begriff  der  Ataxie.  Diese  Beobachtung,  sowie  zahlreiche  frühere 

beweisen,  daß  zur  Koordination  zentripetale  Erregungen  nötig  sind,  die 

dann  auf  dem  Wege  der  Hinterstränge  gegen  das  Gehirn  geleitet  werden. 

Die  Koordination  der  willkürlichen  Bewegungen  dürfte  in  der  Hirnrinde 

stattfinden.  Der  einfache  spinale  Reflexvorgang  bedarf  nur  in  geringem 

Grade  einer  eigentlichen  Koordination.  Diese  spielt  beim  Menschen  keine 

große  Rolle.  Die  weitere  Ausbildung  der  motorischen  Apparate  zeigt  sich 

dann  in  der  Entstehung  und  Vervollkommnung  gewisser  genereller  Be- 
wegungsformen,  solcher  Bewegungsvorgänge,  die  gewissen  allgemeinen,  der 

Gattung  zugute  kommenden  Zwecken  dienen  und  daher  bei  jedem  Indi- 
viduum in  nahezu  gleicher  Weise  zum  Vorschein  kommen  (  Bewegungen  zur 

Gleichgewichtserhaltung,  zur  Ortsbewegung,  zur  Ernährung).  Für  alle  diese 

Formen  bilden  sich  besondere  zentrale  motorische  Apparate  (Kleinhirn  für 

die  Gleichgewichtsbewegungen)  aus.  Mit  der  fortschreitenden  Entwicklung 

der  Organisation  treten  neben  den  generellen  auch  individuelle  Bewegungs- 
formen hervor.    Ihre  morphologische  Grundlage  haben  wir  iu  der  weiteren 
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Entwicklung  der  motorischen  Hirnrinde  zu  suchen.  Die  Koordination  dieser 

Bewegungen  tindet  daher  auch  höchstwahrscheinlich  in  der  Hirnrinde  statt. 

Die  Regulierung  geschieht  durch  zentripetale  Erregungen,  die  mit  der 

bewußten  Sensibilität  nichts  zu  tun  haben.  Die  Koordination  ist  eiue  phylo- 
genetisch allmählich  erworbene,  beim  Einzelindividuum  ererbte,  auf  einer 

besonderen,  phylogenetisch  erworbenen  Organisation  des  Nervensystems  be- 

ruhende Fähigkeit.  Für  alle  generellen  Bewegungsformen  können  wir  die 

Wirksamkeit  präformierter  Apparate  annehmen.  Durch  Übung  können  diese 

Apparate  verfeinert  werden.  Zum  Schlüsse  stellt  Str.  allgemeine  Betrach- 

tungen über  die  Entwicklung  der  willkürlichen  Bewegungen  an.  Als  erster 

Anfang  aller,  mindestens  aber  aller  höheren  Bewegungsformen  ist  der  von 

außeu  kommende  sensible  Reiz.  Jede  höher  entwickelte  organische  Be- 

wegung fallt  unter  das  Schema  der  Reflexbewegung.  Zahlreiche  generelle 

Bewegungsformen  hat  der  Mensch  noch  mit  den  Tieren  gemein.  Ihr  reflek- 

torischer Mechanismus  hat  sich  aber  weiter  zum  regulatorischen  entwickelt. 

Zugleich  tritt  ein  qualitativ  neues  Element  in  die  Bewegungsvorgänge  ein, 
das  Moment  des  Bewußtseins.  Aus  der  reflektorischen  bildet  sich  allmählich 

die  bewußt  willkürliche  Bewegung.  Damit  ist  aber  auch  keine  prinzipiell 

neue  Entstehungsweise  der  Bewegungen  geschaffen.  Auch  das  psychische 

Geschehen  entsteht  aus  Eindrücken  der  Außenwelt.  Darin  aber,  daß  unser 

willkürliches  Handeln  nicht  von  eiuem  einzelnen  jeweiligen  zentripetalen 

Reize,  sondern  von  der  Gesamtheit  der  von  uns  erworbenen,  aufbewahrten 

und  weiterverarbeiteten  Bewußtseinseindrücke  abhängig  ist,  beruht  die  Frei- 

heit des  Willens.  In  der  normalen  Organisation  des  entwickelten  mensch- 

lichen Bewußtseins  entspricht  die  Mannigfaltigkeit  und  die  Bewertung  der 

einzelnen  Vorstellungen  der  allgemein  vernünftigen  Ordnung  der  Welt,  und 

so  kommt  es,  daß  das  normale  Handeln  des  geistig  vollentwickelten  Menschen 
das  moralische  Handeln  ist.  Das  sittlich  normale  Handeln  beruht  also  auf 

der  normalen  Koordination  aller  vorhandenen  psychischen  Bewegungsantriebe. 

Die  mangelhafte  Ausgestaltung  und  Wirksamkeit  dieser  koordinierenden 

.Einflüsse  führt  dagegen  zur  sittlichen  Ataxie. 

V.  Frey  (50)  legt  die  beiden  über  den  Ortsinn  der  Haut  bestehenden 

Theorien  von  Weber  und  von  Meißner-Czermak  dar  und  bemerkt,  daß 

beide  dadurch  gefehlt  haben,  daß  sie  die  experimentellen  Ergebnisse  mit 

der  Ausbreitung  der  Tastuerven  in  der  Haut  in  Beziehung  zu  setzen  suchten, 

über  welche  nichts  Sicheres  bekannt  ist.  Viel  wichtiger  für  die  vorliegende 

Frage  ist  aber  das  Verhalten  der  Endapparate.  Wir  besitzen  zweierlei 

solcher,  die  zwar  morphologisch  verschieden,  funktionell  aber  nahezu  gleich- 

wertig sind,  die  Tastkörperchen  und  die  Nerveukränze  der  Haarscheiden. 

Die  mit  Tastkörperchen  ausgestatteten  Flächen  zeichnen  sich  bei  etwas  ge- 
ringerer Empfindlichkeit  durch  große  Ausdauer  und  feine  Lokalisation  aus. 

Die  Tastapparate  der  behaarten  Hautflächen  sind  leicht  ermüdbar  und  haben 

stumpfere  Lokalisation,  dafür  aber  eine  große  Empfindlichkeit.  Die  Fein- 
heit der  Lokalisation  an  den  Tastflächen  findet  ihr  anatomisches  Korrelat 

in  deren  Reichtum  an  Nervenenden.  Die  Dichte  derselben  kann  aber  allein 

nicht  entscheidend  sein,  denn  man  findet  Flächen  mit  sehr  dichten  Nerven 

ohne  feine  Lokalisation.  Zur  Erklärung  dieses  Verhaltens  muß  man  an« 

nehmen,  daß  an  den  Orten  mit  stumpfem  Raumsinn  eine  größere  Zahl  von 

Endapparaten  von  einer  markhaltigen  Faser  versorgt  wird.  Daß  dem  so 

ist,  geht  aus  den  Untersuchungen  F.'s  hervor,  welche  zeigten,  daß  jedes 
Nervenende  von  jedem  andern  unterschieden  wird,  wenn  sich  der  Reiz  auf 

die  gewählten  Nervenenden  beschränkt,  wenn  ferner  eine  nicht  zu  geringe 

und  für  beide  Orte  möglichst  gleiche  Stärke  der  Reize  vorhanden  ist  und 
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wenn  schließlich  die  Reizung  beider  Ort«'  nacheinander,  nicht  gleichzeitig 

erfolgt.  .Jedes  Nervenende  hat  demnach  seineu  besonderen  Raum-  oder 

Ortswert.  Die  Einteilung  der  Haut  in  Bezirke  mit  je  einem  Tastnerven- 

ende stellt  daher  die  vou  Weber  vermutete  anatomische  Grundlage  für  den 

Ortsinn  der  Haut  dar.  Reizt  man  zwei  benachbarte  Tastpuukte,  so  hat 
man  den  Eindruck,  als  ob  der  Reiz  sich  auf  der  Haut  verschöbe.  In 

welcher  Richtung  dies  aber  geschieht  wird  selten  erkannt.  Soll  die  Kr- 

kenuung  der  Richtung  sofort  mit  Sicherheit  erfolgen,  so  muß  die  Entfernung 

der  beiden  Reize  um  das  Mehrfache  größer  sein,  als  der  Abstand  benach- 

barter Tastpunkte.  Sollen  endlich  die  beiden  Reize  bei  gleichzeitiger  Kin- 
wirkuug  unterschieden  werden,  so  muß  ihre  Entfernung  noch  weiter  um  ein 

Erhebliches  wachsen.  Nennt  man  die  kleinste  Distanz  der  beiden  Reize, 

bei  welcher  die  geforderte  Augabe  mit  Sicherheit  gemacht  wird,  die  Rauni- 

schwelle  für  die  betreffende  Fragestellung,  so  haben  wir  folgende  Schwellen- 
werte zu  unterscheiden:  1.  Die  Sukzessivschwelle  für  die  einfache  Unter- 

scheidung vou  Orten  auf  der  Haut.  2.  Die  Sukzessivschwelle  mit  Kichtungs- 

erkeuuung.  :J.  Die  Simultanschwelle.  Die  Sukzessivschwelle  führt  auf  Werte 

von  der  Größe  der  Entfernung  benachbarter  Nervenenden.  Die  Simultan- 

schwellen  haben  dagegen  für  ein  Individuum  nicht  die  Bedeutung  von  Kon- 
stanten. Sie  können  in  vielfacher  Weise  beeinflußt  werden.  Wenn  2  Tast- 

punkte, welche  durch  eine  Anzahl  ungereizter  getrennt  sind,  bei  simultaner 

Reizung  nicht,  bei  sukzessiver  sofort  unterschieden  werden,  so  beweist  dies, 

daß  unbeschadet  der  isolierten  Leitung  in  der  Peripherie  zentralwärts  eine 

Ausbreitung  oder  Diffusion  der  Erregung  Platz  greift.  Reizt  mau  2  Tast- 

punkte, deren  zentrale  Diffusionskreise  sich  zum  großen  Teile  decken,  so  ist 

die  Unterscheidung  bei  sukzessiver  Reizung  wahrscheinlich  dadurch  bedingt, 

daß  beim  Abklingen  des  ersten  Reizes  der  Diffusiouskrcis  sich  verkleinert, 

d.  h.  die  Erregung  in  der  Peripherie  rascher  erlischt,  als  im  Zentrum. 

Folgt  nun  die  zweite  Erregung  uach,  so  wird  sich  der  ihr  entsprechende 

iJiffusionskreis  entweder  gar  nicht  bis  zum  Zentrum  des  erstem  erstrecken, 

oder  es  nur  mit  der  schwach  erregten  Peripherie  berühren. 

Die  große  Verschiedenheit  der  Raumschwellen  bei  sukzessiver  und 

simultaner  Reizung  beruht  demnach  darauf,  daß  durch  die  sukzessive 

Methode  die  Ausdehnung  der  anatomischen  Emplindungs-  oder  Tastkreise 

in  der  Peripherie,  durch  die  simultane  Methode  die  Ausdehnung  der 

Diffusionskreise  im  Zentrum  gemessen  wird. 

Veress  (112)  schildert  zunächst  ausführlich  das  von  ihm  verwendete 

Versuchsverfahren,  würdigt  eingehend  die  dabei  vorkommenden  Versuchs- 

fehler und  zwar  die  Bedeutung  der  Adaption,  den  verschiedenen  Feucht  ig- 

keitsgrad  der  Haut,  die  Wirkung  der  Nachempfindungen.  die  Rolle  «1er 

Hyperämie  und  der  Veränderungen  des  Nullpunktes,  die  Bedeutung  der 

Mitempfindungen  und  den  Einfluß  des  Charakters  der  Emptiudungeu. 

Hierauf  bespricht  er  ausführlichst  seine  Versuchsergebnisse,  aus  denen  folgen- 

des hervorgeht:  1.  Die  Wänneemptindlichkeit  der  beiden  Körperhälften  ist 

nicht  die  gleiche.  2.  Die  an  der  Mittellinie  gelegeuen  Gebiete  des  Rumpfes 

sind  im  allgemeinen  gegen  Wärme  weniger  empfindlich,  als  die  Extremitäten. 

Die  Wänneemptindlichkeit  sinkt  au  den  Extremitäten  gegen  die  distalen 

Teile  hinschreitend  nicht  stufenweise  und  regelmäßig:  es  können  an  deu 

Extremitäten  auch  distal  gelegene  Gebiete  empfindlicher  sein,  als  proximal 

gelegene.  4.  I  >ie  lateralen  Flächen  der  Extremitäten  sind  gegen  Wärme 

weniger  empfindlich,  als  die  modial  gelegenen  Gebiete  derselben.  5.  Die 

reine,  ideale  Wänneemptindlichkeit  hängt  eiuzig  und  allein  vou  dem  Reich- 

tum der  Innervation  ab.    Der  Grad  der  vom  praktischen  Standpunkte  in 
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erster  Linie  in  die  Augen  fallenden  Empfindlichkeit  wird  durch  die  ver- 

schiedene Dicke  der  Epidermis,  weiterhin  durch  die  Angewöhnung  und  die 

Übung  bestimmt. 

Schittenhelm  (95)  beschäftigt  sich  ausschließlich  mit  der  Unter- 
suchung des  Lokalisationsvermögeus  des  Tasteindruckes  und  bedient  sich 

dabei  der  von  Volkmann  modifizierten  Web  ersehen  Methode.  Er  unter- 

suchte zuerst  Fälle,  bei  welchen  die  Störung  auf  das  sensible  Gebiet  be- 

schränkt war  und  fand,  daß  bei  Störung  der  Berührungsempfindung,  trotz 

guter  Perzeption  des  Reizes,  immer  ziemlich  erhebliehe  Lokalisationsfehler 

gemacht  wurden.  Es  geht  also  mit  jeder  Störung  der  Berührungsempfindung 
eine  solche  der  Lokalisation  einher.  Die  Lokalisationsfehler  können  zum 

Teil  durch  stärkeren  Druck  vermieden  worden.  Aus  dem  Zusammenwirken 

der  übrig  gebliebenen  sensiblen  Bahnen  der  Baut  und  den  intakten  der 

Tiefe  erklärt  sich  diese  Verbesserung  der  LokalisationsfÜhigkeit.  Sobald  aber 

die  Sensibilitätsstörungen  eine  mehr  oder  weniger  totale  ist,  mißlingt  eine  ge- 

nauere Lokalisation  trotz  bester  Lageempfiudung  und  trotz  richtiger  Empfindung 

feinster  Bewegungen.  Hingegen  zeigte  sich  weder  bei  Störungen  der  tiefen 

Sensibilität  bei  Intaktheit  der  oberflächlichen,  noch  bei  irgend  welchen 

reinen  motorischen  Störungen  eine  Störung  des  Lokalisationsvermögens. 

Oppenheimer  (80)  polemisiert  gegen  die  Anschauungen  von  v.  Frey 

und  Goldscheider  und  bemerkt,  daß  man  beim  Studium  der  Sinnes- 

qualitäten  der  Haut  eine  andere  Methode  anwenden  müsse,  als  es  die  Beiden 

getan  haben,  daß  man  dabei  nicht  von  den  Nerven,  sondern  von  den  termi- 

nalen Apparaten  auszugehen  habe.  Dementsprechend  beschäftigt  er  sich 

zunächst  mit  den  in  der  Haut  vorkommenden  Endapparuten.  Zu  diesen 

gehören  erstens  die  Tastzellen.  Dieselben  sind  in  der  Haut  sehr  verbreitet 

und  fehlen  nur  an  jenen  Orten  (Narben  der  Haut,  Schleimhäuten),  an  denen 

eine  Berührung  nicht  empfunden  wird.  Dieser  Umstand,  sowie  ihr  ana- 

tomischer Bau  sprechen  dafür,  daß  sie  die  Sinnesorgane  zur  Aufnahme  der 

Beriihrungsreize  darstellen.  Durch  die  Berührung  tritt  offenbar  eine  Dc- 
forraierung  der  mit  einer  Membran  umgebenen  Tastzellen  ein.  Durch  ihre 
Elastizität  suchen  dieselben  wieder  ihre  frühere  Gestalt  anzunehmen  und  so 

entstehen  Schwingungen,  durch  welche  die  an  der  basalen  Fläche  der 

Tastzelle  gelegene  Nervenplatte  erregt  wird.  Bleibt  aber  die  Berührung 

länger  bestehen,  so  scheint  die  Zelle  nicht  mehr  in  ihre  frühere  Lage 

zurückzukehren,  sie  bleibt  deformiert,  und  darin  liegt  wahrscheinlich  der 

Grund,  daß  eine  anhaltende  Berührung  nicht  mehr  empfunden  wird.  Beim 

Zustandekommen  der  Berührungsenipfindung  spielen  aber  auch  «He  Haare 

eine  große  Rolle,  vielleicht  dadurch,  daß  sich  um  den  Haarbalg  eine  durch- 

sichtige, strukturlose  Membran,  die  Glashaut  befindet,  zu  der  zahlreiche 

Nervenfasern  hintreten  und  die  durch  Bewegungen  des  Haares  in  Schwingungen 

?erät,  welch  letztere  die  Nerven  erregen,  genau  wie  die  Schwingungen  der 
Tastzellen. 

Das  zweite,  in  der  Haut  vorkommende  Endorgan  sind  die  Pacinischen 

Vaters)  Körpereben.  Ihr  Vorkommen  (an  Gelenken,  Unterhautbindegewebe, 

Periost,  Knochen,  Sehnen)  führt  zu  der  Annahme,  daß  sie  mit  Funktionen 

der  Bewegung  in  Beziehung  stehen..  Allen  Bewegungen  gemeinschaftlich  ist 

aber  nur  ein  Moment,  nämlich  die  Änderung  der  Druckverhältnisse.  Deshalb 

können  wir  vermuten,  daß  die  Pacinischen  Körperchen  für  die  Aufnahme 

von  Druckreizen  bestimmt  sind,  umsomehr,  als  ihr  anatomischer  Hau  sie 

für  eine  solche  Funktion  geeignet  erscheinen  läßt,  Sie  bestehen  aus  einer 

R'Mhe  in  einander  geschachtelter  Kapseln,  die  meist  mit  einander  kommuni- 

zieren und  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllt  sind.    Im  Inneren  befindet  sich  ein 
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Innenkolben  mit  einem  Nerven.    Durch  jeden   Druck  muß  dieser  ganze 

Apparat  in  Schwingungen  versetzt  werden  und,  da  er  wegen  der  zahlreichen 

Lamellen  nicht  leicht  ein  neues  Gleichgewicht  findet,  so  erklärt  es  sieb, 

daß  die  Druckemptindung  so  lange  dauert,  als  der  Druck  einwirkt.  Bei 

der  Druckempfindung  sind  aber  auch  die  Muskeln  beteiligt,  denn  die  Unter- 
schiedsempfindlichkeit für  Drucke  ist  größer,  wenn  die  Muskeltätigkeit  nicht 

ausgeschaltet  wird.   Tatsächlich  findet  man  in  den  Muskeln  und  ihren  Sehnen 

Gebilde,  die  G olgischen  Spindeln,  die,  nach  ihrer  Stmktur  zu  schließen, 

durch  die  Muskelkontraktionen  und  durch  die  Anspannung  der  Sehnen  in 

Schwingungen  versetzt  werden  dürften  und  die  gleichen  Empfindungen  ver- 
mitteln, wie  die  Pacinischon  Körperchen  in  der  Haut 

Als  weitere  Endorgane  der  Haut  erwähnt  0.  die  Tastkörperchen  und  die 

Endkolben.  Beide  haben  einen  spiraligen  Bau.   Erster«  kommen  nur  an  jenen 

Stellen  vor,  die  wir  zum  Betasten  von  Dingen  benutzen  (Hand,  Fuß, Vorderarm, 

Unterschenkel,  Augenlider,  Lippen)  und  dürften  daher  als  Widerstandsmesser 

dienen,  mit  Hülfe  derer  wir  die  Art  der  Oberfläche,  den  Grad  der  Festigkeit, 

den  Aggregatzustand  von  Gegenständen  erkenuen.    Die  Übereinstimmung 

im  Baue  der  Endkolben  mit  dem  der  Tastkörperchen  macht  es  wahrschein- 
lich, daß  auch  erstere  für  ähnliche  Zwecke  bestimmt  sind.  Demnach  erscheint 

eine  Abteilung  der  sensorischen  Leistungen  der  Haut  in  Berührung,  Tasten 

und  Druck  wohl  berechtigt    Die  Möglichkeit,  daß  eine  Art  der  Empfindung 

aufgehoben  ist,  während  die  andere  fortbesteht,  zwingt  zu  der  Annahme,  daß 

jede  Art  isoliert  von  der  Peripherie  bis  zum  Zentrum  geleitet  wird. 
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Chemische  Zusammensetzung  einzelner  Bestandteile  des  Nervensystems. 

Barbieri  (12)  untersuchte  chemisch  das  Gehirn  des  Ochsen 

nach  einem  früher  mitgeteilten  Verfahren  (Compt.  rend.  5.  Aug.  1903)  und 

erhielt  3  Gruppen  von  wohl  charakterisierten  Substanzen.  Das  Ausgangs- 

material (getrocknet)  enthielt  1,32  °  0  Phosphor. 

Die  erste  Gruppe  umfaßt  die  in  Äther  löslichen  Körper ;  der  Phosphor- 

gehalt dieser  Gruppe  beträgt  1,22  w/0.  Die  zweite  Gruppe  stellt  dar  die  in 

ätherhaltigem  "Wasser  löslichen  Körper;  Phosphorgehalt  1,4  "/0.  £>ie  dritte 
Grappe  bildet  der  Rückstand  mit  einem  Phosphorgehalt  von  2,15  °/0.  — 
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Diese  Trennung  genügt  noch  nicht,  um  die  Alhuniine,  Fette  und  Kohle- 
hydrate von  einander  zu  sondern;  denn  die  Neuroalbuinine  bleibeu  mit 

dem  Cerebrin  und  Homocerebrin  vereinigt;  die  Kohlehydrate  außer  Glykogeu 

finden  sieh  in  der  Form  von  Cerebrosidon,  und  die  Fettkörper  bleibeu  mehr 

oder  weniger  mit  phosphorhaltigen  Körpern  vereinigt. 

Verf.  beschreibt  ein  Verfahren,  um  in  deu  genannten  Gruppen  noch 

eine  Trennung  der  dariu  enthaltenen  Körper  zu  erreichen  und  verschiedene 

Körper  darzustellen,  wie  ("holestearin,  Fettsäuren,  Cerebrin,  Homocerebrin. 
phosphorhalt  ige  Fettkörper  (Lecithin).  Protagon,  Albuminstoffe,  Keratin. 

Bethe  (17)  suchte  die  in  Alkohol  löslichen  chemischen  Sub- 
stanzen  des   Nervengewebes,    die   sogenannten    M  a  r  k  s  u  b s t  a  n  z  e  n  , 

mittelst  eines  neuen  Verfahrens  von  einander  zu  trennen.    Als  Ausgangs- 

material  benutzte  er  Gehirn   und  Rückenmark  von   frisch  geschlachteten 

Pferden.    Die  erste  Haupttrennung  wird  mittelst  Kupferchlorid  ausgeführt. 

Durch  diese  Kupferuug  werden  Eiweitikörpcr  in  Alkohol  löslich,  eine  Anzahl 

der  in  der  Nervensubstanz  enthaltenen  Körper  dagegen  in  Alkohol  schwer- 

oder  unlöslich  gemacht,  und  so  wird  eine  bessere  Reinigung  dieser  Körper 

ermöglicht.    Mit  Hülfe  weiterer  Trennungen  wurden  im  ganzen  5  Körper 

isoliert.    Der  eine  ist  ein  Amido-Cerebrininsäure-Glycosid;  phosphor- 

frei.   Die  Elementaranalyse  ergibt  für  C.H.N  die  Werte  70,19,  11,08,  1.86. 

Die  Substanz  kristallisiert  aus  Alkohol  in  Sternen,  aus  saurem  Alkohol  in 

strahligeu  Sphaerokrystallen. 

Reim  Kochen  mit  konzentrierter  Salzsäure  zerfällt  die  Substanz  in 

drei  Komponenten,  einen  Zucker,  einen  stickstofffreie  Säure  und  einen 

Stickstoff  enthaltenden  Körper.  Der  Zucker  ist  Galaktose.  Die  Säure, 
welche  noch  nicht  identifiziert  werden  konnte,  nennt  Verf.  Oerebriuinsüure. 

Das  Chlorid  des  Stickstoff  enthaltenden  Körpers  ist  dem  von  Thudichum 

dargestellten  Sphingosin  sehr  ähnlieh,  vielleicht  mit  ihm  identisch.  Das 

Amido-Cerebrinin  dürfte  bei  der  empirischen  Formel  (C14  HH1  NOH)  folgende 
Konstitution  besitzen : 

Galaktose  Ctf  H,2  0„ 
Oerebrininsäure  C|v  Haa  O., 

Aniido-Orebrininsäure  C19  H3.  (\  N 
-*H4C>  (>-CO.C1HHsi 

t\iHiIO.X==C.Hl(i<V 
NH.ClsHS4.COOH. 

Der  zweite  Körper  ist  Rhrenin,  welches  nicht  mit  Regelmäßigkeit 

gefunden  wurde.  Es  ist  phosphorfrei.  Es  ist  wohl  eine  Amidosäure  oder 

ein  Säureamid  mit  einem  freien  Säurekomplexe. 

Der  dritte  Körper  ist  Ccrehriuinphosphorsäuro. 

Der  vierte  Körper  ist  identisch  mit  einem  Körper,  welchen  man 

durch  Behandlung  des  Amido-Cerebriuinsäureglvensids  mit  Kalilauge  erhält. 

Der  fünfte  Körper  ist  nach  dem  Ergebnis  der  Analyse  vielleicht 
Stearinsäure. 

Zdarek  (H»0)  hatte  Gelegenheit,  eine  gröbere  Menge  (Vrebro- 

spinal  l'lüssigkei  ten  einer  chemischen  l'ntersuchung  zu  unterwerfen. 
Dieselbe  stammte  von  einem  Tumor,  welcher  bei  einer  3(>  jährigen  Frau  im 

kleinen  Recken  vor  dem  Kreuzbein  zufällig  aufgefunden  wurde.  Die  Diagnose 

war  auf  Meningocele  spinalis  anterior  gestellt.  Der  Tunmr  war  nicht  ent- 

zündet, und  es  bestanden  keine  Symptome  von  Seiten  des  Nervensystems. 

Die  Flüssigkeit,  welche  schwach  alkalisch  reagierte,  enthielt  eine  Glukose 
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(Traubenzucker),  und  zwar  in  der  Menge  von  annähernd  0,1  "       Sie  gab 
ziemlich  schwache  Eiweißreaktion;  das  spezifische  Gewicht  war  1,0078. 

Auf  1000  Teile  der  Flüssigkeit  fanden  sich: 

Trockenrückstaud  10.452  g 

Organische  Substanz  2,096  „ 

Asche  8,356  „ 

Gesainteiweiß  0,768  „ 

Atherlösliche  Substanz  0,358  „ 

Wasserlösliche  Asche  8,220 

davon  Schwefelsäureanhydrit     0,048  „ 
Chlor  4,245  „ 

Kohlensäureauliydrit  0,498  „ 

Kaliumoxyd  0,167  ,. 

Natriumoxyd  4,294  „ 

ab  der  Sauerstoff 'für  Chlor       0,958  .. Wasserlösliche  Asche,  gerechnet 

aus  den  einzelnen  Analysen       8.294  „ 

Wasserlösliche  Asche  0,168  r 

Auffallend  ist  der  sehr  geringe  Gehalt  an  organischer  Substanz,  der 

vou  den  organischen  Salzen  um  das  Vierfache  übertroffen  wird.  Der  Haupt- 

bestandteil der  Asche  besteht  aus  den  Chloriden  des  Kaliums  und  Natriums, 

die  85,85  °w  ausmachen.  Die  Menge  der  gefundenen  Glykose  entspricht  den 
Befunden  von  Nawratzki,  sowie  denen  von  Panzer. 

Rhumbler's  (133)  ausführliche  Arbeit  beschäftigt  sich  mit  dem 
Aggregatzustand  des  Protoplasmas,  insbesondere  wird  eingehend 

erörtert,  ob  alle  Kennzeichen  eines  flüssigen  Aggregatzustandes  vorhanden 

sind.  Als  flüssig  wird  eine  Substanz  bezeichnet,  welche  1.  ohne  innere 

Elastizität,  2.  ohne  merkbare  Kompressibilität,  3.  den  Kapillaritätsgesetzeu 
unterworfen  ist. 

Verf.  kommt  auf  Grund  seiner  Versuche  und  eingehenden  kritischen 

Erörterungen  zu  dem  Resultat,  daß  das  Protoplasma  der  lebenden  Zelle 

eine  einheitliche  Flüssigkeit  nicht  darstellt:  die  lebende  Zelle  besitzt 

die  „Schaumspaunuug*4,  welche  einer  einheitlichen  Flüssigkeit  nicht  zu- 
kommt; diese  Schaumspannung  wird  durch  Mischung  von  zwei  Flüssigkeiten, 

einer  zähen  und  einer  weniger  zähen,  erzeugt;  die  Mischung  von  Gummi 

arabicum-Lösung  und  Ol  erzeugt,  um  ein  Beispiel  zu  nennen,  solche  Schaum- 

Spannung.  Die  Schaumspannung  ist  in  der  lebenden  Zelle  nicht  überall 

gleich,  da  die  Alveolenstruktur  der  Zelle  an  verschiedenen  Teilen  verschieden 
beschaffe»  sein  kann. 

Der  Stoffwechsel  im  nervösen  Gewebe. 

V.  Baeyer  (11)  untersuchte  den  Einfluß  von  niedrigen  Tempe- 

raturen auf  die  Assimilation  des  Sauerstoffes  in  den  Ganglien- 
zellen des  Frosches.  Verworn  hatte  früher  gezeigt,  daß  der  Sauerstoff 

im  Stoffwechsel  der  Ganglienzellen  eiue  hervorragende  Stelle  einnimmt. 

Winterstein  hatte  weiter  auf  die  Veränderungen  hingewiesen,  welche  dieser 

Sauerstoffwechsel  unter  verschiedenen  Lebensbedingungen  beim  Frosch  er- 
fahrt. Verf.  bediente  sich  der  Methoden  dieser  Autoren  bei  seinen  Ver- 

suchen. Das  Blutgefaßsystem  des  strychninisierten  Versuchstieres  wurde 

mit  sauerstoffhaltiger  Salzlösung  durchspült  und  darauf  geachtet,  wann  als- 

dann noch  Zuckungen  und  Bewegungen,  resp.  Tetanus  bei  mechanischer 

Reizung  auftraten.    Das  Strychnin  gestattet  durch  seine,  die  Erregbarkeit 
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der  Gauglien  steigende  Wirkung,  schärfer  die  Zeitgrenzen  zu  ziehen,  wann 

die  Erregbarkeit  durch  Erschöpfung  an  Sauerstoff  erloschen  ist,  und  wann 

sie  durch  Eintritt  von  Sauerstoff  in  die  erregbare  Substanz  wieder  zurück- 

gekehrt ist. 

Es  befinden  sich,  wie  die  Versuche  ergaben,  in  der  Ganglienzelle  die 

organischen  Verbindungen  in  solcher  Menge  im  Vorrat,  daß  die  Zellen  auch 

ohne  organische  Nahrung  noch  viele  Stunden  trotz  angestrengter  Arbeit 

allein  durch  Sauerstoff  (gelöst  in  Salzlösung)  in  erregbarem  Zustand 
erhalten  werden  können. 

Weitere  Versuche  ergaben,  daß  auch  der  Sauerstoff  in  der  Ganglien- 

zelle  aufgespeichert  werden  kann  und  die  erloschene  Erregbarkeit  in 

einer  an  Sauerstoff  erschöpften  Zelle  bei  Hinzutritt  von  Sauerstoff  schon 

nach  kurzer  Zeit  sich  wieder  einstellt.  Iu  der  Kälte  findet  in  den  Ganglien- 

zellen  eine  größere  Aufspeicherung  des  Sauerstoffes  statt  als  in  der  Wärme. 

In  der  Kälte  erfolgen  die  Impulse  des  Strychnintetanus  seltener  als  in  der 
Wärme. 

Verf.  bezeichnet  die  Stellen,  an  denen  die  Anhäufung  des  Sauerstoffes 

in  den  Ganglienzellen  stattfindet,  als  Reservoire;  diese  Reservoire  sind  im- 
stande, in  der  Kälte  den  Sauerstoff  fester  zu  halten  als  in  der  Wärme,  und 

in  der  Kälte  geben  sie  ihn  nur  schwer  wieder  ab.  Es  ist  im  hohen  Grade 

wahrscheinlich,  daß  es  sich  bei  der  Aufspeicherung  des  Sauerstoffes  iu  den 

Reservoiren  der  Zelle  um  eine  «heinische  Bindung  handelt,  nicht  um  eine 

rein  physikalische  Anhäufung. 

V.  Baeyer  (10)  unterwarf  die  Frage,  ob  derNerv  von  der  Sauer- 
stoffzufuhr  abhängig  ist,  einer  erneuten  Untersuchung.    Er  fand,  daß 

der  Nerv  durch  Liegen  in  indifferenten  Gasen  (Stickstoff,  Wasserstoff) 

unerregbar  wird,  sich  daun  aber  wieder  bei  Zufuhr  von  Sauerstoff  er- 
holt.   Ebenso  wird  auch  die  physiologische  Leitfähigkeit  des  Nerven  durch 

Erstickung  aufgehoben,  durch  Sauerstoffzufuhr  aber  wieder  hergestellt.  Die 

Erstickung  entwickelt  sich  auf  der  erstickenden  Strecke  in  zentrifugaler 

Richtung.    In  der  Wärme  geht  die  Erstickung  des  Nerven  schneller  vor 

sich  als  bei  gewöhnlicher  Temperatur.   Weiter  fand  Verf.,  daß  dem  Nerven 

durch  chemische  Reduktionsmittel  (Stickoxyd,  im  Wasserstoffstrom  geglühte 

Eisenfeilspäne)  der  Sauerstoff  entzogen  werden  kanu.    Auch  hierbei  tritt 

Unerregbarkeit  des  Nerven  ein,  die  bei  Zutritt  von  Sauerstoff  wieder 

verschwindet.    Bei  Beginn  der  Erholung  werden  auf  Reizung  charakte- 
ristische Ermüdungserscheinungen  sichtbar. 

Der  Nerv  bedarf  mithin  ebenso  wie  die  Gauglienzelle  zu  seiner  Tätig- 
keit der  Sauerstoffzufuhr. 

Marx  (98)  zieht  aus  seinen  Versuchen  den  Schluß,  daß  bei  ZusaU 

von  normaler  Gehirnsubstanz  zum  Tetanusgift  es  sich  tatsächlich 

um  eiue  Giftbindung  handelt  und  demgemäß  eine  Summation  der  gifl- 
neutralisiorenden  Wirkungen  von  Gehirn  und  Antitoxin  stattfindet.  Diese 

Experimente  bilden  einen  Prüfstein  für  die  Seitenkettentheorie  Ehrlicbs, 

welche  an  den  giftempfindlichen  Zellen  das  Vorhandensein  von  giftbindenden 

Rezeptoren  voraussetzt.  Durch  die  vorhergehende  Einwirkung  des  Gelurns 

auf  das  Tetanusgift  tritt  nach  Verf.  keine  Störung  der  antitoxischen  Wirkung 

des  Serums  ein.  Katashima  war  zu  anderen  Resultaten  gekommen,  welche 

v.  Behring  veranlaßten,  die  Frage  der  giftneutralisierenden  Wirkung  des 

Meerschweinchengehirns  im  Sinne  der  Anschauungen  Metschnikoffs  m 
beantworten. 

Verf.  faßt  selbst  die  Resultate  seiner  Arbeit  in  folgenden  zwei  Sätzen 
zusammen: 
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1.  die  tetanusgiftneutralisierenden  Wirkungen  des  Meersehweinchen- 

gehirns  und  des  Antitoxins  summieren  sich  bei  Einwirkungen  auf  das  Gift 
in  vitro. 

2.  Man  ist  berechtigt,  hieraus  den  Schluß  zu  ziehen,  daß  die  tetanus- 

giftneutralisierenden Wirkungen  des  Meerschweinchengehirnes  und  des  Anti- 

toxins Funktionen  sind,  die  prinzipiell  als  gleichwertige  angesehen  werden 
müssen. 

Den  Mittelpunkt  der  vorliegenden  Abhandlung  Jensen's  (67)  bildet 
die  experimentelle  Untersuchung  der  Aufnahme  ungelöster  Körper 

durch  das  Protoplasma  der  Rhizopodengruppe  der  Forarainiferen  (Retieularien ). 

ein  Vorgang,  bei  welchem  wichtige  allgemeine  Lebenserscheinungen  besonders 

klar  hervortreten.  Da  die  physikalische  Analyse  solcher  Vorgänge  diejenige 

der  Protoplasmabewegung  vorauszusetzen  hat,  so  versuchte  der  Verfasser 

zunächst  die  Theorie  der  letzteren  derart  zu  gestalten,  daß  sie  eine  größere 

Auweudbarkeit  erhielt.  Hierbei  geht  er  von  der  Heringschen  Theorie  der 

Lebens  Vorgänge,  der  Kinetischen  Theorie  der  Flüssigkeiten  und  der  heutigen 

Energielehre  aus  und  schließt  diese  Voruntersuchung  mit  einen»  Überblick 

fiter  die  Energieverwandlungen  bei  der  Protaplasmabewegung.  Dann  folgt 

die  Darstellung  der  Aufnahme  von  ungelösten  Körpern  (besonders  Nahrungs- 

körperu) und  ihrer  physikalischen  Analyse,  welche,  an  diejenige  der  Proto- 

plasiuabewegung  anknüpfend,  in  allgemeine  Fragen  des  lebendigen  Stoff- 

wechsels ausmündet.  (Autorreferat.) 

Die  experimentellen  Untersuchungen  von  Vassale  und  Zanfrognini 

(150)  lehren,  daß  die  vollkommene  Abtragung  der  Marksubstanz  der  Neben- 

niere bei  Intaktheit  der  Rindensubstanz  dieselben  akuten  Symptome  ver- 

ursacht wie  die  Wegnahme  der  Nebenniere.  Wenn  die  Kntleerung  der 

Nebenniere  unvollkommen  ist  und  kleine  Mengen  der  Marksubstanz  bleiben, 

sterben  die  Tiere  nur  nacb  3 — 4  WTochen  unter  dem  Bilde  einer  besonderen 

Cachexie,  mit  Anorexie,  starker  Abmagerung,  Hypotermie,  Asthenie.  Des- 

halb ist  es  anzunehmen,  daß  der  Marksubstanz  eine  besondere  spezitische 

Funktion  zukommt  und  die  Effekte  der  Wegnahme  der  Nebenniere  «lein 

Fehlen  dieser  Marksubstanz  zuzurechnen  sind.  (Ltigaro.) 

Einfluss  des  Nerven-  und  Muskelsystems  auf  den  Stoffwechsel. 

Mainzer  (91)  stellte  sich  die  Aufgabe,  den  Einfluß  der  geistigen 

Tätigkeit  auf  den  Stoffwechsel  kennen  zu  lernen.    Den  Versuch  nahm 

er  an  sich  selbst  vor;  während  des  Versuchs,  der  3  Tage  dauerte,  hungerte 

er.  die  Beschäftigung  am  ersten  Hungertage  war  die  gewöhnliche,  am  zweiten 

oder  dritten  Hungertage  wurden  schwierige  Rechen  prob  leine  im  Kopte 

gelöst;   der  dritte  resp.  zweite  Hungertag  wurde  zum  Vergleiche  benutzt. 

An  dem  Versuchstage,  wie  an  den  beiden  anderen  Tagen  wurde  der  Harn 

in  8  ständigen  Perioden  gesammelt  und   untersucht.     Nur  in   der  ersten 

Periode  des  Versuchstages  (von  Ö  Uhr  morgens  bis  2  Uhr  mittags)  wurde 

anstrengende  geistige  Arbeit  geleistet.    Zum  Teil  wurde  der  Harn  auch 

in  zweistündigen  Perioden  untersucht.    Die  Untersuchung  des  Harns  zeigte 

nun,  daß  während  des  Versuchs  der  organisch  gebundene  Phosphor  bis  auf 

Spuren  schwand.    Die  alkalischen  Erden  zeigten  keine  wesentliche  Schwankung 

im  Verhältnis  zum  Phosphor.    In  allen  Versuchen  (3)  ergab  sich  eine  be- 

trächtliche Vermehrung  der  Stickstoffausscheidung  bei  der  geistigen 

Arbeit  während  der  ersten  Sstüudigen  Periode  (von  (5  Uhr  morgens  bis 

2  Uhr  mittags),  wenn  man  die  Arbeits-  und  Vergleichstage  überblickt. 
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In  der  zweiten  Periode  der  Arbeitstage,  in  der  keine  geistige  Arbeit 

geleistet  wurde,  war  die  Ausscheidung  des  Stickstoffs  um  ein  beträchtliches 

geringer  als  an  den  Vergleichstagen,  so  daß  die  Gesamtstickstoffausscheidimg 

an  den  verschiedenen  Tagen  keine  deutlichen  Differenzen  mehr  aufweist.  — 

Sobald  die  Wirkung  der  Arbeit  sich  erschöpft,  sinkt  mithin  die  Ausscheidung 

unter  den  normalen  Stand,  so  daß  sich  in  ganz  kurzer  Zeit  ein  fast  völliger 

Ausgleich  ergibt.  Die  während  der  geistigen  Arbeit  sich  einstellende  Mehr- 

ausgabe von  Stickstoff  wird  alsbald  durch  die  darauf  folgende  Einschränkung 

der  Stickstoff;« usgabe  kompensiert. 

Die  Phosphorausscheidung  der  ersten  Periode  war  an  den  Arbeits- 

tagen vermindert  gegenüber  den  Vergleichstageu,  in  der  zweiten  Periode 

vermehrt  und  zwar  so  weit,  daß  die  Summe  der  ersten  und  zweiten  Periode 

an  den  Arbeitstagen  großer  war  als  an  den  Ruhetagen.  Die  Phosphor- 

ausscheidung geht  mithiu  mit  der  Stiekstoffausseheidung  zeitlich  nicht  ganz 

parallel;  die  Hauptausscheidimg  erfolgt  nicht  unmittelbar  im  Anschluß  an 

die  geleistete  Arbeit,  wie  beim  Stickstoff,  sondern  erst  etwas  später. 

Verfasser  versuchte  noch  in  anderer  Weise  den  Einfluß  der  geistigen 

Tätigkeit  auf  den  Stoffwechsel  zu  bestimmen.  Er  suchte  die  Stickstoff- 
auscheidung  einer  bestimmten  Spanne  Zeit  in  der  Nacht  und  einer  ebenso 

großen  am  Tag  festzustellen  und  dann  zu  sehen,  wieviel  einer  gleichen  subkutan 

verabreichten  Menge  Harnstoff  in  beiden  Fällen  ausgeschieden  wurde.  Doch 

führten  diese  Versuche  noch  zu  keinen  greifbaren  Resultaten. 

Mott  (116),  welcher  zusammen  mit  Halliburton  nachgewiesen  hat. 

daß  beim  Zerfall  von  Nervengewebe  Cholin  im  Blute  in  größerer  Menge 

auftritt,  beschreibt  in  vorliegender  Arbeit  den  von  ihm  geübten  Nachweis 

des  Cholins  im  Blute  und  gibt  eine  Zusammenstellung  der  Nervenkrankheiten, 

bei  denen  ihm  der  Nachweis  geglückt  ist.    5  cem  Blut  reichen  für  die 

Probe  aus;  es  wird  durch  das  Verfahren  das  Doppelsalz  des  Platinchlorid.? 

mit  Cholin  hergestellt.    Während  10  cem   normaleu  Blutes  selten  einige 

wenige  Krystalle  dieses  Doppelsalzes  liefern,  entstehen  bei  Nervenkrankheiten 

mehr  oder  minder  erhebliche  Mengen   dieses  Doppelsalzes  in  Form  von 

gelben  Oktaedern.    Bei  den  Nervenkrankheiten,  bei  denen  Cholin  im  Blute 

gefunden  wurde,  ließen  sich  auch  mit  Hülfe  der  Marchi-Methode  mehr  oder 

minder  erhebliche  Degenerationen  im  Zentralnervensystem  und  in  den  peri- 
pheren Nerven  muh  weisen.   Die  Stärke  der  Degenerationen  und  die  Menge 

des  Cholius  im  Blute  gingen  einander  parallel. 

In  Fällen  von  Beii-beri.  von  Alkoholneuritis,  von  Tabo-Paralyse,  von 

Multipler  Sklerose,  von  A myatrophischer  Ijateralsklero.se,  von  Myelitis,  bei 

Pottschein  Buckel  wurde  das  Cholin  in  abnormen  Mengen  im  Blute  gefunden. 

Zur  Differentialdiaguose  zwischen  organischem  und  funktionellem  Nerven- 
leiden ist  der  Cholinnachweis  nicht  ohne  weiteres  zu  verwenden,  da  bei 

organischem  Leiden  das  Cholin  fehlen  kann,  wenn  keine  frischen  Zerstörungs- 

prozesse im  Nervensystem  stattfinden;  denn  nur  im  Anschluß  au  die  frischen 

Zerstörungsprozesse  tritt  Cholin  im  Blut  auf,  ebenso  wie  auch  nur  die 

frischen  Prozesse  die  Marchische  Reaktion  geben.  Am  günstigsten  zur  Unter- 

suchung auf  Cholin  ist  die  Zeit  ca.  eine  Woche  nach  dem  Auftreten  der 

krankhaften  Erscheinungen,  zu  einer  Zeit,  iu  der  auch  die  Marchische 
Reaktion  auftritt. 

Kaup  (71)  stellte  eine  Untersuchung  darüber  an,  ob  nicht  unter 

günstigen  Bedingungen  schon  während  oder  unmittelbar  nach  einer  größeren 

Muskel leistuug  es  zu  einem  Eiweißausatz  kommen  kann.  Diese  Stoff- 

wechselversuche  nahm  er  an  sich  selbst  vor.  Die  günstigsten  Bedingungen 

für  den  Eiweißansatz  schienen  dann  gegeben  zu  sein,  wenn  bei  reichlicher 
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Zufuhr  von  Nahrungseiweiß  und  stickstofffreien  Stoffen  in  untrainiertem  Zu- 

stande eine  erhebliche  Arbeit  geleistet  wurde.  Die  Versuche  wurden  dann 

im  Frühjahr  angestellt,  wenn  nach  der  Winterruhe,  während  deren  die 

Muskulatur  an  Masse  und  Leistungsfähigkeit  eingebüßt  hatte,  die  erste  Berg- 

besteigung ausgeführt  wurde.  Der  Versuch  seihst  dauerte  6  Tage.  Während 

der  ersten  drei  Tage  wurde  bei  körperlicher  Ruhe  der  Eintritt  konstanter 

Stickstoffausscheidung  abgewartet,  am  4.  Tage  wurdo  eine  Bergbesteigung 

geleistet,  dann  die  nächsten  2  Tage  wieder  Ruhe  gehalten.  Am  Arbeits- 

tage selbst,  wie  auch  an  den  übrigen  Versuchstagen  wurde  der  Harn  in 

xweistüudigen  Perioden  gesammelt  und  gesondert  analysiert.  Die  Ergebnisse 

seiner  in  dieser  Weise  ausgeführten  3  Versuche  faßt  Verf.  selbst  folgender- 
maßen zusammen: 

1.  In  Bestätigung  der  bereits  vorliegenden  Feststellungen  auderer 

Forscher  kann  erhebliche  Muskelarbeit  geleistet  werden,  ohne  daß  es  zu 

irgend  einer  Steigerung  der  Zersetzung  von  Eiweiß  kommt.  Dies  trifft  zu, 

wenn  der  Körper  reichlich  mit  stickstofffreien  Nährstoffen  versorgt  ist. 

2.  Auch  wenn  man  die  Ausscheidungen  der  einzelnen  Tagesperioden 

gesondert  untersucht,  stellt  sich  unter  dieser  Bedingung  keine  Steigerung 
des  Eiweißstoffwechsels  heraus. 

3.  Unter  besonders  günstigen  Bedingungen  kann  es  sogar  während  der 
Arbeitszeit  selbst  schon  zu  einem  Eiweißansatze  kommen. 

4.  Die  Ausnutzung  der  Nahrung  wird  durch  mäßige  Muskelarbeit  nicht 
beeinflußt. 

5.  In  allen  Versuchen  kam  es  infolge  der  Muskelarbeit  zu  einem 

Ansatz  von  Phosphorsäure  (oder  Phosphor);  allerdings  in  einem  sehr 

ungleichen  Maße.  Ein  derartiger  Ansatz  von  Phosphorsäure  ist  bisher  hei 

der  Muskelarbeit  nicht  beobachtet  worden.  Verf.  meint  deswegen,  daß  es 

sieh  vielleicht  um  eine  individuelle  Besonderheit  handele. 

Lüthje  (90)  studierte  den  Einfluß  der  Kastration  auf  den 

kastrierten  Organismus.  Da  in  vielen  Fällen  von  erfolgter  Kastration 

zweifellos  eine  gesteigerte  Neigung  zum  Fettansatz  besteht,  so  entsteht  die 

Frage,  ob  diese  Steigerung  des  Fettansatzes  durch  eine  spezitische  Wirkung 

der  Keimdrüsen,  oder  aber  ob  sie  indirekt  zustande  kommt.  Diese  Mög- 

lichkeit einer  indirekten  Wirkung  könnte  insofern  vorliegen,  als  man  oft 

nach  Kastration  eine  größere  Ruhe  uud  ein  ausgesprochenes  Phlegma  der 

kastrierten  Tiere  beobachtet  ;  der  dadurch  bedingte  geringere  Energieverbrauch 

müßte  dann  bei  gleichbleibenden  Ernährungsverhältnissen  zu  reichlicherem 
Ansatz  von  Fett  fuhren. 

Rassenreine  Tierpare  eines  Wurfes  (Hunde)  von  möglichst  gleicher 

Entwicklung  wurden  unter  ganz  gleiche  Lebensbedingungen  gesetzt.  Daun 

wurde  von  jedem  Tierpar  das  eine  Tier  kastriert,  das  andere  diente  als 

Koutrolltier.  Die  Nahrung  für  beide  blieb  gleichmäßig,  ebenso  soweit  wie 

möglich  der  Grad  der  Bewegungsfreiheit. 

Wäre  nun  ein  event.  Fettansatz  durch  spezifische  Wirkung  der  Keim- 

drüsen bedingt,  so  wäre  bei  diesen  Versuchen  trotz  der  Gleiehgestaltung 

d*r  äußeren  Lebensbedingungen  bei  den  kastrierten  Tieren  der  gesteigerte; 

Fettansatz  zu  erwarten.  Die  Versuche  wurden  über  lange  Zeit  fortgeführt 

(ca.  2  Jahre),  um  die  Gesamtausschläge  möglichst  klar  hervortreten  zu 

lassen:  ein  männliches  uud  eiu  weibliches  Tierpar  wurden  zu  den  Versuchen 

benutzt.  In  gewissen  Zwischenräumen  wurden  sowohl  vor,  wie  nach  der 

Kastration  Stoffwechselversucbe  ausgeführt,  die  sich  auf  den  Eiweiß,  Phos- 

phor, Kalkstoffwechsel  und  zu  Zeiten  auch  auf  die  Bestimmung  der  Gesamt- 

em-Ausscheidung  erstreckten. 
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Verf.  kommt  auf  Grund  der  genau  mitgeteilten  Beobachtungen  und  der 

Analysen  zu  dem  Ergebnis,  daß  ein  Einfluß  der  Kastration  auf  den 

Fettansatz  sich  bei  den  männlichen  Tieren  nicht  bemerkbar  ge- 

macht hat.  Auch  bei  den  weihlichen  Tieren  glaubt  Verf.  einen  spezifischen 
Einfluß  der  Keimdrüsen  auf  den  Stoffumsatz  ausschließen  zu  können. 

Findet  nach  der  Kastration  eine  gesteigerte  Fettanhäufung  statt,  so 

kann  —  so  schließt  Verf.  —  die  Ursache  nur  eine  indirekte  sein:  Größere 

Ruhe  infolge  psychischer  Einflüsse,  geringere  mechanische  Arbeitsleistung 

des  Organismus  bedingen  einen  verminderten  Gebrauch  an  Energie,  und  so 

kann  unter  sonst  gleichbleibenden  Ernähruugsbedingungen  ein  vermehrter 
Fettansatz  zustande  kommen. 

Verf.  kommt  mithin  zu  einem  Ergebnis,  welches  den  V  er  such  s- 

resultaten  von  Löwy  und  Richter  diametral  gegenübersteht. 

V.  Jaksch  (66)  führen  seine  Untersuchungen  über  die  Menge  des 
im  Blute  des  kranken  Menschen  sich  vorfindenden  Harnstoffs  zu 

folgenden  Ergebnissen : 

1.  Das  Blut  enthält  unter  pathologischen  Verhältnissen  wechselnde 

Mengen  von  Harnstoff  (0,03 0,i0— 0,ö°/0).  Die  Werte  für  normales  Blut 
dürften  etwa  0;05— 0,06%  betragen. 

2.  Durch  Extraktion  mit  Alkohol  unter  bestimmten  Kautelen  läßt  sich 

der  Harnstoffgehalt  des  Blutes  auch  annähernd  bestimmen. 

H.  Im  diabetischen  Coma  ist  der  Harnstoffgehalt  des  Blutes  nicht 

vermehrt,  möglicherweise  enthält  solches  Blut  Amidosäuren  in  nachweis- 
barer Menge. 

4.  Bei  der  urämischen  Toxikose  findet  eine  enorme  Erhöhung 

des  Harustoffgehaltes  des  Blutes  statt. 

5.  Im  Blutserum  ist  der  Harnstoff  in  größerer  Menge  als  im  Blute 
enthalten. 

6.  Die  im  Blute  vorhandene,  durch  Phosphorwolframsäure  nicht  fällbare, 

stickstoffhaltige  Substanz  besteht  mit  wenigen  Ausnahmen  nur  oder  wenigstens 

größtenteils  aus  Harnstoff. 

Einfluss  verschiedener  Agentien  auf  das  Nervensystem  und  den 

Stoffwechsel  (Säuren,  Alkalien,  Serumflüssigkeit  usw.). 

Wedensky  (154)  hatte  früher  (Pflügers  Archiv  Bd.  82)  beschrieben, 

daß  der  Nerv,  bevor  er  durch  chemische  Einwirkung  in  den  Zustand  der 

Narkose  gelangt,  drei  verschiedene  Stadien  der  Erregbarkeit  durchmacht. 

Weiter  fand  er,  daß  nicht  nur  chemische  Einflüsse,  sondern  die  ver- 

schiedenen Einwirkungen,  wie  Temperatur,  Elektrotonus,  mechanische  Kom- 

pression, unter  geeigneten  Bedingungen  den  analogen  Zustand  im  Nerven  und 
daran  anschließend  eine  Narkose  hervorrufen.  Diesen  veränderten  Zustand 

des  Nerven,  gleichviel  durch  welches  Agens  er  hervorgerufen  wird,  bezeichnet 

Verf.  als  „Parabiosis".  In  der  vorliegenden  Untersuchung  kam  es  Verf. 
darauf  an,  die  verschiedensten  chemischen  Stoffe  und  Gifte  auf  den  Nerven 

einwirken  zu  lassen,  um  zu  sehen,  wie  weit  sie  den  beschriebenen  Zustand 

der  Parabiosis  bewirken.  Dabei  fand  er,  daß  alle  Mittel,  welche  er  anwandte, 

gleichen  Erfolg  hatten.  Alle  führten  den  Zustand  der  Parabiosis  auf  dem 

Wege  der  drei  typischen  Stadien  herbei.  Jedoch  müssen  die  Stoffe  in  zwei 

große  (J nippen  eingeteilt  werden:  Bei  den  einen  Stoffen  trat  beim  Aufhören 

der  Einwirkung  «1er  normale  Zustand  des  Nerven  wieder  ein,  bei  den  andern 

Stoffen  geht  die  Parabiosis  in  den  Tod  des  Nerven  über. 
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Zu  der  ersten  Gruppe  gehören  die  Alkalien,  die  Salze  der  Alkalien, 

die  Salze  von  Ba,  St,  Ni,  Zn;  ferner  Veratrin,  Äther,  Chloroform.  Calcium- 

nitrat.  Eisen-  und  Kupfersulfat,  Neutrales  Bleiacetat,  Ammoniak,  Carbolsäure, 

Caloralhydrat,  Kokain.  Veratrin  wirkt  schon  in  ganz  schwachen  Lösungen, 

während  Strychnin  nur  in  beträchtlicher  Konzentration  wirkt. 

Zur  zweiten  Gruppe  gehören  die  organischen  und  anorganischen 

Säuren,  Silbernitrat,  Sublimat.  Die  Körper  der  zweiten  Gruppe  sind  viel 

weniger  zahlreich;  sie  sind  die  wahren  Gifte  der  Nerven,  da  sie  irreparable 

Alterationen  hervorrufen  Die  Stoffe  der  eisten  Gruppe  haben  in  ihrer 

Wirkung  viel  Ähnlichkeit  mit  dem  elektrischen  Strom. 

Durch  wiederholte  Injektionen  von  Gehirnemulsion  von  Kaninchen  bei 

den  Meerschweinchen  erzielte  Boeri  (19,  20)  ein  neurotoxisches  Serum  für 

das  Kaninchen.  Die  subarachnoidale  Einspritzung  eines  cbcm  dieses  Serums 

bei  Kauiuchen  erhöht  sehr  bedeutend  die  Reizbarkeit  der  Hirnrinde;  eint» 

zweite  Einspritzung  kann  den  Tod  verursachen.  Verf.  bemerkt,  daß  ein 

solches  Serum  außer  der  neurotoxischen  Wirkung  noch  eine  leichte  hämolytische 

Wirkuug  besitzt;  dagegen  äußert  das  hämolytische  Serum  eine  leichte  neuro- 

toxische  Wirkung.  Deshalb  ist  die  Spezifizität  eines  cytolvtischen  Serums 

keine  absolute.  (Lugaro.) 

Dopter  (41)  iujizierte  toxisches  Serum  (von  Diabetikern,  von 

Patienten  mit  Addisonscher  Krankheit,  mit  Urämie,  mit  Krebs  usw.  her- 

stammend) in  den  Arachnoidalraum  von  Meerschweinchen  nach  Tre- 

panation der  Schädelhöhle,  um  den  Einfluß  auf  die  Neurone  spez.  die  Gang- 
lienzellen der  Hirnrinde  kennen  zu  lernen.  Während  normales  Serum  eben- 

sowenig wie  physiologiche  Kochsalzlösung  eine  Veränderung  hervorrief,  zeigten 

sieh  nach  Injektion  der  toxischen  Sera  verschieden  intensive  Veränderungen 

in  den  Zellen  der  Hirnrinde,  besonders  in  den  Pyramidenzellen  und  in  den 

kleinen  Neurogliazellen.  Die  Zellveränderungen  wurden  mit  der  Nißlschen 

Methode  studiert.  Es  fanden  sich  Anschwellung  der  Zellen,  Chromatolyse, 

Vakuolenbildung,  Veränderungen  am  Kern,  der  manchmal  unsichtbar  wird; 

ferner  Veränderungen  am  Kernkörperchen,  welches  das  Zentrum  des  Kerns 

verläßt  und  in  den  schwersten  Fällen  ganz  zerfallt. 

Kein  Serum  übt  eine  spezitische  Wirkung  aus;  die  Prozesse  waren 

immer  an  den  Zellen  ganz  gleichartige. 

Die  Zellveränderungen  können  wieder  ausgeglichen  werden;  es  wurde 

manchmal  vollständige  Regeneration  gefunden. 

Nognchi  (120)  fand,  daß  dem  Blutserum  und  der  Milch  eine  mehr 

oder  weniger  starke  antihämolytische  Wirkung  gegen  gewisse  pflanzliche  und 

bakterielle  Hämolysine  zukommt;  diese  Wirkung  ist  keine  spezifische. 

Die  pflanzlichen  Hämolysine  waren  bei  den  Versuchen  Agaricin  und  Saponin, 

das  bakterielle  Tetanolysin.  Ähnlich  wie  das  Blutserum  und  die  Milch 

wirkten  Cholestearin  und  Lecithin  antihämolytisch.  Es  ist,  wie  Verf.  meint, 

höchst  wahrscheinlich,  daß  die  antihämolytische  Wirkung  der  Milch  und  des 

Blutserums  ganz  oder  teilweise  von  dem  Gehalt  an  Cholestearin  herrührt. 

Dem  Agaricin  kommt  eine  hohe  hämolytische  Kraft  zu.  Iu  verschiedenen 

Beagentien  gehärtete  rote  Blutkörperchen  können  noch  agglutiniert  werden 

durch  Ricin,  Schlangengift  und  durch  normales  Blutserum. 

Das  Resultat  der  an  einer  Reihe  von  organischen  Gehirn-  und  Rücken- 

marksk rankheiten  durch  Abadie  (1)  angestellten  cy (alogischen  Unter- 

suchungen bestätigt  die  Tatsache,  daß  bei  einer  organischen  Erkrankung 

der  Cerebrospinal-Meningen  eine  Leukocytose  vorhanden  ist.  Jedoch  sind 

die  Grade  der  Leukocytose  nicht  imstande,  einen  Aufschluß  über  die  Art 

der  Affektion  zu  geben.  (ßendu.) 
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Armand-Delille  (5)  hat  eine  Emulsion  von  Tuberkelbazillen  in  *lie 

Aorta  abdominalis  von  Hunden  injiziert  und  im  Rückenmark  eines  Tieres 

neben  einer  Erweichung  der  grauen  Substanz  des  unteren  Lumbaiabschnittes 

Veränderungen  gefunden,  welche  für  die  Wirkung  des  verkäsenden  Giftes 

charakteristisch  sind.  Es  hatten  sich  embryonale  Knötchen  in  der  grauen 

Substanz  gebildet,  welche  aus  Leukocyten  bestanden,  die  im  zentralen  Teil 
des  Knotens  nekrotisiert.  dann  von  einer  Schicht  von  mononukleären 

Zellen  umgeben  waren,  und  deren  peripherische  Schicht  sich  aus  mono- 

nukleären Zellen  uud  Leukocyten  zusammensetzte.  (limdir.) 

Armand-Delille  (0)  hat  acht  tuberkulösen  Meerschweinchen  be- 

stimmte Quantitäten  von  Cerebrospinaltlüssigkeit  intracerebral  injiziert,  die 

er  von  Tuberkulösen  entnommen  hatte.  Da  die  meisten  Tiere  schon  inner- 

halb 24  Stunden  zu  Grunde  gingen,  so  glaubt  er,  daß  die  Cerebrospinal- 
tlüssigkeit Tuberkulöser  eine  gewisse  Quantität  tuberkulösen  Toxins  enthalte, 

welches  sich  bei  dem  Experiment  an  den  Meerschweinchen  zu  erkennen  gibt. 

(Btndix.) 

Mit  Hülfe  einer  Fettemulsion  des  wachsartigeu  Produktes  des  Tuberkel- 

bazillus konnte  Armand-Delille  (7)  die  charakteristischen  tuberkulösen 

Veränderungen  an  den  Meningen  von  Hunden  hervorrufen.  Er  n  im  int 

deshalb  au,  daß  die  lokalen  Reaktionen  des  Tuberkelbazillus  an  den 

Meningen  von  den  wachsartigeu  Produkten  desselben  ausgehen,  welche 

chemisch  auf  die  angehäuften  Leukocyten  einwirken  und  sekundär  zu  den 

lymphocytären  uud  fibrösen  Veränderungen  führen.  (Bendix.) 

Couvreur  (33)  hat  bei  Fröschen  den  Einfluß  der  CO2  auf  die 
Respiration  untersucht,  indem  er  das  Zentralnervensystem  nach  und  nach 

abtrug  und  beobachtete,  in  welcher  Weise  dann  CO2  die  Atmung  verändert«. 

Er  fand  bei  dem  Frosch  eine  Stelle  im  Gehirn,  welche  durch  CO*  erregbar 
ist.  und  zwar  tritt  eine  Vermehrung  der  Zahl  und  Tiefe  der  Atemzüge  ein. 
Diese  Stelle  ist  aber  nicht  identisch  mit  dem  automatischen  Zentrum,  da 

es  Tiere  gibt,  deren  Atmung  durch  CO.,  nicht  verändert  wird.  Die  durch 

CO*  erregbare  Gegend  liegt  oberhalb  des  Facialisursprungs,  das  automatische 
Zentrum  unterhalb  desselben.  Es  muß  demnach  angenommen  werden,  daß 

der  Aternrhythmus  nicht  von  der  Venosität  des  Blutes  herrührt,  da  die 

Atmung  durch  die  für  CO*  unerregbaren  Zentren  bewirkt  werden  kann; 
dagegen  scheint  der  wichtigste  Faktor  der  Atembewegungen  der  von  den 

Vagi  hervorgerufene  Tonus  zu  sein.  (Bmdir.) 

Lepine  (82)  fand  bei  sechs  Hunden,  deren  Ischiadicus  er  längere 

Zeit  faradisierte,  eine  deutliche  Zunahme  der  farblosen  Blutkörperchen, 

welche  nach  9  Stunden  ihr  Höhestadiuni  erreicht,  und  zwar  eine  Ver- 

mehrung von  *!., --*'„  gegen  die  Menge  vor  Beginn  des  Versuches.  Nach 
3 — 1  Tagen  war  die  normale  Zahl  der  Leukocyten  wieder  vorhandeu.  Mit 
der  Vermehrung  der  Leukocyten  trat  auch  eine  starke  Vermehrung  der 

polyuucleären  Zellen  auf.  Da  wiederholte  Versuche  dasselbe  Resultat  er- 

zielten, so  glaubt  er,  daß  die  Faradisation  des  Ischiadicus  diese  morpho- 

logischen Veränderungen  des  Blutes  verursacht.  (Bendix.) 

Hehns  und  Terrien  031)  injizierten  bei  Kaninchen  und  Hunden 

M—0,2  g  frischen  Tetanus-Toxins  in  den  Glaskörper  und  sahen,  daß  die 
Kaninchen  viel  früher  zu  Grunde  gingen,  als  die  Kontrolliere.  Bei  den 

Hunden  aber  trat  die  interessante  Erscheinung  auf,  daß  die  Injektion  in 

den  Glaskörper  gar  keine  Symptome  hervorrief.  (Bendix.) 

Descos  und  Barthelemy  (35)  machten  an  Kaninchen  Versuche 

über  die  Frage,  ob  von  bestimmten  Stellen  aus  die  immunisierende  Kraft 

des  Antitetanus-Seruins  eine  wirksamere  ist.    Sie  fanden,  daß  unabhängig 
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tod  dem  Orte  der  Anwendung  eine  völlige  Immunisierung  bei  einer  Dosis 
ron  1  :  10000  des  Gewichts  eines  Kaninchens  eintrat  Bei  intravenöser 

Anwendung  genügt  eine  10 mal  kleinere  Menge.  Der  Weg,  auf  welchem 

das  Serum  eingeführt  wird,  scheint  keinen  Einfluß  auf  die  Dauer  der 

Inknbationszeit  zu  haben.  (Hendia:) 

Im  Anschluß  an  diese  Versuche  stellten  DescOB  und  Barthelemy  (3G) 

fest,  daß  gleichgültig,  wie  das  Serum  angewandt  wurde,  der  Tetanus  nicht 

zum  Ausbruch  kam,  wenn  es  sofort  oder  24  Stunden  später  als  das  Toxin 

gebraucht  wurde.  Die  besten  Resultate  erzielte  die  intravenöse  und  intra- 
cerebrale Anwendung.  Am  Ende  der  Inkubationszeit  verhinderte  nur  die 

intravenöse  Injektion  der  gewöhnliehen  Dosis  den  Tetanus.  Größere  Dosen 

zeigten  sich  aber  auch  bei  deu  anderen  Methoden  wirksam,  außer  bei  intra- 

peritoncalem  Gebrauch.  Bei  Ausbruch  der  Tetanuserscheinungen  blieb  aber 

das  Serum  wirkungslos;  doch  schien  bei  intracerebraler  Anwendung  der 

tütliche  Augang  am  längsten  zurückgehalten  zu  werden.  (lieudix.) 

Marie  und  Morax  (9G)  haben  an  peripherischen  Nerven  Versuche 

mit  Tetanustoxin  gemacht,  um  festzustellen,  ob  die  Nerven  das  Toxin  ab- 

sorbieren uud  zu  dem  motorischen  Neuron  gelangen  lassen.  Aus  ihren  an 

einer  Anzahl  von  Hunden.  Kaninchen  und  Meerschweinchen  ausgeführten 

Versuchen  kommen  sie  zu  dem  Schluß,  daß  der  Achsenzylinder  eine 

spezifische  Affinität  zum  Tetanin  besitzt.  Aueh  die  von  ihrem  ganglinuären 

Zentrum  getrennten  Nervenstämme  behalten  ihr  Attraktionsvcrmögen  für 

das  Tetanusgift.  Die  Verf.  machten  ihre  Experimente  in  der  Weise,  daß 
sie  den  Ischiadicus  eines  tetanisierten  Meerschweinchens  eiuer  Maus  unter 

die  Haut  transplantierten.  Dabei  fanden  sie,  daß  erst  dann  Tetanus  bei 
den  Mäusen  auftrat,  wenn  nach  mehr  als  60  Minuten  der  Ischiadicus  des 

tetanisierten  Tieres  überpflanzt  wurde. 

Es  scheinen  also  die  motorischen  Nerven  und  die  Vasomotoren  das 

Tetanustoxin  langsam  zu  absorbieren  und  zentripetal  bis  zum  peripherischen 

motorischen  Neuron  zu  leiten.  (Itrndix.) 

Bonome  (21)  fand,  daß  die  löslichen  Produkte  der  liaeterium  coli- 
Knlturen,  nämlich  die  Kolitoxine,  die  Entwicklung  des  Tetanusbazillus  zu 

verlangsamen  vermögeu,  wenn  sie  im  Verhältnis  von  ein  Viertel  des  Volumens 

der  Nährmittel,  auf  welchem  man  den  Tetanusbazillus  kultiviert,  vermischt 

werden.  Ferner  ergaben  Versuche  an  Meerschweinchen  und  Mäusen,  daß 

der  Toxingehalt  der  mit  Kolitoxin  behandelten  Tetanushazillenkulturen 

ea.  200 mal  geringer  war,  als  bei  den  gewöhnlichen  anaerobischen  Tetanus- 

kulturen.  Die  mit  den  Kolitoxin  enthaltenden  Tetnnuskulturen  in  steigen- 

den Filtratdosen  behandelten  Tiere  erwiesen  sich  als  immunisiert  gegen  das 

Tetanustoxin.  Diese  Immunität  wird  wahrscheinlich  von  den  Tetanustoxoiden 

hervorgerufen,  d.  h.  von  wenig  oder  gar  nicht  toxischen  Stoffen,  welche  von 

der  Zerteilung  des  Tetauustoxius  beim  Vorhandensein  der  Produkte  des 

Bact.  coli  herrühren  und  die  Eigenschaft  haben,  die  Erzeugung  von  Tetanus- 

antitoxin im  Körper  des  lebendigen  Tieres  anzuregen.  (lintdix.) 

Nach  den  Beobachtungen  von  Rodet  und  Galavielle  (134)  ver- 

lieren die  Gehirne  von  Kaninchen,  welche  mit  fixem  Wutgift  getötet  waren, 

durch  langen  Aufenthalt  in  Glycerin  ihre  Virulenz,  behalten  aber  eine  sehr 

ausgesprochene  vaccinelle  Kraft.  Mit  diesen,  der  Virulenz  beraubten  Ge- 

hirnen kann  durch  wiederholte  Injektionen  ein  ziemlicher  Grad  von  Immuni- 
tät erzielt  werden.  Während  der  Inkubationszeit  einer  mit  fixem  Wutgift 

hervorgerufenen  Erkrankuug  sind  sie  sehr  wirksam,  nach  Ausbruch  der 

Symptome  aber  unwirksam.    Ferner  sind  die  Injektionen  unwirksam  gegen 
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das  fixe  virus,  wenn  es  mittels  der  Trepanation  übertragen  war,  aber  wirk- 
sam, sobald  das  Wutgift  subkutan  angewandt  worden  war.  (Bendur.) 

Marie  (95)  stellte  eine  Emulsion  von  Tollwutgift  in  Verbindung  mit 

autirabischem  Serum  ber  und  iujizierte  es  naeb  24  Stunden  subkutan  oder 

intraperitonenl.  Bei  Kaninchen  und  Meerschweinehen  konnte  er  stets,  wenn 

die  Dosis  eine  ausreichende  war,  eine  vollständige  Immunisierung  der  Tiere 

erreichen.  Nur  wenn  das  AVutgift  intracerebral  verabreicht  wurde,  war  die 

immunisierende  Wirkung  nicht  ausreiebend.  Die  immunisierende  Wirkung 

erwies  sieh  aber  stets,  auch  wenn  sie  ins  Gehirn  injiziert  wurde,  als  un- 
schädlich. (Beudix.) 

Kraus  und  Maresch  (7fi)  benutzten  zu  ihren  Versuchen  neben 

Kaninchen  und  Hunden  noch  Tiere,  welche  gegen  das  Lyssavirus  absolut 

immun  sind ;  alte  Tauben,  die  auch  für  virus  fixe  unempfänglich  sind,  und 

Hühner,  welche  nach  cerebraler  Impfung  mit  virus  fixe  erst  sehr  spät  er- 

kranken. Die  Ergebnisse  ihrer  Untersuchungen  sind  folgende:  1.  Die  em- 

pfindlichen Kaninchen  und  Huude  besitzen  physiologischer  Weise  in  ihrem 

Serum  keine  rabiciden  Substanzen.  2.  Die  Kaninchen  und  Hunde  geben 

nach  Immunisierung  mit  virus  fixe  ein  rabicides  Immunserum.  3.  Tauben, 

die  für  Lyssa  empfindlich  sind,  besitzen  normalerweise  kein  rabicides 

Serum.  4.  Tauben  besitzen  auch,  nachdem  sie  mit  virus  fixe  behandelt 

sind,  keine  Immunsubstanzen  im  Blute.  5.  Hühner,  die  für  das  Lyssavirus 

wenig  empfindlich  sind,  haben  normalerweise  im  Semm  rabicide  Sub- 

stanzen. «5.  Hühner  produ/ieivn  nach  Immunisierung  mit  virus  fixe  für 

gewöhnlich  keine  rabiciden  Substanzen.  (Bend  ix.) 

Kraus,  Keller  und  Clairmont  (75)  stellten  durch  Versuche  an 

gesunden  Kaninchen  fest,  daß  die  Ausbreitung  des  Lyssavirus  im  Zentral- 

nervensystem bei  subduraler  Injektion  schneller  vor  sich  geht,  als  bei  In- 

jektion in  den  Nervus  ischiadicus.  Ferner  fanden  sie,  daß  die  Vermehrung 

des  virus  fixe  im  toten  Gehirn  empfänglicher  Tiere  nicht  stattfinden  kann 

und  nur  im  Gehirn  lebender  Tiere  erfolge.  Impfungen  mit  der  Medulla 

und  dem  Cervikalmark  von  Tauben  und  Hühnern,  denen  Lyssavirus  sub- 

dural eingeimpft  worden  war,  ergaben  eine  starke  Abschwächung  der  Viru- 

lenz b(>i  den  Ubertragungsversuchen  auf  Kaninchen.  Ferner  wiesen  sie 
nach,  daß  das  Serum  immuner  Kaninchen  sowohl  virus  fixe,  als  auch 

Straßenvirus  in  vitro  zu  zerstören  vermag  und  im  immunisierten  Tiere 

das  virus  bei  intrauervöser  Applikation  ebenso  wie  bei  subduraler  nicht 

nachweisbar  ist.  daß  es  zerstört  wird  im  Gegensatze  zum  empfänglichen 
Tiere,  bei  welchem  es  konstant  nach  bestimmten  Zeiträumen  in  der  Medulla 

oblongata  bezw.  im  Lendenmark  nachzuweisen  ist.  (Bendix.) 

Desgrez  und  Aly  Zaky  (37)  haben  ihre  Versuche  über  die  Lecithin- 

Wirkung  an  Hunden.  Kaninchen  und  Meerschweinchen  fortgesetzt  und  das 

Gewicht  des  Gehirns  und  der  Knochen,  sowie  den  Phosphorgehalt  fest- 

gestellt. Unter  der  Lecithineinwirkuug  wird  das  Gewicht  des  Tieres  ver- 

mehrt und  die  Vermehrung  verteilt  sich  proportional  auf  das  Skelett  und 

Nervensystem:  Die  in  vermehrter  Weise  durch  Lecithin  im  Körper  zurück- 

gehaltene Phosphorsäure  wird  zum  Aufbau  des  Knochensystems  und  der 

Nervenzelle  verwandt.  (Bendix.) 

Arbeiten  Ober  Alkohol.  Kaffee. 

Kassowitz  (70)  kommt  bei  seiner  Untersuchung  zu  folgenden  An- 
sichten: 

Die  Annahme  einer  nährenden  Wirkung  des  Alkohols  geht  von  der 
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Voraussetzung  aus,  daß  ein  Teil  der  Nahrung  im  Stoffwechsel  direkt  zersetzt 

oder  verbrannt  wird,  ohne  sich  früher  am  Aufbau  der  protoplasmatischen 

Substanz  zu  beteiligen;  da  die  logische  Folgerung  dieser  Voraussetzung,  daß 

Xalirungsstoffe  von  gleichem  Brenuwert  einander  im  Stoffwechsel  vertreten, 

widerlegt  ist.  kann  auch  die  Voraussetzung  einer  direkten  Stoffzerlegung  ohne 

protoplasmatische  Zwischenläufe  nicht  aufrecht  gehalten  werden. 

Alle  Nahrungsstoffe  werden  zum  Aufbau  des  assimilierenden  Proto- 

plasmas verwendet:  alle  Stoffwechselprodukte  rühren  von  dem  Zerfall  dieses 

Protoplasmas  her.  Das  Protoplasma  besitzt  eine  hochgradige  Kompliziertheit 

der  chemischen  Struktur:  seine  Moleküle  besitzen  eine  hochgradige  Labilität. 

Jeder  Reiz  uud  jedes  chemisch  wirkende  Gift  führt  den  Einsturz  der  labilen 

chemischen  Einheiten  des  Protoplasmas  herbei. 

Da  der  Alkohol  die  Protoplasmamoleküle  zerstört,  kann  er  nicht  gleich- 

zeitig assimiliert  und  als  Nahrungsmittel  verwendet  werdeu.  Damit  ist  auch 

die  Frage,  ob  ein  Stoff  gleichzeitig  nährend  und  giftig  wirken  kann,  im 

negativen  Sinne  beantwortet. 

Der  Alkohol  wirkt  nach  kurzer  Erregung  lähmend  auf  die  Innervations- 

zentren  der  Muskulatur,  diese  produziert  daher  bei  verringerter  Arbeitsleistung 

weniger  Kohlensäure. 

Das  Minus  an  Kohlensäure  und  Stickstoff  in  der  Alkoholperiode  der 

Stoffweehselversuehe  bedeutet  keine  ßrsparung  von  Körperfett  und  Körper- 

eiweiß, sondern  ist  eine  indirekte  Folge  der  Giftwirkung  des  Alkohols. 

Damit  stimmt  überein,  daß  der  Ersatz  eines  Teiles  der  stickstofffreien 

Nahrung  durch  eine  Alkoholmenge  von  gleichem  Brennwert  gleichzeitig  eine 

Verringerung  der  Arbeitsfähigkeit  und  eine  Einbuße  des  Körperbestandes 

zur  Folge  hat, 

Verf.  kommt  zu  dem  Schluß,  daß  der  Alkohol  weder  bei  Gesunden, 

□och  hei  Kranken  zum  Zweck  der  Ernährung  angewendet  werden  soll. 

Alber  (3)  beschäftigte  sich  mit  dem  Einfluß,  den  der  Alkohol  auf 

die  unwillkürlichen  Muskelbewegungen  ausübt.  Auf  zweierlei  Weise 

suchte  er  diese  Aufgahe  zu  lösen,  einerseits  durch  die  Analyse  der  unwill- 

kürlichen Bewegungen  an  den  Fingern  mittelst  des  drei-dimensionalen  Zitter- 

apparats, andererseits  durch  die  Feststellung  des  cerebralen  Einflusses  auf 

ilen  Ablauf  des  Patellarreflexes  mittelst  des  Reflexmultiplikators  (bei  diesen 

Untersuchungsmethodeu  folgte  er  den  Angaben  von  Sommer.  Lehrbuch 

der  physikalischen  U ntersnchungsmethoden,  1899). 

Verf.  gibt  zunächst  eine  Anzahl  von  Zitterkurven,  welche  von  einem 

an  den  Erscheinungen  eines  au  Delirium  aleoholicuni  leidenden  Patienten 

gewonnen  wurden. 

Aus  der  Analyse  dieser  Kurven  ergibt  sich  nach  Verf.: 

Entsprechend  dem  Krankheitsverlauf  zeigen  die  Kurven  eine  fort- 

schreitende Änderung  im  Sinne  einer  Besserung.  Ein  am  <>.  Tage  eingetretener 

Erregungszustand  kommt  in  der  Kurve  deutlich  zum  Ausdruck,  ebenso  eiu 

Rezidiv  am  9.  Beobachtungstag.  Sowohl  die  Niveauschwankuugen,  wie  die 

Hohe  der  einzelnen  Zitteroszillatiouen  nehmen  gegen  das  Ende  der  Versuchs- 

reihe ab,  während  die  Frequenz  der  Oszillationen  annährend  dieselbe  bleibt. 

Bei  geringerer  Höhe  der  einzelnen  Ausschläge  zeigen  die  Gipfel  eine  zunehmend 

abgerundete  Form,  ohne  daß  die  Zahl  der  Oszillationen  sich  wesentlich  ändert. 
In  allen  drei  Linien  der  Kurvenabschnitte  treten  in  zunehmendem  Maße 

.Haltungserscheinungen u  auf  (d.  h.  Pausen,  in  welchen  die  Ausschläge 
fehlen;  dieselben  machen  sich  in  der  Kurve  durch  eine  grade  Linie  kenntlich). 

Die  Linien  werden  in  allen  drei  Raumdimensionen  zunehmend  gleichmäßiger, 

(1.  h.  die  einzelnen  Oszillationen  zeigen  untereinander  allmählich  immer  geringere 
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Unterschied«».  —  Diese  Feststellungen  dringen  einen  Rückgang  der  motorischen 
Reizerscheinungen  zum  Auadruck. 

Einen  gleichen  Versuch  stellte  Verf.  hei  einem  gesunden  kräftigen  Manne 

an,  welcher  in  bestimmten  Zwischenräumen  Alkohol  erhielt.  Derselbe  zeigte 

ohne  Alkoholeinfluß,  wie  die  Kurven  ergehen,  am  meisten  „Haltung44  in  der 
Linie  der  sagittalen,  eine  geringere  in  der  Linie  der  vertikalen,  die  geringste 

in  der  Linie  der  transversalen  Bewegungen.  Dies  Verhältnis  ändert  sich 

auch  bei  der  Alkoholzufuhr  nicht.  lTnter  der  Alkoholwirkung  treten  feinere 
Zitterbewegungen  auf.  welche  nach  Beendigung  des  Versuchs  wieder  geringer 
werden.  Gröbere  Oszillationen  sind  besonders  zahlreich  in  der  Linie  der 

seitlichen  Bewegungen;  die  Oszillationen  werden  während  des  Versuchs  fort- 

schreitend größer  und  gleichförmiger.  Die  Alkoholwirkung  dauert  noch 

l1/.,  Sunden  nach  Beendigung  des  Versuches  an. 
Bei  demselben  Manne  nahm  Verf.  auch  eiue  Kniephänomenkurve  unter 

völlig  gleichen  Bedingungen  auf  und  konnte  eine  auffallende  Ubereinstimmung 

zwischen  beiden  Kurvenreihen  (Zitterkurven  und  Kniephänomenkurven)  kon- 
statieren. Besonders  charakteristisch  ist  u.  A.  der  in  beiden  Versuchsreihen 

zu  beobachtende  gleichzeitige  Wegfall  der  cerebralen  Hemmungen. 

Ob  sich  die  hier  gefundenen  Resultate  verallgemeinern  lassen,  will  Verl", 
später  entscheiden:  jedenfalls  glaubt  er  durch  die  Kurven  gezeigt  zu  haben, 

daß  bei  der  Alkoholwirkung  bestimmte  eigenartige  Formen  des  Einflusses 

auf  motorische  Funktionen  zu  Tage  treten. 

Erdmann  (46)  stellte  eine  Untersuchung  über  die  physiologische 

Wirkung  des  Furf  uralkohols  an,  nachdem  er  gefunden  hatte,  daß  derselbe 

einen  wesentlichen  Bestandteil  des  Kaffees  und  zwar  des  „Kaffeeöles"  bildet. 

„Kaffceöl"    nennt    Verf.    dasjenige   flüssige    Ol,    welches    bei  Behandlung 
gerösteter  Kaffeebohnen  mit  Wasserdampf  in  das  Destillat  übergeht  und  aus 

demselben  durch  Extraktion  mit  Äther  gewonnen  werden  kann.  Dasselbe 

enthält  uach  Verfassers  Untersuchung  Valeriansäure,  Furfuralkohol,  eine  stick- 

stoffhaltige Substanz,  welche  der  wesentliche  Träger  des  Kaffeearomas  ist 

und  Phenole.    Der  Gehalt  des  von  Säure  befreiten  Kaffeeöles  an  Furfur- 

alkohol beträgt  mindestens  50         Zu  seinen  physiologischen  Versuchen  ver- 
wandle  Verf.    einen    chemisch   reinen,   aus   Furfuröl  dargestellten 

Furfuralkohol.    In  wässeriger  Lösung  ist  derselbe,  welcher  mit  Wasser 

in  jedem    Verhältnis   mischbar  ist.    nur  beschränkte  Zeit  haltbar.  Eine 

empfindliche  qualitative  Reaktion  auf  Furfuralkohol  ist  die  blaugrüne  Färbung 
eines  mit  Salzsäure  befeuchteten  Fichtenstabes.    Zum  sicheren  Nachweis  ist 

ferner    sehr   geeignet    der    Diphenylcarbaminsäurel'urylester,    welcher  gut 
kristallisiert    und    bei   97.5°  schmilzt.    Die  Ergebnisse   der  pharma- 

kologischen Untersuchung  des  F.  faßt  Verf.  folgendermaßen  zusammen: 

Derselbe  besitzt  toxische  Wirkungen  in  beträchtlichem  Grade.    Die  letale 

Dosis  liegt  beim  Kaninchen  zwischen  0,5  und  0,6  g  pro  kg  Körpergewicht. 

Die  Todesursache  besteht  in  Respirationslähmung.  Die  bemerkenswertesten 

Vergiftungserscheinungen  bei  letaler  Dosis  sind:  Schnell  vorübergehende 

Erregung,  dann  sehr  starke  Abnahme  der  Atemfrequenz,  verbunden  mit 

Verringerung  der  Sensibilität,  fortgesetztes  Sinken  der  Körpertemperatur  als 

Folge  der  verminderten  Wärmeproduktion,  Salivation,  Durchfall.  Die  Wirkung 

dos  F.  ist  eine  spezitische:  sie  ist  nicht  auf  Säurewirkung  zurückzuführen, 

obwohl  Breuzschleimsäure  im  Organismus  gebildet  wird.    Gleichzeitige  Gaben 

von  kohlensaurem  Natron  sind  ohne  Einfluß  auf  den  letalen  Ausgang.  Beim 

Mensehen  bewirkten  Guben  von  0,6  bis  1,0  eine  Zunahme  der  Atemfrequenz: 

hinsichtlich  der  Änderung  von  Atemgröße  und  Kohlensäureproduktion  zeigten 
sich  individuelle  Verschiedenheiten. 
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Lehmann  und  Rohrer  (81)  prüften,  ob  den  Destillaten  des 

Kaffees  und  Tees,  dem  sogenannten  Coffeon  und  dem  ätherischen  Teeöl, 

♦•ine  Wirkung  auf  die  Respiration  zukommt.  Binz  und  A rehangelsky 
hatten  geglaubt,  eine  solche  feststellen  zu  können;  nach  ihnen  war  das  dabei 

vermehrte  Volum  der  Respiration  durch  die  größere  Zahl  der  Respirationen 
bedingt. 

Verfasser  nahmen  ihre  Versuche  in  der  Weise  vor,  daß  sie  den  Ver- 

suchspersonen die  Destillate  von  Tee  resp.  Kaffee  nüchtern  verabreichten; 

dabei  saßen  die  Versuchspersonen  bequem  auf  einem  Stuhl  und  lasen  in 

einem  Buch.  Während  des  Versuchs  mußten  sie  sich  ruhig  verhalten.  Sie 
wußten  nicht,  um  was  es  sich  handelte. 

Als  Resultat  dieser  Versuche  stellte  es  sich  heraus,  daß  weder  Tee- 

noch  Kaffeedestillat  auf  die  Atmungszahl  irgend  einen  nennens- 

werten vorübergehenden  oder  bleibenden  Einfluß  ausübten. 

Arbeiten  Ober  Morphium.  Opium.  Atropin,  Chloral,  Kokain  und  Eukaln. 

Pal  (125)  hatte  früher  gefunden,  daß  Morphin  und  Opium,  sobald  sie 

iu  den  Tierkörper  gebracht  werden,  die  Ganglienapparate  in  der  Darmwand 

erregen,  auf  diese  Weise  den  Tonus  der  Darmmuskelinger  erhöhen  und  die 

Pendelbeweguugen  des  Darms  kräftig  anregen. 

Da  nun  im  Opium  zwei  Hauptgruppeu  von  Körpern,  die  Morphingruppe 

und  die  Papaveringruppe  festgestellt  sind,  so  prüfte  Verfasser,  wie  sich  die 

Körper  beider  Gruppen  zu  jener  Darmreaktion  verhalten.  Er  fand  dabei, 

daß  die  Reaktion  nur  den  Körperu  der  Morphingruppe  zukommt. 

Weiter  prüfte  er,  von  welcher  Komponente  des  Morphins,  dem  Phe- 
nantrenkern  oder  dem  Morpholiu,  die  Darmreaktion  ausgelöst  wird.  Das 

Morpholin  löste,  wie  die  Versuche  ergaben,  die  Reaktion  nicht  aus.  Die 

Versuche  mit  Körpern  aus  der  Phenantrengruppe  ergaben  kein  entscheidendes 
Resultat. 

Vahlen  (149)  suchte  in  dem  Morphiummolekül  die  Gruppe  von 

Atomen  aufzufinden,  welche  die  charakteristische  physiologische 

Wirkung  auf  den  tierischen  Organismus  ausübt.    Er  ging  von  der 

Annahme  aus.  daß  der  im  Morphinmolekül  enthaltene  Phenantrenkern  der 

Präger    der    Wirkung   des    Morphins    ist,    und   weiter   der   Stickstoff  an 

der  Wirkung  beteiligt  ist.     Er  war  daher  bestrebt,  ein  stickstoffhaltiges 

Phenantrenderivat  aufzufinden,  das  morphinähnlicho  Wirkung  besaß.  Es 

gelang  ihm,  ein  schön  krystallisierendes  Produkt  von  der  empirischen  Zu- 

sammensetzung C|4HnOX.HCL  darzustellen,  eine  Substanz,  welche  das 

salzsaure  Salz  eines  Oxamidopbenanthrens  bildet.    Er  bezeichnet  dies  Oxa- 

inidophenantren  als  Morphigeuin,  da  sich  vou  ihm  Körper  mit  mor- 
phiumähnlicher Wirkung  ableiten  lassen.     Es  wurde  ein   Derivat  des 

Morphigeninchlorids  in  Form  einer  schön  krystullisierenden  Base  gewonnen, 

welche  Substanz  Verfasser  Epiosiu  nennt.     Dieses  Epiosin  wird  wegen 

seiner  morphiumähnlichen  Wirkung,  welche  mit  keiner  gefährlichen  Begleit- 
erscheinung verbunden  ist,  für  den  ärztlichen  Gebrauch  empfohlen.  Das 

Epiosin  hat  die  empirische  Zusammensetzung  ClftH,.,  X<2  das  Morphigeuin 

und  seine  Derivate,  die  morphiumähnlich  wirken,  bilden  den  Träger  der 

physiologischen   Wirkungen  des   Morphins   —  so   schließt    Verfasser  aus 

solchen  Untersuchungen,  da  er  glaubt  annehmen  zu  können,  daß  das  Morphi- 

geuin in  Morphinmolekül  enthalten  ist.  - 

Verfasser  stellte  eine  Reihe  von  Morphigeninderivaten  dar  und  unter- 

sachte  ihre  physiologische  Wirkung  bei  Fröschen,  Kauiuchen,  Hunden;  jedoch 
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nur  das  Epiosin  war  in  reinem  Zustand  zu  gewinnen.  Aber  auch  die  dar- 
gestellten übrigen  Derivate  des  Morphigenins  (erhalten  durch  Einwirkung 

von  Chlorzink,  sowie  von  konz.  Schwefelsäure  auf  Morphigeninchlorid),  zeigten, 

wenn  ihre  Rein- Darstellung  auch  nicht  gelang,  eine  mehr  oder  minder  deutliche 

morphiumähnliche  Wirkung. 

Mit  Epiosin  machte  Verfasser  einige  Versuche  an  sich  selbst;  bei 

eiuer  Dosis  von  0.04  des  P]piosinhydroehloricuin  trat  deutliches  Müdigkeits- 
gefühl ein;  bei  einer  Dosis  von  0,1  war  das  Müdigkeitsgefühl  sehr  stark, 

Schlaf  trat  aber  nicht  ein.  Nebenwirkungen  wurden  nicht  wahrgenommen. 

Die  Pulsfrequenz  blieb  unverändert. 

Morphium  übt  auf  den  Igel  nach  Noe's  (118)  Untersuchungen  in 
keinem  Monat  eine  narkotisierende  Wirkung  aus,  sondern  ruft,  wie  bei  dem 

Murmeltier,  anfangs  eine  Exzitation  hervor  und  darauf  Krämpfe  und  Reflex- 
steigerung.  Die  toxische  Dosis  betrügt  im  Juli  0,0046;  Ende  September 

ist  das  Tier  aber  imstande,  größere  Dosen  zu  ertragen.  (Bendix.) 

Mavrojannis  (110)  fand,  daß  die  Kaninchen,  bei  denen  ein  Ader- 
laß ausgeführt  worden  war,  die  für  diese  Tiere  gewöhnlich  tötliche  Dosis 

Morphiu.  hydroehl.  gut  vertrugen.  Das  von  diesen  Tieren  erhaltene  Blutserum 

wurde  anderen  Kaninchen  subkutan  verabfolgt  und  rief  bei  diesen  eine 

größere  Toleranz  für  Morphium  hervor.  Auch  das  wässerige  Extrakt  des 

Gehirns  dieser  Tiere  besaß,  per  os  verabfolgt,  die  Eigenschaft,  die  Kanineben 

gegen  Morphium  widerstandsfähiger  zu  machen.  (Bendix.) 

V.  Oppel  (121)  beschäftigte  sich  mit  der  Frage,  wie  weit  Opium 

die  Immunität  beeinflußt.  Meerschweinchen  wurden  Tvphusbazillen- 

kulturen  in  die  Peritonealhöhle  gebracht  und  alsdann  gesehen,  wie  gleich- 

zeitige Injektionen  von  Opiumtinktur  das  Krankheitsbild  beeinflussen.  Es 

zeigte  sich,  daß,  wenn  die  maximale,  nicht  tötliche  Typhusbazillendosis  den 

Tieren  beigebracht  war,  gleichzeitige  Injektionen  der  Opiumtinktur  den  Tod 

der  Tiere  herbeiführten;  Kontrolltiere,  welche  die  gleiche  Bakteriendosis, 

aber  kein  Opium  erhielten,  blioben  dagegen  am  Leben.  Von  großem  Ein- 

fluß ist  natürlich  auch  die  Größe  der  Opiumdosis.  Bei  eiuer  gewissen 

Grenze  übt  das  Opium  keine  Wirkung  mehr  aus:  danu  bleiben  die  Ver- 
suchstiere ebenso  am  Leben  wie  die  Kontrolltiere.  Ferner  wurde  der  Ein- 

fluß des  Opiums  bei  künstlich  immunisierten  Meerschweinchen  verfolgt ;  die 
künstlich  immunisierten  Kontrolltiere  blieben  bei  dem  Versuche  am  Leben. 

Verfasser  uutersuchte  mikroskopisch  die  Exsudate,  welche  die  Injektion 

der  Typhusbazillen  in  der  Bauchhöhle  hervorr  ief,  um  den  Eiufluß  des  Opiums 
auf  die  in  der  Bauchhöhle  statthabende  Leukocvtose  kennen  zu  lernen. 

Bei  Tieren,  denen  nur  Typhusbazillen,  aber  kein  Opium  injiziert  worden 

war,  kam  es  zu  einer  starken  Leukocvtose;  dagegen  war  bei  den  Tieren, 

die  gleichzeitig  mit  den  Typhusbazillen  Opium  erhalten  hatten,  der  Zufluß 

von  Leukoeyten  gehemmt;  die  Hemmung  der  Leukocyten  hängt  von  der 

Größe  der  Opiumdosis  ab.  Bei  immunisierten  Tieren  geht  die  Steigerung 

der  Leu koey tose  viel  rascher  vor  sich. 

Verfasser  steht  auf  dem  Standpunkte,  daß  die  Differenz  zwischen 

künstlicher  und  natürlicher  Immunität  der  Meerschweinchen  gegenüber  den 

Typhusbazillen  rein  quantitativer  Natur  ist.  Er  kommt  zu  dem  Schluß,  daß 

Opium  in  gewisser  Dosis  die  Immunität  vernichtet;  aber  noch  in  sehr  kleinen 

Dosen  tritt  noch  eine  gewisse  Wirkung  in  bezug  auf  die  Temperatur  des 

Tieres  und  auf  die  Leukocvtose  hervor.  Die  Vernichtung  der  Immunität 

kommt  dadurch  zustande,  daß  Opium  die  Leukocvtose  einschränkt,  und  als 

unvermeidliche  Folge  der  Einschränkung  kommt  es  zu  einer  Einschränkung 

auch  der  Phagocytose. 
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Da  der  Unterschied  der  Wirkung  des  Opiums  auf  Menschen  und 

Tiere  so  sehr  groß  ist,  so  lassen  sich  aus  diesen  Versuchen  zunächst  keine 

für  den  Menschen  verwendbaren  Schlüsse  ziehen;  immerhin  verdient  es  Be- 

achtung, daß  bei  Tieren  gewisse  Opiumdosen  die  Immunität  herabsetzen. 

Aronheim  (9)  rühmt  das  Atropin  als  schätzbares  Darmmittel. 

Er  konnte  es  mit  Erfolg  bei  Blinddarmentzündung  verwenden,  wobei  er 

täglich  subkutane  Injektionen  in  Dosen  von  0,001  —  0,003  machte.  Fast  un- 

mittelbar nach  der  Injektion  trat  subjektives  Wohlbefinden  ein;  die  Schmerz- 

haftigkeit  ließ  nach;  Flatus  erfolgten  bald  und  Stuhl  gewöhnlich  am  5.  oder 

6.  Tage  spontan. 

Ostermaier  (122),  welcher  in  6  Fällen  von  eingeklemmten  Brüchen 

nach  Injektionen  von  Atropin.  sulfur.  die  Einklemmung  sehr  schnell  hat 

zurückgehen  sehen,  rät,  der  Anwendung  des  Atropin  größere  Beachtung  zu 

schenken.    Er  hält  es  für  das  zweckmäßigste,  einer  Anfangsdosis  von  1  bis 

2  nig  in  kurzen,  vielleicht  halbstündigen  Pausen  solange  1'  4  mg  zuzufügen, 
bis   die    Darmwirkung  erzielt  ist,  oder  bis  Vergiftungserscheinungen  eine 

weitere  Dosis  verbieten.    Verfasser  glaubt,  daß  Atropin  die  Peristaltik  an- 

regt, gleichzeitig  aber  krampfstillend  wirkt;  es  hat  also  gleichzeitig  eine 

lähmende  und  erregende  Wirkung.    Die  Verengerung  der  Mesenterialgefäße, 

die  es  nach  Hagen  bewirkt,  erscheint  Verfasser  von  großer  Bedeutung; 

dadurch  werden  die  räumlichen  Verhältnisse  im  eingeklemmten  Bezirk  günstig 

beeinflußt;  das  zum  Herzen  und  Gehirn  abgeleitete  Blut  ruft  eine  bessere 

Herztätigkeit  bei  den  oft  kollabierten  Darmkranken  hervor,  sodaß  dieselben 

nach  der  Atropininjektion  schnell  aus  dem  Kollaps  herauskommen. 

Zum  Schluß  bemerkt  Verfasser  ausdrücklich,  daß  er  empfiehlt,  bei 

äußeren  Inkarzerationen  die  Atropiubehandlung  wohl  an  Stelle  der  Taxis, 

nicht  aber  der  Herniotomie  treten  zu  lassen,  beim  Ileus  aber  dieselbe  an 

Stelle  der  ungeeigneten  Opiumtherapie  einzuleiten,  nicht  aber  um  einen 

eveot.  operativen  Eingriff  länger  als  höchstens  einige  Stunden  hinauszu- 
schieben. 

Henri  und  Malloizel  (60)  erhielten  bei  Injektionen  von  Atropin 

analoge  Resultate,  wie  sie  nach  Durchschneiduug  der  Chorda  tympani 

hei  Hunden  an  der  Seite  der  Speichelfistel  zur  Beobachtung  kommen.  Da 

Atropin  lähmend  auf  die  Chorda  tympani  einwirkt  und  das  sympathische 

System  weniger  beeinflußt,  so  scheint  es  wahrscheinlich,  daß  physiologisrher- 

weise  die  den  Geschmack  erregenden  salzigen,  bitteren  und  sauren  Stoffe 

ilie  Speichelsekretion  reflektorisch  durch  Vermittlung  der  Chorda  tympani 

hervorrufen,  während  Fleisch  und  süße  Agentien  mit  Hülfe  des  Sympathicus 

wirken.  (li>mVx.) 

Nach  Koch  und  Puchs  (73)  verdankt  das  Chloralhydrat  seine 

sichere  und  schnelle  Wirkung  der  leichten  Löslichkeit.  Durch  letztere  ent- 

stehen aber  auch  gewisse  Gefahren  bei  dem  therapeutischen  Gebrauch. 

Durch  ein  Koudensationsprodukt  des  Chloralhydrats,  welches  sich  erst  im 

Organismus  spaltet,  sodaß  das  Chloralhydrat  ganz  allmählich  frei  wird, 
könnten  die  Gefahren  der  schnellen  Löslichkeit  vermieden  weiden.  Ein 

solches  Kondensationsprodukt  ist  das  Dimethylätbyl  carbinolchloral,  kurz 

Dormiol  genannt,  eine  Verbindung  von  Amylenhydrat  mit  Chloralhydrat. 

Verfasser  zeigen  den  Unterschied  der  Wirkung  des  Dormiols,  des  Chloral- 

hydrats uud  eines  mechanischen  Gemisches  von  Chloral-  und  Amylenhydrat 

beim  Kaninchen.  Die  hypnotische  Wirkung  tritt  beim  Dormiol  am  spätesten 
hervor. 

Die  Toleranz  des  Igels  gegen  Chloralhydrat  prüfte  Noe  (119)  mit 

subkutaner  Injektion  einer  Lösung  von  1  auf  25  iu  den  Rückeu  des  Tieres. 
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Die  geringste  Dosis,  um  Schlaf  zu  erzeugen,  betrug  0,157  —  0,172;  toxische 

Wirkung  trat  bei  0,474—0,705  Chloral  auf.  Der  Berührungsretiex  schwindet 
bei  schwächeren  Dosen  schneller  als  der  Hörreflex  und  kehrt  um  so  später 

wieder,  je  größer  die  Dosis  Chloral  gewesen  war.  (BeiuJiae.J 

Crile  (34)  hebt  hervor,  daß  Kokain  und  Eukain,  dadurch,  daß  sie 

die  Nerveuleitung  für  zentripetale  Reize  aufheben,  imstande  siud,  den  ShocA* 
zu  verhindern,  da  der  Shock  bei  Verletzungen  oder  Operationen  durch  den 

starken  sensiblen  Reiz  entsteht,  und  der  Reiz  die  anästhetisch  gemacht«* 

Stelle  nicht  überschreitet.    Die  allgemeine  Narkose  hebt  nur  das  Schmerz- 

gefühl auf;  die  Reize  aber,  welche  von  den  peripherischen  Teilen  durch  die 

Nerven  zu  den  vasomotorischen,  respiratorischen  und  Herzzentren  gehen, 

werden  durch  die  allgemeine  Narkose  nicht  beeinflußt.   Kokain  und  Eukain 

dagegen  hindern  die  Passage  dieser  Reize ;  sie  bewirken  eine  physiologische 

Amputation  der  mit  ihnen  behandelten  Körperteile. 

Fontana  (50)  prüfte  den  Einfluß  des  Eukain  B  auf  Geschmacfes- 

reize.  Die  Zunge  wurde  mit  Lösungen  dieses  Körpers  bestrichen  und  als- 

dann geprüft,  wie  weit  Lösungen  von  Chinin,  Rohrzucker,  Kochsalz  und 

Weinsäure  als  solche  erkannt  wurden.  Die  Prüfungen  nahm  Verf.  an  sich 

selbst  und  anderen  Versuchs-Personeu  vor.  Er  fand,  daß  die  Wirkung  des 

Eucaiu  B  wie  beim  Kokain  auf  Bitterstoffe  (Chinin)  am  intensivsten  ist. 

Verf.  glaubt,  daß  das  Eukain  B  besonders  wegen  seiner  geringeren  Giftig- 

keit für  die  Untersuchungen  der  Geschmacksempfindungen  von  Wert  ist. 

Arbelten  Ober  Jod,  Brom.  Jodkalium. 

Thaußig  (145)  hebt  den  Nutzeu  des  .Jodipins  bei  Gefaßerkrankungen 

hervor;  er  wendete  ineist  das  25proz.  Präparat  au,  das  er  in  Mengen  von 

ca.  20  cem  als  Eiuzeldosis  in  die  Bauchhaut  injizierte.  —  Besonders  günstig 

war  ferner  die  Wirkung  des  Jodipins  bei  der  Bleikolik,  und  zwar  wurde 

das  Präparat  gleich  zu  Beginn  der  Anfälle  angewendet.  Die  vasodilatatorische 

Wirkung  des  Jodopins  äußert  sich  darin,  daß  meist  am  3.-4.  Tage  nach 
der  Anwendung  der  Blutdruck  zu  sinken  beginnt.  Das  spricht  nach  Verf. 

dafür,  daß  es  sieh  bei  der  Bleikolik  in  erster  Linie  um  einen  Gefäßkrampf 
handelt  und  der  Sehmerz  als  Gefäßsehmerz  zu  erklären  ist.  Das  Sinken 

des  Blutdrucks  geht  dem  Eintreten  der  ersten  spontanen  Stuhlentleerung 

voraus,  woraus  auch  folgt,  daß  die  Obstipation  in  Beziehung  zum  Gefäß- 
zustand steht. 

Die  experimentellen  Untersuchungen  von  Coronedi  uud  March etti  (30) 

beweisen,  daß  die  Darreichung  von  fettigen  Brom-  uud  Jodverbindungen 

( Dijodostearinsäure,  Chlorojodosteaiinsäure  und  Dibroniostearinsäure)  bei  tleii 

Hunden,  denen  Thyroidea  uud  Parathyroiden  gänzlich  entfernt  wurden,  das 

Auftreten  der  charakteristischen  Symptome  verspäten  und  das  Leben  selbst 

verlängern  kann.  (Lugaro.) 

Fere  (48)  hat  selbst  Brom  salze  genommen  und  danach  die  Arbeits- 
leistung mit  Hülfe  des  Mossoschen  Ergographen  bei  sich  verfolgt.  Aus  den 

beigegebeneu  Kurven  und  Tabellen  geht  hervor,  daß  fast  immer  gleich  im 

Anschluß  an  die  Bromzufuhr  die  Arbeitsleistung  für  sehr  kurze  Zeit 

zunimmt,  um  dann  sehr  schnell  auf  ein  niedriges  Niveau  zu  sinken.  Eine 

sehr  große  Dosis  Bromkali  dagegen  hatte  sofort  eine  Depression  der 

Arbeitsleistung  zur  Folge,  und  die  anfängliche  Erregung  blieb  aus.  Sonst 

war  immer  anfänglich  eine,  wenn  auch  kurze  Erregung  vorhanden,  die  sich 

in  einer  Erhöhung  der  normalen  Arbeitsleistung  kundtat,  worauf  alsdann 

die  Arbeitsleistung  unter  das  normale  Maß  herabgiug.    Am  Ende  manches 
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Versuches  wurde  nur  noch  der  zehnte  Teil  der  normalen  Arbeit  geleistet, 

während  ohne  Bromsalze,  wie  die  zuerst  unter  gleichen  Bedingungen  fest- 

gestellte normale  Kurve  dartut,  am  Ende  des  gleich  langen  Versuches  noch 

die  Hälfte  Arbeit  wie  zu  Anfang  geleistet  werden  konnte.  Die  verschiedenen 

Bronisalze  gaben  ungefähr  das  gleiche  Resultat.  —  Diese  anfanglieh  erregende 
Wirkung  haben  auch  die  Analgetica,  Narkotica  und  Antispasmotiea,  sowie 
die  anästhesierenden  Mittel. 

Sticker  (144)  hält  die  bisher  gebräuchlichen  Methoden  zum  Nachweis 

des  Broms  im  Harn  und  Speichel  für  nicht  ausreichend,  besonders  bei 

gleichzeitiger  Anwesenheit  von  Jod,  da  Jod  die  Aussehüttelungsrlüssigkeit 

in  Anspruch  nimmt.  Aber  wenn  auch  die  zu  prüfende  Flüssigkeit  kein 

Jod  enthält,  ist  der  Nachweis  des  Broms  schwierig;  die  gelbe  Farbe  der 

Aussehüttelungsiiüssigkeit  rührt  nach  Verf.  nicht  von  Brom,  sondern  von 

einer  Sulfocyansäure  (Rhodankalium)  her.  uud  er  meint,  daß  dieses  Rhodau- 

kaliiun  bei  dem  gewöhnlichen  Verfahren  des  Bromnachweises  Brom  vor- 

täuschen, resp.  verdecken  kann. 

Verf.  schildert  ein  Verfahren,  welches  gestattet,  vor  dem  Bromnachweis 

die  unbequeme  Rhodauverbindung  zu  zerstören.  Bei  gleichzeitiger  Anwesen- 

heit von  Jod  und  Brom  empfiehlt  Verf.  außerdem  ganz  besonders  ein  Ver- 
fuhren, welches  den  Nachweis  des  Brom  in  Gegenwart  aller  anderen  Halogene 

gestattet.  Dasselbe  ist  von  Carnot  unter  dem  Titel:  Sur  la  Separation  et 

le  dosage  de  l'jode,  du  broine  et  du  chlore  in  den  Comptes  rendns  hehdoin. 

des  seances  de  l'Acad.  des  Sciences  (Bd.  126  No.  3,  1898)  mitgeteilt. 
Danach  wird  1.  das  Jod  durch  Schwefelsäure,  welche  mit  Salpeter- 

säuredämpfen gesättigt  ist.  entbunden  und  mit  einigen  Tropfen  Schwefel- 
kohlenstoff ausgeschüttelt.  2.  Nach  Ausscheidung  des  Jod  gießt  man  die 

Flüssigkeit  in  eiuen  kleinen  Ballon,  fügt  ein  wenig  Chromsäure  und  Schwefel- 
säure hinzu,  erwärmt  zum  Kochen  uud  hält  über  die  Öffnung  ein  mit 

FluoresceinlÖsung  gelb  gefärbtes  Filtrierpapier.  Dasselbe  wird  durch 

Spuren  von  Brom  gerötet. 

Mit  Hülfe  dieser  Methode  konnte  Verf.  feststellen,  daß  Brom  im 

Speichel  nur  nach  Aufnahme  größerer  Meugen  Bromkali  (1-  2  g  u.  mehr) 
auftritt.  Tu  der  Asche  von  Gehirnen  und  anderen  Organen  war  Brom, 

wenn  keine  Bromarznei  vorher  gegeben  war,  nicht  aufzufinden ;  das  Brom 

stellt  mithin  keinen  regelmäßigen  Bestandteil  des  menschlichen  Organismus  dar. 

StepailOW  (142)  prüfte  bei  Hunden  und  Kaninchen,  in  welchen 

inneren  Organen  die  A  nwesenheit  von  Nitriten  festzustellen  ist.  Zur 

Bestimmung  der  Nitrite  diente  die  Reaktiou  mittelst  Sultan ilsäure  und 

i  Xaphtylamin:  zur  Ansäuerung  wurde  Essigsäure  benutzt. 

In  folgenden  Organen  wurde  die  Anwesenheit  von  Nitriten  konstatiert: 

in  der  weißen  Hirnsubstanz,  im  Lungengewebe,  in  den  Bronchien,  in  der 

Parotis,  im  Dünndarm,  in  der  Medullarsubstanz  der  Niere,  in  den  supra- 
renalen Drüsen,  den  Testikeln  und  in  den  Lymphdrüsen.  Die  Abwesenheit 

von  Nitriten  wurde  festgestellt:  in  der  grauen  Hirnsubstanz,  in  der  lieber, 

im  Magen,  in  der  Milz,  in  der  braunen  Substanz  der  Nieren,  in  den  Muskeln 
und  im  Blut. 

Bei  Abwesenheit  von  Nitraten  in  den  Speisen  erwiesen  sich  alle 

Organe  frei  von  Nitriten. 

Wurden  tierische  Gewebe,  in  welchen  die  Anwesenheit  von  Nitriten 

nicht  festgestellt  werden  konnte,  mit  Nitraten  verrieben,  so  trat  alsbald  die 
Reaktion  auf  Nitrite  ein.  Die  Reaktion  blieb  aus.  wenn  das  Versuchstier 

durch  Cyankali  getötet  worden  war,  da  der  Cyanwasserstoff  die  Reduktion 
'on  Nitraten  zu  Nitriten  hindert. 
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Verf.  meint,  daß  es  sich  bei  der  Reduktion  in  den  Geweben  um  einen 

ferraeutativen  Vorgang  handelt. 

Die  Theorie,  daß  innerlich  gegebenes  Jodkalium  durch  die  Nitrite 

bei  gleichzeitiger  Anwesenheit  von  Kohlensäure  im  Organismus  zerlegt  wird, 
erfährt  nach  Verf.  durch  seinen  Nachweis  der  Nitrite  in  vielen  inneren 

Organen  eine  Stütze. 

Arbeiten  aber  Pllokarpln,  Coniln,  Blausäure,  Strfchnln,  Acocantberin, 

Pfeilgift. 

Sabrazes  (137)  untersuchte  den  Einfluß  von  Pilokarpin-In- 
jektionen  auf  die  geformten  Bestandteile  des  Blutes  bei  Menschen, 

welche  wegen  einer  Augenatfektiou  Pilokarpininjektionen  erhielten,  sowie 

bei  Meerschweinchen.  Kr  konnte  Veränderungen  des  Blutes  feststellen, 

welche  nicht  allein  auf  die  Blutkonzeutratiou,  wie  sie  infolge  des  Wasser- 

verlustes bei  Pilokarpingebrauch  eintritt,  zurückzuführen  sind.  Die  Zahl 

der  roten  Blutkörperchen  nimmt  zu;  viel  erheblicher  aber  ist  im  Ver- 

hältnis die  Vermehrung  der  weißen  Blutkörperchen.  Die  Leukozytose 

besteht  noch  längere  Zeit,  wenn  schon  der  Einfluß  auf  die  Sekretion  längst 

vorüber  ist.  Die  Leukocytose  betrifft  alle  Sorten  von  Leukocyten  und  er- 

streckt sich  nicht  nur  auf  die  polynukleäreii  neutrophilen  Elemente.  Das 

Pilokarpin  übt  nach  Verf.  Meinung  einen  besonderen  Einfluß  auf  die  blut- 

erzeugenden Organe,  wie  Lymphdrüsen,  Milz,  Knochenmark  u.  s.  w.  aus,  be- 

sonders auf  die  Organe,  aus  welchem  die  weißen  Blutkörperchen  hervor- 

gehen. In  Fällen  von  Lymphdrüsenschwellungen  zweifelhafter  Natur  (Pseudo- 

leukämie)  ist  der  Gebrauch  von  Pilokarpin  zu  vermeiden,  da  dadurch  eine 

Überschwemmung  des  Blutes  mit  Leukocyten  verursacht  werden  kann,  die 

schwere  Folgen  nach  sich  zieht. 

Die  roten  Blutkörperchen  zeigen  wohl  eine  Vermehrung  ihrer  Zahl 

nach  den  Pilokarpininjektionen,  aber  keine  Veränderung  ihrer  Form;  keine 

kernhaltigen  roten  Blutkörperchen  u.  dcrgl. 

Die  Wirkung  des  Pilokarpin  soll  sich  beim  Menschen  bei  längerem 

Gehrauch  abschwächen,  während  beim  Meerschweinchen  die  Wirkung  eher 
zunimmt. 

Malloizel  (93)  beobachtete  bei  Hunden,  welche  eine  Fistel  des  Ductus 

Whartoniauus  trugen,  nach  subkutaner  Injektion  von  Pilocarpinum  hydrochlor. 

eine  beschleunigte  und  vermehrte  Speichelsekretion.  Der  Mucingehalt  sinkt 

anfangs  hedeutend,  steigt  aber  dann  wieder.  Die  diastasische  Kraft  ist  an- 

fangs abgeschwächt,  hebt  sich  nach  einiger  Zeit,  kehrt  aber  bald  wieder 

auf  0  zurück.  (Bendix.) 

Bei  weiteren  Versuchen  durchschnitt  Malloizel  (94)  dem  Hunde  die 

Chorda  tympani  an  der  Verbindung  mit  deiu  N.  lingualis  und  fand,  daß 

Salz  keine  Speichelsekretion  hervorrief;  nach  einer  subkutanen  Injektion  von 

Pilokarpin.  hydrochlor.  trat  Speichelsekretion  ein,  welche  etwas  schneller  nach- 

ließ, als  bei  normalen  Tieren.  Der  Speichel  ist  aber  mucinhaltiger  als  bei 

normalen  Hunden.  Pilokarpin  scheint  also  größtenteils  auf  die  Elemente 

der  Speicheldrüse  zu  wirken.  Aus  weiteren  Versuchen  ging  hervor,  daß 

die  Sekretion  der  Speicheldrüsen  unter  dem  Einfluß  äußerer  Nervenreize 

modifiziert  wird;  und  zwar  vermehrt  sie  unter  gewissen  Umständen  die  Er- 

regbarkeit der  Drüse.  Es  scheint  die  Ausscheidung  des  klaren  Speichels 

nach  Pilokarpin- Injektion  die  Folge  eines  sekundären  Reizes  durch  die 

Chorda  tympani  zu  sein.  (Bendix.) 
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Hayashi  und  Muto  (59)  suchten  die  Ursache  der  Atemlähmung 

hei  der  Coniin-  und  bei  der  Blausäurevergiftung  festausteilen.  Sie 

machten  die  Versuche  bei  Kaninchen.  Sie  fandeu,  daß  bei  der  Vergiftung 

der  Tiere  mit  Coniinum  hydrochloricum  alsbald  eine  Lähmung  der 

Nn.  Phrenici  eintritt,  welche,  wenn  die  Dosis  des  Giftes  grob"  genug  ist, 
nicht  wieder  zurückgeht,  sondern  den  Tod  der  Tiere  zur  Folge  hat.  Die 

freigelegten  Nn.  Phrenici  zeigten  sich  alsbald  nach  der  intravenösen  Coniin- 

iniektiou  für  den  elektrischen  Strom  unerregbar.  Die  Muskulatur  des  Zwerch- 

fells selbst  wird  nicht  gelähmt;  dasselbe  blieb  elektrisch  gut  direkt  erregbar. 

Während  bei  der  Vergiftung  mit  Coniin  mithin  die  Ursache  der  Atem- 

lähmung eine  periphere  ist,  konnten  Verff.  bei  der  Blausäurevergiftung 

die  allgemeine  Annahme  bestätigen,  daß  der  Atemstillstand  hier  von  der 

Lähmung  des  Atemzentrums  herrührt.  Nach  der  subkutanen  Zufuhrung 

dV<  Cyankaliums  blieb  die  Erregbarkeit  der  motorischen  Nerven,  insbesondere 

der  Nn.  Phrenici  bestehen,  wahrend  alsbald  eiue  Lähmung  der  sämtlichen 

Atembewegungen  eintrat. 

Jacobi  (65).  Strychnin  ist  ein  ausgezeichnetes  vasomotorisches 

Mittel,  welches  dazu  dient,  eine  mangelhafte  Blutverteiluug  zu  bessern.  Es 

wirkt  auf  das  Vaguszentrum,  und  unter  seinem  Einfluß  kommt  es  zu  einer 

Kontraktion  der  Blutgefäße,  besonders  der  des  Herzens  und  der  Bauchhöhle. 

Von  amerikanischen  Ärzten  wird  vielfach  Strychnin  gleichwertig  mit  Digitalis 

verwendet,  das  hält  Verf.  nicht  für  zulässig,  da  eine  solche  Identität  der 

Wirkung  beider  Mittel  nicht  besteht. 

Je  nachdem  die  Erkrankung  den  Herzmuskel  selbst,  das  Perikard,  das 

Endokard,  die  Blutgefäße  oder  den  nervösen  Apparat  des  Herzens  betrifft, 

bedarf  es  verschiedener  Mittel;  man  darf  nicht  unterschiedslos,  sei  es  Digitalis, 

s^i  es  Strychnin  oder  ein  anderes  Herzmittel  verwenden.  Jedes  Mittel  hat 

«eine  bestimmte  Indikation.  Verf.  beschreibt  zwei  Krankheitsfälle  bei  Kindern, 

in  welchen  Strychnin  einen  entschieden  schädlichen  Einfluß  auf  die  Herz- 

tätigkeit ausübte.  Der  in  beiden  Fällen  bestehende  Galopprhythmus  wurde 

starker  und  Herzarhythmie  stellte  sich  ein.  Beide  Symptome  besserten  sich, 

als  Strychnin  weggelassen  und  Oodein  gegeben  wurde. 

Salant  (138)  fand,  daß,  wenn  man  1  mg  Strychuinnitrat  zum 

Inhalt  des  Blind-  und  Dickdarms  des  Kaninchens  hinzufügt.  Strychnin 

nieht  nachgewiesen  werden  kann.  Fügt  man  das  Strichninnitrat  zum  Magen- 

inhalt, so  kann  Strychnin  mit  Leichtigkeit  nachgewiesen  werden,  ebenso, 

wenn  es  zum  Inhalt  des  Dünndarms  hinzugesetzt  wird.  —  Auch  dann,  wenn 

Sirychnin  dem  Mageninhalt  beigemischt  und  diesem  Gemisch  Dickdarm- 

inhalt zugefügt  wird,  kann  Strychnin  nicht  mehr  nachgewiesen  werden. 

„Der  Dickdanninhalt  enthält  demnach  etwas,  das  imstande  ist,  eine  gewisse 

Dose  Strychnin  so  zu  verändern,  daß  es  mit  unseren  jetzigen  Methoden  nieht 

mehr  chemisch  nachweisbar  ist**,  so  schließt  Verfasser  aus  seinen  Versuchen. 
Schmidt  (140).  Zur  Entscheidung,  ob  ein  aus  einer  Leiche  durch 

das  Ausschüttelungsverfahren  gewonnener  Stoff  als  Strychnin  oder  als 

t-in  Ptomain  (Leichenstrychnin)  anzusprechen  ist,  wird,  da  die  übrigen 
Reaktionen  oft  im  Stich  lassen,  das  physiologische  Experiment  angewendet. 

Mäuse  sind  zwar  gegen  Strychnin  sehr  empfindlich,  reagieren  aber  als 

Warmblüter  außerordentlich  heftig  auch  auf  I'tomainc,  sodaß  das  Auftreten 
iwi  Krämpfen  bei  diesen  Tieren  nichts  Beweisendes  hat.  Dagegen  sind 

Frosche  als  Kaltblüter  gegen  Ptomaine  immun,  bekommen  aber  bei  Strvcltnin- 

Torgiftung  typische  tetanische  Anfälle. 

Verfasser  stellte  nun  fest,  daß  es  genügt,  dem  Frosch  die  Strvchuin- 

lösung  einfach  auf  die    unverletzte  Haut   aufzuträufeln,    um  die 

Jahresbericht  f.  Neurologie  n.  Psychiatric  l»oa.  ^ 
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typischen  Streckkräinpfe  zu  erhalten;  je  nach  dem  Körpergewicht  der  Tiere 

waren  Mengen  von  0,0065  bis  0,02  mg  Strychnin  zur  Auslösung  der 
Reaktion  nötig. 

Diese  Auftrüuflungsmethode  ist  nach  Verfasser  dem  Tnjektionsverfahren 

gegenüber  von  Vorteil,  da  hei  manchen  Fröschen  infolge  bestehender  Reiz- 

barkeit schon  geringfügige  Verletzungen  allein  (Nadelstich  bei  der  Injektion) 

Krämpfe  auslösen  können. 

Die  Immunität  des  Igels  gegen  Viperngift  veranlagte  Noe  (117)  zu 

untersuchen,  welche  Dosis  von  Strychninuni  sulfur.  für  dieses  Tier  tütlich 

ist.  Er  fand,  daß  im  Monat  August  0,006  bis  0,008  g  den  Igel  tötet. 

Der  Igel  ist  demnach  etwas  empfindlicher  gegen  Strychnin,  als  das  Meer- 

schweinchen, aber  viel  weniger  empfänglich  gegen  dieses  Gift,  als  die  Taube. ( liemlix.) 

Maurel  (102)  hat  an  Tauben,  Kaninehen.  Fröschen  und  Meer- 

schweinchen Versuche  mit  Strychnin  gemacht  und  gefunden,  daß  bei  Berück- 

sichtigung des  Kilogrammgewichtes  0,02  die  für  Frösche,  0,003  für  Tauben. 

0,00o7  für  Kaninchen  und  0,01  für  Meerschweinchen  tötliehe  Dosis  ist.  I  m 

die  therapeutische  Wirkung  des  Strychnin*  zu  studieren,  darf  man  bei  dem 

Frosch  nicht  0,0005.  bei  der  Taube  0,002,  bei  dem  Kaninchen  0,0005  und 

bei  dem  Meerschweinchen  0,005  überschreiten.  (Liemlix.) 

Maurel  (B>3)  stellte  durch  mikroskopische  Beobachtungen  an  Fröschen 

fest,  daß  therapeutische  Dosen  von  Strvchuin  eine  Vasokonstriktion  der 

peripherischen  Blutgefäße  hervorrufen;  die  tötlichen  Dosen  bewirken  aber 

eine  Vasodilatation.  Die  therapeutischen  Dosen  von  Strvchuin  scheinen  nur 

eine  schwache  Wirkung  auf  das  Herz  auszuüben,  welche  geringer  ist.  als 

die  Einwirkung  auf  die  peripherische  Zirkulation.  Dagegen  wirken  die 

toxischen  Dosen  in  ausgesprochener  Weise  auf  das  Herz;  sie  vermindern 

die  Frequenz  und  Energie  seiner  Schläge.  (Ifemlir.) 

Maurel  (104)  stellte  fest,  daß  das  Strychnin  in  toxischen  Dosen  die 

einzelnen  Körperelemente  in  anderer  Reihenfolge  beeinflußt,  als  bei  thera- 

peutischer Anwendung.  Bei  toxischen  Dosen  hört  der  motorische  Nerv 

zuerst  zu  funktionieren  auf,  nach  ihm  folgen  die  quergestreifte  Muskelfaser 

und  der  sensible  Nerv.  Die  Herzfaser  und  glatte  Muskelfaser  verlieren  ihre 

Funktion  viel  später  bei  größeren  Dosen.  Bei  sehr  toxischen  Gaben  werden 

auch  die  Blutbestandteile  gelähmt,  und  es  scheint,  daß  die  Leukocyten 

eine  Rolle  bei  dem  Eintritt  des  Todes  eines  Tieres  ausüben,  (liendir.) 

Maurel  (105)  stellt  die  Hypothese  auf.  daß  der  Tod  der  warmblütigen 

Tiere  unter  der  Strychniuwirkung  durch  die  Hemmung  der  Atmung  infolge 

der  Lähmung  des  motorischen  Nerven  erfolgt;  bei  dem  Frosch  aber  muß 

die  Strychninmenge  eine  bestimmte  Größe  haben,  um  den  Herzmuskel  zu 

lähmen.  Die  Reihenfolge,  in  welcher  das  Strychnin  toxisch  auf  die  ana- 

tomischen Elemente  wirkt,  speziell  auf  den  motorischen  Nerven  und  die 

Herzfaser,  ist  bei  Warmblütern  und  dem  Frosch  die  gleiche. 

(  Bendix.) Maurel  (106)  zieht  aus  den  experimentellen  Resultaten,  welche  er 

mit  therapeutischen  Dosen  von  Strychnin  an  Tieren  erhielt,  den  Schluß, 

daß  man  klinisch  davon  Nutzen  ziehen  könnte.  Da  die  excito-motorische 

Rückenmarkszelle  empfindlicher  gegen  Strychnin  ist,  als  der  sensible  Nerv, 

und  weiter  der  motorische  Nerv,  die  quergestreifte,  die  glatte  und  Herz- 
muskelfaser,  und  endlich  die  Blutzellen,  so  dürfte  die  Indikation,  um  auf 

das  Rückenmark  einzuwirken,  eine  andere  sein,  als  für  die  glatten  Muskel- 

fasern. (Beiidix.) 
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Maurel  (107)  erklärt  die  Erscheinung,  daß  bei  strychninisierten 

Fröschen  nach  einem  Stadium  der  Muskelerschlaffung  bisweilen  nach  Tagen 

oeue  Krämpfe  auftreten,  während  Warmblütler  dieses  Phänomen  nicht  zeigen, 

damit,  daß  beim  Frosch  während  der  Erschlaffung  soviel  Strychuin  aus- 

geschieden wird,  daß  nicht  genügend  zurückbleibt,  um  die  motorischen  Nerven 

zu  lähmen.  Bei  den  Warmblütern  können  sekundäre  Krämpfe  nicht  auf- 

treten, weil   sie   die  Lähmung  der  Hrustatmuug  nicht  überleben  können. 

(limd'ut.) Maurel  (1**8)  erhielt  bei  Fröschen  mit  therapeutischen  Dosen  von 

ehiniüum  hydrobromicum  eine  ausgesprochene  und  dauernde  Yasokon- 

Mriktion,  welche  eine  mäßige  Verminderung  der  Herztätigkeit  zur  Folge 
hat.  Die  toxischen  und  tötlichen  Dosen  rufen  eine  andauernde,  schnelle 

Gefäßerweiterung  und  eine  deutliche  Verminderung  der  Herzschläge  hervor. 

(H,»Ji.r.) 

Maurel  (109)  hat  das  Kaninchenblut  im  bestimmten  Verhältnis  mit 

Chininuni  hydrobromicum  versetzt  und  schon  bei  0,025  auf  100  g  Wut  eine 

Veränderung  der  Leukocyten  wahrgenommen.  Die  therapeutische  Wirkung 

des  Chinins  scheint  auf  seiner  Einwirkung  auf  die  Leukocyten  zu  beruhen. ( liftulif.) 

Maurel  (100)  fand  durch  Versuche,  welche  er  mit  Ergotin  am  Meer- 
aal. Meerschweinchen,  der  Taube  und  dem  Kaninchen  anstellte,  daß  die 

glatte  Muskelfaser  am  empfindlichsten  ist.  Weniger  inteusiv  wirkt  das 

Ergotin  der  Reihe  nach  auf  das  rote  Blutkörperchen,  den  motorischen 

Nerven,  die  quergestreifte  Muskelfaser,  den  sensiblen  Nerven  und  endlich 

auf  die  Leukocvt"ii  und  die  Herzmuskelfaser  ein.  (liendix.) 

Maurel  (101)  führt  aus.  daß  die  therapeutische  Wirkung  des  Ergotin 

sich  einzig  auf  ihre  Einwirkung  auf  die  glatte  Muskelfaser  zurückrühren  läßt, 

da  Ergotin  in  den  üblichen  Dosen  nur  auf  dieses  Element  wirkt.  Wenn 

Ergotin  gewisse  Organe  stärker  beeinflußt,  so  liegt  es  daran,  daß  diese  eine 

größere  Anzahl  von  glatten  Muskelfasern  besitzen.  (liemlir.) 

Faust  (47)  untersuchte  ein  Pfeilgift,  welches  in  den  deutschen 

Schutzgebieten  in  Ostafrika,  insbesondere  an  den  1  fern  des  Viktoria-Nyanca- 
sees  in  Gebrauch  ist.  Die  Pflanze,  von  der  dasselbe  stammt,  ist  Aeoeon- 

thera  abvssinica,  zur  Familie  der  Apocynuceae  gehörig,  welcher  Familie 

eine  ganze  Reihe  von  Herzgifteu  angehört.  Die  wirksame  Substanz,  welche 

Verfasser  rein  darstellte,  das  Acocantherin,  konnte  wegen  der  sehr  erheb- 

lichen hygroskopischen  Beschaffenheit  nicht  krystallinisch  erhalteu  werden. 

Die  Elenieutaranalyse  ergab  die  Formel  C.t2Hfiü()12.  Die  Formel  entspricht 

den  Formeln  der  glykosidischen  Herzgifte  aus  der  Familie  der  Apocynaceae. 

welche  alle  wie  die  Stoffe  der  Digitalingruppe  wirken.  Das  Acocantherin 

i$t  optisch  inaktiv  und  gleicht  darin  dem  Echujin,  das  derselben  Gruppe 

angehört.  In  Wasser  sehr  leicht  löslich,  wird  es  doch  nur  langsam  resor- 

biert, sodaß  die  Vergiftungserscheinungen  erst  nach  längerer  Zeit  auftreten. 

Was  die  pharmakologische  Wirkung  betrifft,  so  zeigte  es  sich,  daß  es 

sich  um  einen  nach  Art  der  Stoffe  der  Digitalingruppe  wirkenden 

Körper  handelte;  seine  Wirkung  ist  viel  schwächer  als  die  Wirkung  der 

derselben  Familie  angehörigen  glykosidischen  Herzgifte. 

Kaninchen  gehen  nach  subkutanen  Injektionen  von  tötlichen  Gaben 

unter  heftigen  Konvulsionen  zu  Grunde,  wobei  die  Respiration  die  Herz- 

tätigkeit überdauert.  Hunde  sind  gegen  das  Gift  empfindlicher;  es  ge- 

nügen bei  diesen  Tieren  2  —  3  mg  pro  Kilogramm  Körpergewicht  subkutan 

injiziert,  um  den  Tod  innerhalb  I1/.,  Stunden  herbeizuführen. 
u 
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Zanietowski  (159)  hat  Fülle  von  Anämie  und  Nervenleiden  erfolg- 
reich mit  Alboferin  behandelt.  Es  erfolgte  eine  Blutdrucksteigerung  und 

ErregbarkeitserhÖbnng  bei  Kindern  mit  schwachem  Puls  und  kleiner  Reiz- 
barkeit oder  aber  eine  Verminderung  des  abnormen  Blutdruckes  und  der 

nervösen  Reizbarkeit  bei  Individuen  mit  hypernormaler  Erregbarkeit.  Dabei 

wurde  die  Blutbeschaffenheit  besser,  und  es  besserte  sich  das  Allgemein- 

befinden. Mittelst  physikalischer  Methoden  (Blutdruckmessung,  Messung  der 

elektrischen  Erregbarkeit,  Feststellung  der  Reaktionszeit  u.  n.)  will  Verfasser 

den  Nutzen  der  Alboferinkur  festgestellt  haben. 

Arbelten  Ober  die  Schilddrüse,  den  Kropf  und  die  Hypopbysls. 

Adler  (2)  spricht  sich  gegen  die  Intoxikationstheorie  der 

Schilddrüse  aus,  glaubt  vielmehr,  daß  die  Schilddrüse  einen  für  den 

Organismus,  besonders  für  das  Nervensystem  unentbehrlichen  Stoff  herstellt, 

welcher  die  ̂ energetische  Zelltätigkeit"  in  anregendem  Sinne  beeinflußt. 
Eine  krankhafte  Steigerung  dieses  Einflusses  solle  die  Symptome  des 

M.  Basedowii,  Ausfall  des  KinHusses  Myxödem,  bezw.  sporadischen  Kreti- 

nismus hervorrufen.  —  Die  in  den  Drüsen  mit  innerer  Sekretion  herge- 

stellten Stoffe  üben,  wie  Verfasser  meint,  einen  Reiz  auf  die  in  den  Drüsen 

befindliehen  sympathischen  Nervenendigungen  aus,  und  dieser  Reiz  wird  auf 

der  Rahn  des  Sympathicus  zum  Zentralnervensystem  fortgeleitet  und  regt 

dort  die  trophischen  Zentren  der  verschiedenen  zu  beeinflussenden  Organe 

zur  erhöhten  Tätigkeit  an;  das  Sekret  gelangt  wahrscheinlich  gar  nicht  in 
die  Blutbahn. 

Bensen  (ltf)  fand  bei  Kaninchen  nach  der  Thy reoidektom ie 

eine  eigenartige  Degeneration  des  Protoplasmas  der  Zellen,  be- 

sonders der  Niere,  der  Leber  und  des  Herzmuskels,  die  schließlich  zum  Zer- 

fall der  Zellen  führt.  Die  Zerfallsprodukte  des  Protoplasmas  finden  sich 

als  colloide  Kugeln  oder  als  Zylinder  in  den  Nierenkanälcheu  wieder.  Bei 

sehr  langer  Dauer  des  kranken  Zustandes  kann  auch,  wie  es  von  Blum 

bei  Hunden  beschrieben  ist.  eine  interstitielle  Entzündung  entstehen,  die 

zur  Narbenbildung  führt,  (iahen  von  Schilddrüsentabletten  können  die  Zer- 

störungen hintanhalten  oder  abschwächen.  Thyreoidingaben  an  gesunde 

Tiere  sind  dem  Organismus  schädlich,  da  sie  Enteritis  und  Nieren-  und 
I Jehererkrankungen  hervorrufen. 

Deutsch  (iJH)  gibt  einen  kritischen  Überblick  über  die  Funktionen 

der  Schilddrüse,  ihre  Krankheitsprozesse,  die  experimentellen  Unter- 

suchungen dieses  Organs,  und  diskutiert  im  Anschluß  daran  vom  Stand- 

punkte des  Gerichtsarztes  die  operativen  Maßnahmen,  die  zum  Zwecke 

der  Beseitigung  des  Kropfes,  auch  bei  Morbus  Basedowii.  angewendet 

werden.    Er  kommt  zu  folgenden  Schlußsätzen : 

Die  Schilddrüse,  die  ein  lebenswichtiges  Organ  ist,  dient  dem  Organismus 

als  ein  die  Hirnzirkulation  regulierender  Apparat,  andererseits  hat  sie  Stoffe, 
welcho  intoxierend  wirken,  unschädlich  zu  maehen :  eines  dieser  schädlichen 

Stoff  Wechselprodukte  ist  vielleicht  das  Mucin.  Sie  macht  diese  Stoffe  un- 

schädlich durch  Absonderung  eines  oder  mehrerer  physiologisch  wirksamer 

Stoffe:  es  sind  dies  wahrscheinlich  organische  Jodverbindungen,  unter 

denen  .lodothyrin  als  die  wirksamste  im  Colloid  enthalten  ist.  Die  Total- 

exstirpation  der  Schilddrüse  wegen  kropfiger  Entartung  ist  deshalb  keine 

mehr  physiologisch  erlaubte  Operation.  Den  Gefahren  der  Kropfoperationen 

(Tetanie  und  Oachexia  strumipriva)  wird  begegnet  durch  die  Prophylaxe, 

indem  bei  der  Strumektomie  unter  allen  Umständen  daran  festzuhalten  ist, 
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daß  stets  ein  funktionstüchtiges  Stück  Drüse  zurückgelassen  wird.  Dürfen 

die  medikamentöse  und  die  Organotherapie  wegen  drohender  unmittelbarer 

Lebensgefahr  nicht  mehr  versucht  werden,  so  ist  mit  dem  operativen  Eingriff 
nicht  zu  zaudern. 

W  egen  der  Gefahr  des  postoperativen  Myxödems  kommen  nur  die 

Enukleation  einzelner  Kropfknoten  und  die  partielle  Exstirpation  eines 

la-uüeren  oder  kleineren  Kropfabschuittes  in  Betracht.  Die  Erfolge  der 
operativen  Eingriffe  beim  Kröpfe  räumen  denselben  einen  wohlberechtigten 
Platz  im  chirurgischen  Handeln  ein. 

Ein  ausführliches  Literaturverzeichnis  ist  der  Arbeit,  welche  keine  neuen 

Gedanken  euthäit,  beigegeben. 

Haskovec  (55)  zeigte,  daß  der  Schilddrüsensaft,  wenn  man  ihn 

tu  vitro  mit  Alkohol  zusammenbringt,  seine  Wirksamkeit  in  bezug  auf 

Herztätigkeit  und  Blutdruck  nicht  einbüßt.  Jedoch  erfährt  diese  Wirkung 

des  Schilddrüsensaftes,  wenn  man  eine  Mischung  desselben  mit  Alkohol 

einein  Tiere  injiziert,  dadurch  eine  Modifizierung,  daß  der  Alkohol  selbst 

auf  Herztätigkeit  und  Blutdruck  einen  bestimmten  Einfluß  ausübt  und 

dadurch,  die  Wirkung  des  Schilddrüsensaftes  verdecken  kann. 

Haushalter  und  Jeandelize  (58)  konnten  durch  Versuche  an 

jungen  Tieren,  denen  sie  die  Schilddrüse  exstirpierten,  die  engen  Be- 

ziehungen bestätigen,  welche  zwischen  dein  Ausfall  der  Drüse  und  dem 
Auftreten  des  Infantilismus  bestehen. 

Hanshalter  und  Jeandelize  (57)  haben  an  einem  dreimonatlichen 

Lamm  und  sechstägigen  Kaninchen  die  Schilddrüse  entfernt  und  nach 

kurzer  Zeit,  unter  Kontrolle  mit  einem  Tier  desselben  Wurfes,  kachektische 

Symptome  entstehen  sehen.  Das  Lamm  blieb  im  Wachstum  zurück,  bewegte 

«ich  ungeschickt  fort,  bekam  eine  tiefe  Stimme  und  hielt  den  Kopf  gesenkt. 
Das  junge  Kaninchen  bekam  eine  Parese  der  hinteren  Extremitäten,  die 

Rektaltemperatur  sank  auffallend,  es  magerte  sehr  ab  und  ging  kachektisch 

m  Grunde.  (HemlLr.) 

Haushalter  und  Jeandelize  (58)  konnten  ähnliche  Folgen  der 

Schüildrüseit-Resektion  auch  an  einer  jungen  Katze  und  einem  Kaninchen 

wahrnehmen.  Das  Kätzchen  wurde  im  Alter  von  sechs  Wochen  operiert 

und  blieb  gegen  ein  Kontrolltier  desselben  Wurfes  im  Wachstum  stark 

zurück,  war  traurig,  unsauber,  apathisch  und  ging  mit  starkem  Sinken  der 

Reetumtemperatur  zu  Grunde.  Auch  ein  9  Wochen  altes  Kaninchen  zeigte 

Dach  der  Thyroidektomie  dieselben  Störungen,  und  auch  bei  diesem  war 

Wt  der  Autopsie  die  Thymusdrüse  kaum  wahrnehmbar.  (lienrfix.) 

Oswald  (124):  Das  Vorkommen  von  Jod  in  den  Schilddrüsen  ist 

ganz  und  gar  an  das  Vorhandensein  von  Kolloid  gebunden,  d.  h.  nur  solche 

Drüsen,  welche  sich  mikroskopisch  als  ganz  kolloidfrei  erweisen,  sind  frei 

w>u  Jod,  während  solche,  welche  Kolloid,  wenn  auch  nur  in  Spuren  ent- 

halten, stets  auch  jodhaltig  sind.  Dieses  Ergebnis  wurde  durch  die  gleich- 

artige mikroskopische  und  chemische  Untersuchung  von  Kalbskröpfeti  ge- 

wonnen. Die  Entstehung  des  Jodthyreoglobulins  und  die  Kolloidbildung 

müßten  demnach  in  engem  Zusammenhange  stehen. 

Verf.  untersuchte  einige  Kropfcvsten  vom  Menschen ;  er  konnte  aus 

allen  Thyreoglobulinpräparate  herstellen,  von  denen  einige  etwas  Jod,  andere 

kein  Jod  enthielten.  Die  Anwesenheit  des  Jod  zeigt  an,  daß  die  Cysten 

ms  kolloidführendem  Gewebe  entstanden  sind,  während  die  jodfreien  Cysten 

Act  Zerstörung  des  parenchymatösen  Gewebes  ihre  Entstehung  verdanken. 

W.  bestimmte  ferner  das  Thyreoglobulin  und  den  Jodgehalt  in  einer 

größeren  Anzahl  von  menschlichen  Kröpfen  und  Schilddrüsen.    Es  zeigte 
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sich,  daß  der  Gesamtgehalt  an  jodfreiem  und  jodhaltigem  Thyreoglobulin 

in  den  Kröpfen  innerhalb  weiter  Grenzen  schwankt.  Wenn  auch  das  Auf- 
treten von  Jodthyreoglobulin  au  das  anatomische  Auftreten  von  Kolloid 

geknüpft  ist.  so  ist  unerwarteterweist'  der  relative  Gehalt  an  Jodthyreo- 
globulin um  so  kleiner,  je  vorgeschrittener  die  Kolloidentartuug  ist. 

Verf.  glaubt,  daß  ausschließlich  der  Gehalt  an  Jodthyreoglobulin 

die  Intensität  der  physiologischen  Wirksamkeit  der  Präparate  bedingt, 

d.  h.  eine  Vermehrung  der  Stickstoffausscheidung  herbeiführt  und  gewiss»- 
Wirkungeu  auf  den  Herz-  und  ßlutgefäßnervenapparat  ausübt. 

Oswald  (123):  Die  Kröpfe  enthalten  sehr  ungleiche  Mengen  Jod: 

die  kolloidreichen  sind  aber  stets  jodreicher  als  normale  Schilddrüsen,  die 

kolloidarmeu,  vorwiegend  parenchymatösen  Strumen  sind  dagegen  jodärmer. 

und  die  kolloidfreien,  rein  parenchymatösen  Strumen  sind  ganz  frei  von  Jod. 

Das  Kolloid  ist  ein  Gemenge  zweier  Eiweißkörper,  von  denen 

der  eine  jodhaltig  ist  und  alles  in  der  Schilddrüse  vorkommende  Jod  in 

organischer  Bindung  enthält  —  das  Thyreoglobulin,  aus  welchem  sich  Rau- 

mauns  Jodothyrin  abspalten  läßt.    Der  andere  ist  jodfrei,  dagegen  phos- 

phorhaltig,  stellt  ein  Nukleoproteid  dar  und  besitzt  keine  Wirkung  au/*  den 
Stoffwechsel.    Die  Kolloidkröpfo  enthalten  mehr  Thyreoglobulin  als  normale 

»Schilddrüsen ;  auf  diesem  höheren  Thyreoglobulingehalt  beruht  der  höhere 

Jodgehalt  der  Kröpfe.    Neben  dem  jodhaltigen  Thyreoglobulin  kommt  in 

der  Schilddrüse  ein  jodfreies  Thyreoglobulin  in   wechselnder  M.-uge  vor, 

sodaß  man  aus  der  Menge  des  Thyreoglobulins  allein  nicht  auf  den  Jod- 

gehalt der  Drüse  schließen  kann.    Wie  es  ein  jodhaltiges  und  ein  jodfreies 

Thyreoglobulin  gibt,  so  gibt  es  auch  ein  jodhaltiges  und  ein  jod freies  Jodo- 

thyrin. 

Da  das  Vorkommen  von  Jod  an  die  Gegenwart  des  Kolloids  gebunden 

ist.  so  kommt  in  kolloidfreien  Strumen  Jod  nicht  vor;  in  diesen  Strumen 

findet  sich  nur  jodfreies  Thyreoglobulin. 

Was  die  physiologischen  Eigenschaften  des  Thyreoglobulins  aus  Kröpfen 

betrifft,  so  besitzt  dasselbe,  sofern  es  jodhaltig  ist,  die  gleichen  physiologi- 

schen Eigenschaften  wie  das  Thyreoglobuliu  aus  normalen  Schilddrüseu,  aber 

in  geringerem  Maße.  Ist  es  dagegen  jodfrei,  so  sind  seine  physiologischen 

Eigenschaften  gleich  Null.  Die  Höhe  des  Jodgehalts  bestimmt  den  Grad 
der  Wirksamkeit. 

Die  Miiiderwirksanikeit  des  Kropfthyreoglobulins  ist  von  Bedeutung 

für  die  Pathologie  derjenigen  Organe,  welche  unter  dem  Einfluß  der  Schild- 

drüse stehen,  in  erster  Linie  für  das  Herz.  Daher  finden  sich  verschieden- 

artige Störungen  der  Herztätigkeit  bei  Menschen,  die  mit  Kropf  be- 
haftet sind. 

Von  den  beiden  Thyreoglohulinen  stammt  das  jodhaltige  aus  dem  in 

den  Follikelräumen  abgelagerten  Kolloid,  das  jodfreie  aus  den  FollikelzellfD 

selbst:  das  erstere  stellt  ein  Sekretionsprodukt  dar,  das  letztere  eine  Vor- 
stufe desselben,  das  noch  im  Innern  der  sezernierenden  Zellen  vorhanden 

ist.  Kolloidkröpfe  und  parenchymatöse  Kröpfe  sind  also  in  dieser  Be- 

ziehung verschiedene  Dinge.  Doch  kommen.  Übergänge  vor.  Das  jodfreie 

Thyreoglobulin  bleibt  im  Innern  der  Follikelzellen  liegen  und  kommt  nicht 

zur  Ausscheidung. 

Die  Wucherung  der  Follikelzellen  bildet  beim  Kropf  die  primäre 

Krankheitserscheinung;  sekundär  kommt  dio  Herabsetzung  des  Jodhindunga- 

vermögens  hinzu.  Wodurch  die  hyperplastische  Wucherung  entsteht,  darüber 

gibt  es  bisher  nur  Vermutungen.  Die  starke  Ansammlung  von  Kolloid  führt 

Verfasser  auf  die  Behinderung  im  Abfluß  zurück.     Der  Kropf  bringt  eioe 
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Herabsetzung  der  normalen  Funktionen  der  Schilddrüse  mit  sich,  er  stellt 

eine  Hypothyrea  dar.  Es  ist  unrichtig,  den  Morbus  Basedowii  als  eine 

Krankheit  mit  pathologisch  gesteigerter  Schilddrüsentätigkeit  anzusehen,  da 

auch  der  Basedow- Kropf  relativ  weniger  .Todthyreoglobulin  enthält  als  die 

normale  Schilddrüse.  Die  aus  Basedow-Kröpfen  erhaltenen  Thyreoglobulin- 

praparate  sind  jodärmer  als  die  aus  normalen  Drüsen. 

V.  £iselsberg  (45)  setzt  in  kurzen  Umrissen  die  Bedeutung  der 

Schilddrüse  für  das  Auftreten  von  Kachexie,  Myxödem  und  Kretinusmus 

auseinander  und  hebt  den  Wert  der  Schilddrüsen therapie  hei  diesen  Er- 

krankungen hervor.  (Hendlc.) 

Friedmann  (52).  welcher  früher  mit  Maas  zusammen  zu  dem 

Resultat  gekommen  war,  daß  die  Hypophysis  kein  lebenswichtiges  Organ 

bei  der  Katze  ist,  konnte  durch  neue  Versuche  dies  Ergebnis  bestätigen. 

Weiter  fand  er  jetzt,  daß  der  Verlust  der  Hypophysis  eine  Entwicklungs- 
störuug  des  im  Wachstum  begriffenen  jungen  Tieres  nicht  zur  Folge  hat 

Eine  Katze,  der  im  Alter  von  9  Wochen  die  Hypophysis  exstirpiert  war, 

überlebte  die  Operation  2'4  Monate  und  bot  in  dieser  Zeit  nichts  Auf- 
fälliges dar. 

Der  Versuch,  frisch  exzidiertes  bösartiges  Geschwulstgewebe  zum  An- 

heilen und  Weiterwachsen  au  der  freigelegten  Hypophysis  zu  bringen  und 

event.  dadurch  Akromegalie  beim  Tiere  hervorzurufen,  führte  zu  keinem 

Ergebnis. 

In  einem  Falle  ließen  sich  4  Monate  nach  der  Transplantation  einige 

carcinomähnliche  Zellnester  in  der  Hypophysis  mikroskopisch  nachweisen, 

was  nach  Verfasser  dafür  spricht,  daß  Carcinomgewebe  im  fremden  Tier- 

körper schadlos  einheilen  und  noch  nach  Monaten  in  demselben  nachweis- 

bar sein  kann.  Auch  Schilddrüsengewebe  fand  Verfasser  auf  die  Hypo- 

physis transplantierbar. 
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1.  Allgemeines. 

Groß  (46)  hat  eine  interessante  Theorie  der  Psychosen  aufgestellt. 

Er  geht  dabei  von  der  Hypothese  aus,  daß  jedes  nervöse  Element  eine 

doppelte  Funktion  besitzt.  Die  erste,  Primär-  oder  Grundfuuktion  genannt, 
besteht  darin,  daß  das  betreffende  fMement  durch  seine  funktionelle  Erregung 

eine  Vorstellung  im  Bewußtsein  auslöst;  die  zweite,  Sekundär-  oder  Nach- 

funktion genannt,  kommt  dadurch  zustande,  daß  das  betr.  Element  nach 

der  Beendigung  des  Reizes  und  nach  dem  Austreten  der  durch  den  Heiz 

verursachten  Vorstellung  aus  der  Bewußtseinsenge,  noch  längere  Zeit  in 

einem  Zustande  der  Nacherregung  verharrt.  Diese  Nacherregung  kommt 

vielleicht  durch  die  bei  der  Regeneration  der  während  der  Reizdauer  kon- 

sumierten Zellbestandteile  zustande,  doch  besitzt  sie  kein  direktes  Korrelat 

im  Bewußtsein  mehr,  ist  aber  maßgebend  für  die  weitere  Richtungsnahrae 

der  Assoziationstätigkeit,  d.  h.  für  die  Auswahl  der  fernerhin  sich  angliedernden 

Vorstellungsreihon.  —  Je  nach  dem  Grade  und  der  Dauer  dieser  Nachfunktion 
erklärt  nun  Groß  sowohl  die  diversen  Temperamente,  wie  die  verschiedenen 

Psychosen. 
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Jolyet  (58)  hat  einer  Taube  das  ganze  Großhirn  mit  Ausnahme  der 

lobi  optici  exstirpiert.  Im  Gegensatz  zu  dem  bekannten  Schulbild  der  ent- 

biratfu  Taube  zeigt  dieses  Exemplar  noch  einen  gewissen  Rest  von  Intelligenz, 

was  wahrscheinlich  auf  eine  nicht  ganz  vollständige  Exstirpation  zurück- 
zuführen ist. 

Sternberg  (133)  untersuchte  einen  Heinicephalus,  bei  welchem  nur 

Kückenmark.  Medulla  oblongata  bis  zum  locus  coeruleus  und  Fragmente  des 

Kleiuhirus  vorhanden  waren.  —  Trotzdem  vermochte  das  Wesen  zu  schreien 

uud  zu  saugen,  hielt  den  in  seine  Hand  gelegten  Finger  fest,  schloß  spontan 

und  reflektorisch  die  Augen  und  reagierte  auf  unangenehme  Reize  durch 

Verzerren  des  Mundes.  —  Alle  Reaktionen  auf  Licht  und  Schall,  sowie  die 

Reflexe  von  der  Nasenschleimhaut  fehlten.  —  Die  Temperaturregulierung 
war  ungenügend. 

Babkine  (7)  hat  an  neugeborenen  Hunden  Vernähungen  der  Schädel- 

knochen in  verschiedener  Ausdehnung  vorgenommen.  Je  nach  der  Größe 

des  Eingriffs,  dem  Alter  des  Tieres  und  der  Stelle  der  Läsion  zeigten  sich 

verschiedenartige  Folgesymptome:  Abdachungen,  Ausbeulungen  und  Defor- 

mierungen  aller  Art  des  Schädeldaches  und  entsprechende  Formveränderungen 

an  der  Gehirnoberrläche.  —  Die  von  manchen  Seiten  empfohlene  Vornahme 
dieser  Operation  bei  Idioten  etc.  erscheint  kontraindiziert. 

Bontan  (13)  studierte  das  bekannte  Phänomen,  welches  man  hei 

Vögeln  durch  Verletzung  der  halbzirkelförmigen  Kanäle  hervorrufen  kann  und 

das  in  einer  Verdrehung  des  Kopfes  nach  der  lädierten  Seite  („contracturc 

permanente")  besteht. 
Er  kommt  zu  dem  Resultat,  daß  dieses  Phänomen  nicht  die  Folge  der 

Läsion  der  canales  semicirculares  sei,  sondern  durch  eine  Reizung  der  Hirn- 
häute bedingt  werde. 

Leduc  (67  b)  leitete  durch  den  Körper  eines  Tieres  einen  Strom  von 

12  -13  Volt  Spannung  und  2 — 10  MA  Stärke,  der  in  der  Sekunde  150  bis 

200  Mal  unterbrochen  wird,  vom  Kopf  zum  Rücken.  Dabei  beobachtete 

er.  nachdem  die  zunächst  einsetzenden  Krämpfe  abgeklungen  waren,  das 

Eintreten  eines  ruhigen  tiefen  Schlafes  mit  völliger  Anästhesie  und  bei  intakter 

Zirkulation  und  Respiration.  Auch  lokale  Anästhesie  ließ  sieh  bei  passender 

Versuchsanordnung  erzielen. 

In  einer  neueren  Arbeit  berichtet  Leduc  (67a)  über  seine  Experimente 

mittelst  hochgespannten  Strömen  an  Menschen.  Die  Versuche  sind  meist 

an  Leduc  selbst  vorgenommen  worden;  die  Elektroden  befanden  sich  an  der 

Stirn  und  am  Rücken,  die  Spannung  wurde  allmählich  auf  35  Volt,  die  Stärke 

auf  4  MA  gesteigert.  Bei  der  vom  Verf.  geübten  langsamen  Steigerung 

der  Stromspannung  wurden  Muskelkontraktionen  fast  gar  nicht  beobachtet, 

dagegen  stellte  sich  allmählich  ein  völliges  Unvermögen  ein,  zu  sprechen  oder 

irgend  eine  andere  Bewegung  vorzunehmen.  Das  Bewußtsein  und  die  Em- 

pfindung blieb  dabei  völlig  erhalten.  —  Nach  Unterbrechung  des  Stroms 
waren  sofort  alle  Funktionen  wieder  vorhanden,  üble  Nachwirkungen  irgend 

welcher  Art  waren  nicht  zu  verspüren. 

Klesk  (61)  berichtet  über  folgenden  Fall:  Bei  einem  62jährigen  Mann 

ließ  sich  in  der  linken  Hälfte  der  behaarten  Kopfhaut  ein  12  cm  langes 

Hautcarcinom  konstatieren.  Bei  der  Operation  merkte  man,  daß  auch  der 
Knochen  durch  die  Geschwulst  zerstört  worden  war.  und  deshalb  wurde  aus 

dem  linken  Parietalknochen  inkl.  verdickter  Dura  mater  ein  9  cm  langer 

Lappen  entfernt.  In  der  Wunde  sah  man  die  Zentralfurchc  samt  den 

Uyrus  centralis  ant.  et  post.  In  den  folgenden  Tagen  entwickelte  sich 

rechtsseitige  Lähmung  inkl.  Facialis-  und  Sprachstöruug.    Nach  Entfernung 
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des  Tampons  kehrte  die  Sprache  zurück,  und  es  schwand  die  Facialislähmung 

(Druck  auf  die  entsprechenden  Zentren).  Prolapsus  eines  Teils  der  Hirn- 

rinde verursachte  die  rechtsseitige  Lähmung.  Allmählich  besserte  sich  die- 

selbe bis  auf  die  Lähmung  der  großen  Zehe,  welche  41 Wochen  andauerte. 
Die  Wiederkehr  der  Funktion  meint  Verf.  durch  die  Wiederaufnahme  der 

Funktion  durch  dieselbe  (und  nicht  durch  die  heterolaterale)  Hemisphäre 

erklären  zu  dürfen  und  zwar  hauptsächlich  aus  dem  Grunde,  weil  die 

Funktion  der  betroffenen  Zentren  in  aufsteigender  Richtung  (von  unten  nach 

oben)  wiederkehrte  und  dies  entsprechend  dem  Grade  der  Rindenzerstörung. 

(Kdward  Fltifmt.) 

Winterstein  (148)  untersuchte  am  Zentralnervensystem  von  Fröschen 

die  Wirkung  der  Narkose  auf  die  Stotfwechselvorgänge.  den  Aufhau  und 

Zerfall,  die  Assimilation  und  Dissimilation.  Er  studierte  nach  der  Verworn- 

schen  Methode  durch  direkte  Durchspülung  des  Zentralnervensystems  beim 

Frosche  mit  verschiedenen  Lösungen  den  Stoffwechsel  der  Nerveuzeutreu. 

wobei  mit  HüJfe  von  Stryohnin  die  ReHexe  künstlich  gesteigert  wurden. 

Um  eiue  rhythmische  Durchströmung  zu  erzielen,  bediente  sich  W.  eines 

Elektromagneten,  welcher  durch  Hebelübertragung  einen  Pumpenstempel  in 

dio  Höhe  stößt:  durch  ein  Metronom  wird  der  elektromagnetische  ijjtrom 

rhythmisch  geöffnet  und  geschlossen.  Die  Versuche  mit  Chloroform,  Äther, 

Alkohol  und  Kohlensäure  ergaben  übereinstimmende  Resultate,  und  zwar 

lähmt  die  Narkose  nicht  nur  den  Zerfall,  sondern  auch  den  Aufbau  der 

lebendigen  Substanz,  nicht  nur  die  Dissimilation,  sondern  auch  die  Assi- 
milation. Aus  den  Versuchen  ergibt  sich  auch,  daß  die  Narkose  auf  beide 

Phasen  des  Stoffwechsels  in  ganz  gleicher  Weise  lähmend  einwirkt.  Im 
Anschluß  hieran  beleuchtet  er  den  Unterschied  zwischen  Narkose  und 

Schlaf,  deren  äußere  Merkmale  zwar  ähnlich  sind,  die  aber  innerlich 

entgegengesetzt  wirken:  während  die  Narkose  jede  Lebeustätigkeit  hemmt 

und  die  Erholung  der  erschöpften  Zentren  verhindert,  kräftigt  der  Schlaf 

die  durch  die  Arbeit  des  Tages  erschöpften  Nervenzentren.  Deshalb  sollen 

die  Schlafmittel  nicht  nur  Schlaf  erzeugen,  sondern  eine  Herabsetzung  der 

krankhaft  gesteigerten  Erregbarkeit  der  Nervenzentren.  Im  Schlafe  findet 

ein  Überwiegen  der  Assimilation  über  die  Dissimilation  statt,  während  die 

Narkose  beide  Stoffwechselarten  in  gleicher  Weise  lähmt.  (Jiendix.) 

Va8Chide  und  Pelletier  (143)  haben  an  Schülern  und  Schülerinnen 

Kopfmessungen  vorgenommen :  es  wurden  300  Messungen  angestellt.  Die 

Untersuchungen  scheinen  zu  ergeben,  daß  die  Kopfmaße  intelligenter 

Menschen  andere  sind,  als  die  geistig  weniger  Entwickelter.  Vor  allem 

geht  aus  den  Messungen  hervor,  daß  die  Scheitel-Ohrhöhe  bei  intelligenten 

Individuen  größer  ist.  als  bei  weniger  begabten.  Aus  diesem  vertikaleu 

Ohr-Scheitelmaß  würde  sich  eiu  Schluß  auf  die  Intelligenz  des  Individuums 

ziehen  lassen.  (Bend ix.) 

Sachs  (1 14)  erwähnt  als  ersten  Lokalisationsversuch  die  Phrenologie  von 

Gall,  welcher  im  .Jahre  1796  mit  seiner  Lehre  von  den  Lokalisationen  der 

einzelnen  Seelentätigkeiten  hervortrat.  Im  .lahre  1841  versuchte  Carus  eine 

Abart  der  Phrenologie  unter  dem  Namen  der  Krauioskopie  zu  begründen. 

Die  Galische  Lehre  wurde  mit  dem  Beginn  der  zweiten  Hälfte  des  Jahr- 

hunderts gänzlich  beseitigt.  Zuerst  brachte  Fl ou rens  experimentelle  Gegen- 
beweise gegen  Galls  Lehre,  welcher  annahm,  daß  alle  Teile  des  Gehirns 

einander  gleichwertig  seien  und  sich  gegenseitig  vertreten  können.  Erst 

durch  Hroca  wurde  auf  die  Herderscheinungen  aufmerksam  gemacht  und 

das  hintere  Drittel  der  unteren  Stiniwindung  der  linken  Großhirnhemisphäre 

(Brocasche  Windung)  als  Ausgang  der  motorischen  Aphasie  nachgewiesen. 
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Gegen  seiue  Beobachtungen  wurden  von  Trousseau  Einwände  erhoben. 

Weitere  Fortschritte  inachte  die  Gehirnphysiologie  durch  die  Versuche  von 

Fritsch  und  Hitzig,  durch  elektrische  Reizung  des  Großhirns  bestimmte 

Bewegungen  hervorzurufen.  Im  Jahre  1874  fügte  Wernicke  der  Broca- 

scheu  Form  der  Sprachstörung  drei  weitere  Aphasieformen  hinzu,  deren 

wichtigste  die  sensorielle  Aphasie  ist.  Kr  lokalisierte  die  Störung  in  der 

linken  oberen  Schläfenwindung  in  ihrer  hintereu  Partie.  Besonders  Goltz 

und  Münk  haben  durch  Entfernung  des  ganzen  Gehirns  oder  einzelner 

Gehirnteile  an  den  Ausfallserscheinungen  die  einzelnen  Gehirnzentren 

genauer  studiert.  Nach  den  Goltzschen  Versuchen  zeigte  sich,  daß  das 

Großhirn  für  die  Ausführung  von  Bewegungen  nicht  notwendig  ist.  Münk 

fand  nach  Entfernung  umschriebener  Partien  des  Hinterhauptlappens  das 

Eintreten  völliger  Blindheit.  Ebenso  fand  er  die  Zentren  für  das  Gehör 

und  die  Bewegung  der  einzelnen  Gliedmaßen.  Endlich  erwähnt  Sachs  die 

am  Schlüsse  des  Jahrhunderts  entwickelten  Anschauungen  der  Gehirnanatomie 

von  Flechsig,  welcher  zwei  große  Gruppen  von  Hirnrindenieldern  unter- 

scheidet: die  Prqjektionszentren.  welche  in  Beziehung  zu  den  Organen  des 

Körpers  stehen  und  die  Assoziationszentren,  in  denen  die  höheren  geistigen 

Leistungen  vor  sich  gehen.  (Htndir.) 

Müller  (87)  sucht  seine  schon  früher  entwickelte  Anschauung  über 

die  psychischen  Störungen  bei  Gesehwülsten  und  Verletzungen  des  Stirn- 

hirns durch  die  eingehende,  kritische  Sichtung  von  lb4  Fällen  von  Stirn- 
hirntumoren noch  weiter  zu  stützen.  Aus  der  tabellarischen  l  hcrsicht  einer 

Reihe  von  Fällen  und  aus  der  Kritik  der  in  acht  Rubriken  eingeteilten,  die 

Frage  der  psychischen  Störungen  bei  Stirnhirntumor  betreffenden  Gesichts- 

punkte, läßt  sich  erkennen,  daß  das  bisher  vorliegende  Material  zu  Lokalisations- 

▼ersuchen  psychischer  Qualitäten  in  die  Frontallappen  unbrauchbar  ist. 

Nach  der  Auffassung  des  Verfassers  ist  das  anatomische  Substrat  der  seelischen 

Prozesse  nicht  das  Stirnhirn,  sondern  das  ganze  Gehirn;  zumindest  aber 

das  ganze  Großhirn,  wenn  auch  die  Möglichkeit  nicht  zu  leugnen  ist,  daß 
bei  Läsionen  umschriebener  Territorien  die  durch  diffuse  Alteration  der 

Großhirnrinde  bedingte  psychische  Störung  einige,  von  der  topischen  Lage 

des  Herdes  abhängige,  mehr  oder  weniger  charakteristische  Züge  auf- 

weisen kann.  (liemllx.) 

GianettasiO  und  Lombardi  (40)  untersuchten  das  Zentralnerven- 

system von  zwei  Hunden,  deren  Leberfunktionen  sie  durch  Anlegung  einer 

Eckschen  Fistel  gestört  hatten.  Die  Tiere  überlebten  die  Operation  45 

resp.  112  Tage  und  bekamen  eine  kohlehydraf reiche  Nahrung.  Klinisch 

traten  bei  ihnen  besonders  krampfartige  Erscheinungen  hervor,  welche  für 

die  besondere  Beteiligung  des  Gehirns  sprachen.  Die  feineren  Veränderungen 

an  den  Nervenzellen  waren  vorzugsweise  im  Gehirn,  weniger  im  Bulbus  und 

Rückenmark  aufgetreten.  Es  fand  sich  eine  weit  vorgeschrittene  Chromato- 

lyse.  Vacuolenbildungen,  Verlagerung  der  Kerne  und  Auflösung  der  Xißlschen 

Körperchen.  Diese  pathologischen  Krscheinungeu  entsprechen  den  bei  In- 

toxikationen auch  sonst  beschriebenen  Veränderungen  des  Zentralnerven- 

systems und  sind  demnach  nur  indirekt  auf  die  gestörte  Leberfunktion  zu 

beziehen.  (liendir.) 

2.  Rinde. 

Tschermak  (142)  gibt  ein  kritisches  Heferat  über  die  neueren  Ar- 

beiten und  Hypothesen  Flechsigs  und  seiner  Gegner.  Kr  selbst  tritt  im 

großen  und  ganzen  den  Anschauungen  Flechsigs  bei. 
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Mills  (84)  gibt  auf  Grund  der  neueren  und  neuesten  Erfahrungen 

über  die  Rindeulokalisation  ein  neues  Schema  zur  Lagebestimmung  von 

Tumoren  etc.  und  über  die  Projektion  der  fraglichen  Zentra  auf  den  Schädel 

behufs  Vornahme  etwaiger  Operationen.  Kr  teilt  zu  diesem  Behufe  die 

ganze  Hirnoberflache  in  7  Felder  ein,  welche  er  wie  folgt  bezeichnet: 

1.  Feld  der  höheren  psychischen  Funktionen  (lobus  frontalis),  2.  Motorisches 

Sprach-Feld,  3.  Motorische  Kegion,  4.  Stereognostischo  Region,  5.  Hör- Feld, 

6.  Höheres  Seh-Feld,  7.  Niederes  Rinden-Seh-Feld.  —  Für  jedes  dieser 

Felder  werden  die  charakteristischen  positiven  und  negativen  klinischen 

Symptome  zusammengestellt. 

Schaffer  (H<>)  hat  die  Gehirne  von  drei  Paralytikern  in  sehr  ge- 
nauer Weise  an  Totalschuitten  untersuehr  und  ist  dabei  zu  dem  Ergebnis 

gelangt,  daß  bei  der  Paralyse  keineswegs  wahllos  die  verschiedensten  Rinden- 

partien degenerieren,  sondern  dali  vielmehr  in  elektiver  Weise  stets  ganz 

bestimmte  Riudenregionen  befallen  werden.  —  Diese  sozusagen  prädisponierten 

Rindenregionen  sind  nun  die  von  F  lechz  ig  als  Assoziationszentren  be- 

schriebenen Partien,  während  die  sog.  zentralen  Sinnesfelder  gänzlich  ver- 

schont bleibeu.  —  Die  interessanten  und  viel  versprechenden  Untersuchungen 
werden  fortgesetzt. 

Mettler  (HH)  gibt  einen  sehr  ausführlichen  kritischen  Bericht  über 
die  neueren  und  neuesten  Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  Hirnlokalisation. 

Er  selbst  bekennt  sich  als  Anhänger  der  Lokalisationslehre,  wenngleich  die 

letztere  in  ihrer  ursprünglichen  mathematischen  Schärfe  kaum  mehr  aufrecht 
zu  halten  ist. 

Sherrington  und  Grünbaum  (127)  haben  ihre  bekannten  Ver- 

suche an  anthropoiden  Affen  (Chimpanse.  Orang,  Gorilla)  fortgesetzt  und 

sind  dabei  auf  die  eigentümliche  Tatsache  gestoßen,  daß  bei  diesen  Tieren 

die  corticomotorische  Zone  ausschließlich  in  dem  Gyrus  praecentralis  ge- 

legen ist,  während  der  Gyrus  postcentralis  weder  auf  Reizung  noch  auf 

Exstirpation  irgend  welche  Beziehungen  zur  Körpermuskulatur  erkennen 

laßt.  Im  Gyrus  praecentralis  dagegen  lassen  sich  durch  Reizungen  scharf 

umschriebene  Zentren  für  die  verschiedensten  Muskelgebiete  nachweisen,  und 

Exstirpationen  an  dieser  Stelle  haben  stets  scharf  charakteristische  Aus- 

fallserscheinungen zur  Folge,  welche  allerdings  sich  schnell  retablieren. 

Einfluß  der  Hirnrinde  auf  den  Uterus  und  berichtet  über  seine  eigenen 

Experimente,  die  er  am  Kaninchen  angestellt  hat.  Es  wurdon  zu  diesem 

Zweck  Trepanation  und  Laparatoniie  ausgeführt,  wobei  in  die  Gebärmutter 

ein  Ballon  eingeführt  wurde,  welcher  daun  mit  Wasser  gefüllt  und  mit 

einem  Manometer  verbunden  wurde.  Aus  den  Reizungsversuchen  der  Hirn- 

rinde ging  hervor,  daß  auf  die  Uteruskontraktion  der  hintere  Abschnitt  des 

motorischen  Gebietes  (und  zwar  in  der  Nähe  der  Mittellinie)  einen  Einfluß 

hat.  In  manchen  Fällen  übt  diesen  Einfluß  der  direkt  an  der  tissura  palii 

liegende  Abschnitt  des  motorischeu  Rindengebietes  aus.  Von  den  subkorti- 

kalen Zentren  beeinflußt  der  Thalamus  opticus  die  Kontraktionen  des  Uterus, 

und  zwar  ließ  sich  diese  Tatsache  nicht  bei  oberflächlicher  Reizung  nach- 

weisen, sondern  bei  tiefem  Eindringen  der  Elektroden  im  vorderen  Thalamus- 

gebiete  oder  auf  der  Grenze  zwischen  den  vorderen  und  mittleren  Teilen 

dieses  Organs.  Verf.  meint  sogar,  daß  der  Thalamus  ein  stärkeres  Zentrum 

für  die  Uteruskoutraktionen  darstellt,  als  die  Hirnrinde,  und  daß  dieser  auch 

einen  hemmenden  Einnuß  auf  die  Gebärmutter  ausübt.  Die  Reizung  des 

Corpus  caudatum  und  des  Kleinhirns  blieb  erfolglos.  Ferner  ließou  sich 

Uteruskoutraktionen  bei  Reizung  des  n.  ischadicus,  des  zentralen  Stumpfes 
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de*  durchschnittenen  Vagus  und  des  Plexus  hypogastricus  konstatieren.  Alle 

<iie  obengenannten  Teile  des  Zentralnervensystems  üben  einen  regulatorisehen 

Emlluß  auf  die  automatischen  Zentren,  welche  in  den  Wänden  des  Uterus 

üesen.  aus.  (Edward  tlniau.) 

Thiemich  (139)  hat  eine  große  Anzahl  von  Säuglingen  daraufhin 

untersucht,  ob  sie  imstande  sind,  „koordinierte  Bewegungen"4  (im  Sinne 

Hering-Sherringtons)  auszuführen,  da  er  die  Möglichkeit,  die  letzteren  vor- 

zunehmen, mit  dem  Eintreten  der  Funktionsfiihigkeit  der  motorischen  Riuden- 

lVider  in  ursächlichen  Zusammenhang  bringen  will.  —  Als  Ergebnis  .seiner 

Arbeiten  ist  festsustellen.  daß  die  motorischen  Rindeiifelder  bei  Säuglingen 

von  3—4  Monaten  funktionsfähig  sind. 

Lewandowsky  (73)  fand  die  Veranlassung,  seine  Ansichten  über 

d«'u  Muskeltonus  auseinanderzusetzen    in    einem  Streit,  welcher  zwischen 
Hitzig  und  Biauehi  über  die  Frage  entbrannt  war,  ob  der  Hund  nach 

Ausschaltung  des  Gyrus  sigmoideus  einen  erhöhten  oder  verminderten  Tonus 

seiner  Muskeln  aufweise.    Bianchi  behauptete  ersteres,  Hitzig  letzteres; 

Lewandowsky  zeigt,  daß  beide  Forscher  im  Recht  sind,  indem  man  je 

r..o:h  der  Yersuchsanordnung  bald  eine  Hypo-,  bald  eine  Hypertonie  bei 
demselben  Versuchstiere  nachweisen  könne.  —  Das  Charakteristische  besteht 

vt*n  nur  darin,  daß  der  Spannungszustand  der  Muskeln  (Tonus)  von  dem 

Normalen  abweicht  (Dystonie);  ob  dies  in  einer  Verstärkung  oder  in  einer 

Abschwächung  des  physiologischen  Spannungszustandes  besteht,  ist,  für  die 

Deutung  des  Vorganges  belanglos.  Daß  beide  Phänomene  nur  durch  Störungen 

sensibler  Natur  zu  erklären  sind,  scheint  zweifellos. 

Onodi  (92)  faßt  noch  einmal  seine  auf  Grund  von  Tierexperiinenten 

und  von  Erfahrungen  an  Mißgeburten  gebildete  Ansichten  über  die  Existenz 

•ines  subcerebralen  Phonationszentrums  zusammen.  Dieses  Zentrum  liegt 
am  Boden  des  IV.  Ventrikels  und  erstreckt  sich  hier  vom  Vagusgebiet  bis 

7  i  den  hinteren  Corp.  quadrigemina.  Ist  dieses  Gebiet  durchschnitten,  so 

fehlt  jede  Möglichkeit  der  Phonation,  dagegen  können  alle  übrigen  Hirnteile 

fehlen  oder  abgetragen  werden,  ohne  daß  die  Phonation  erlischt. 

Mislavsky  (86)  hat  bei  einigen  Katzen  Sympathicus  und  Recurrens 

durchschnitten  und  dann  den  Bruststumpf  des  Sympathicus  mit  dem  peri- 

pherischen Stumpf  des  Recurrens  vernäht.  Nach  42  Tagen  wurde  der 

Sympathicus  oberhalb  der  Narbe  elektrisch  gereizt  und  wurden  dadurch 

Bewegungen  des  gleichseitigen  Stirnbandes  hervorgerufen.  Auch  Reizung 

'Ifs  entsprechenden  Rindenzentrums  führte  noch  zu  Bewegungen  des  Stimm- 
endes. 

v.  Frankl-Hochwart  und  Fröhlich  (36)  haben  sich  mit  dem 

Studium  der  Beziehungen  zwischen  Großhirnrinde  und  Rektalsphinkteren 

beschäftigt  und  festgestellt,  datt  man  beim  Hunde  von  dem  Gyrus  centralis 

posterior  aus  durch  Reizung  eine  Konstriktion  der  Rektalsphinkteren  hervor- 

mfen  kann.  —  Durchschneidet  man  die  Nervi  erigentes,  durch  welche  die 

k'.nstriktorischen  Fasern  verlaufen  und  reizt  dann  von  neuem  den  Gyrus 

centralis  post.,  so  beobachtet  man  eine  sehr  deutliche  Relaxation  der 

Nphinkteren.  —  In  ähnlicher  Weis«  also  wie  dies  z.  B.  von  Sherrington 

für  die  Augenmuskeln  nachgewiesen  ist,  kann  man  auch  für  die  Sphinkteren 
ein  Relaxations-  und  ein  Konstriktionszenlrum  unterscheiden,  doch  fallen 

dieselben  anscheinend  örtlich  zusammen.  —  Wie  stets,  so  hat  auch  bei  den 

Sphinkteren  in  der  Ruhe  das  Konstriktionszentrum  die  Oberhand;  dasselbe 
bt  tonisch  innerviert. 

GribojedoW  (45)  hat  bei  nicht  narkotisierten  Katzen  experimentello 

l Versuchungen  über  die  kortikalen  Sehweißzeutren  angestellt  und  fand 
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dabei  folgendes:  Bei  elektrischer  Reizung  der  Hirnrinde  fand  Verf.  ein  im 

oberen  Teil  dos  Gyrus  antecruciatus  liegendes  Gebiet,  bei  dessen  Reizung 

ein  deutliches  Schwitzen  auf  den  gekreuzten  Extremitäten  9 — 10  Minuten 
lang  zu  konstatieren  war.  Die  Experimente  sind  sehr  schwierig,  weil  viele 

Katzen  bereits  vor  der  Reizung  stark  schwitzen  und  dadurch  die  Kontrolle 

erschweren.  (Edward  Elatau.) 

Bechterew  (9)  gibt  eine  Zusammenstellung  aller  derjenigen  Faktoren, 

welche  für  einen  Zusammenhang  zwischen  Rinde  und  Drüseusekretion  sprechen. 

Dieses  interessante  Kapitel  ist  in  neuerer  Zeit  gerade  durch  Untersuchungen, 

die  dem  Bechterewschen  Institute  entstammen,  wesentlich  gefördert  worden; 

so  haben  Bary  und  Kerber  Versuche  über  die  Beeinflussung  der  Speichel- 

sekretion durch  Rindeureizung  augestellt  und  ein  ..Salivationszentrum"  beim 

Hunde  im  Gyrus  suprasylvius  anterior  festgestellt.  -  Gerwer  (ebenfalls 

unter  Bechterews  Leitung)  untersuchte  die  Beziehungen  zwischen  Hirn- 
rinde und  Magensaftsekretion  und  glaubt  ein  hierher  gehöriges  Zentrum 

im  Gyrus  praecruciatus  gefunden  zu  haben.  Ebendorthin  verlegt  Narbut 

ein  Zentrum  für  die  Beeinflussung  der  Sekretion  des  Bauchspeichels. 
Ob  auch  für  die  Sekretion  von  Galle  und  Darmsaft  kortikale  Zentren 

existieren,  ist  noch  nicht  sicher  erwiesen. 

Haab  (49)  kritisiert  in  eingehender  Weise  die  gegen  seine  Deutung 

des  „Hirnrindenreflexes  der  Pupille"  erhobenen  Einwände  und  wiederholt 
seine  Ansicht.  daß  es  sich  bei  der  fraglichen  Erscheinung  (Pupillenverengeruug 

bei  Konzentration  der  Aufmerksamkeit  auf  eine  leuchtende  Fläche,  während 

eine  dunkle  Fläche  fixiert  wird)  tatsächlich  um  einen  durch  Vermittlung 

des  Rindengraus  ausgeübten  Reflex  auf  den  Sphinetcr  pupillae  handelt. 

Levinsohn  (72)  untersuchte  an  Affen.  Hunden  und  Katzen  die 

Beziehungen  zwischen  Großhirnrinde  und  Pupille.  Ein  pupillenverengerndes 

Zentrum  konnte  er  nicht  auffinden,  dagegen  konnte  er  eine  Pupilleu- 
erweiterung  durch  Reizung  sehr  verschiedener  Stellen  auslösen,  so  von  der 

sog.  Nackensphäre,  von  der  Fühlsphäre  des  Auges  und  von  der  Sehsphäre. 

Die  Pupillenerweitcrung  tritt  aber  niemals  isoliert  auf,  sondern  stets  entweder 

als  Teilerseheinung  allgemeiner  epileptoider  Krämpfe  oder  vergesellschaftet 

mit  anderen  Augenbewegungen  (Protrusion  etc.). 

Exstirpationsversuche  führten  nicht  zu  eindeutigen  Resultaten,  was 

ebenfalls  gegen  die  Existenz  eines  selbständigen  isolierten  Pupillenzentruuis 

spricht.  Was  die  Nervenbahnen  anlangt,  durch  welche  der  Rindenreiz  auf 

die  Pupille  verläuft,  so  nimmt  Levinsohn  an,  daß  gleichzeitig  eine  Reizung 

des  Sympathicus  und  eine  Erschlaffung  des  Okulomotorius  erfolge. 

Bielitzkij  (11)  hat  bei  Hunden  und  Affen  experimentell  die  Lagerung 
der  kortikalen  Akkomodationszetitren  studiert,  wobei  er  sich  zur  Feststellung 

der  Akkomodationsänderungen  folgender  vier  Methoden  bediente:  1.  Ver- 

kleinerung der  vorderen  Kammer;  2.  Purkinje -Sansonsche  Figuren; 

3.  Skiaskopie;  4.  Schwankungen  der  bis  zur  Linse  hineingestochenen  Nadel. 

Das  Auge  selbst  wurde  mittelst  einer  Pinzette  fixiert,  oder  aber  man  erzielte 

seine  Unbeweglichkeit,  indem  man  die  äußeren  Muskeln  durchschnitt.  Verf. 

fand  dabei  eiuige  Gebiete  der  Hirnrinde,  welche  einen  engen  Zusammen- 
hang mit  der  Akkomodation  zeigten.  Das  eine  Gebiet  liegt  im  hintereu 

Drittel  des  l'arietallappens  (im  2.  und  3.  Gyrus),  mißt  V ̂ — 2  ein  und  geht 
auf  die  vordere  Occipitalgegend  über.  Das  zweite  Gebiet  liegt  im  Gyms 
centralis  anterior  im  Niveau  des  Endteils  des  Snlc.  cruciatus.  Diese  beiden 

Gebiete  findet  mau  sowohl  bei  Hunden  wie  bei  Affen.  Bei  diesen  letzteren 

fand  man  außerdem  noch  2  Territorien,  welche  einen  Zusammenhang  mit 

der  Akkomodation  zeigten,  nämlich  1.  im  Gyr.  angularis,  2.  auf  der  medialen 
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nYmi>phärenfläche,  unmittelbar  nach  vorn  vom  oberen  Drittel  der  Fissura 

cilcarina.  Bei  Heizung  dieser  Gebiete  Hell  sieh  die  Akkomodatioustätigkeit 

xiirohl  in  houio-  wie  iu  heterolateraleua  Auge  konstatieren.  Das  vordere 

Gebiet  war  im  großen  und  ganzen  leichter  erregbar,  als  das  hintere  (parieto- 

ucripitale ).  Die  Funktion  des  hintereu  (Gebietes  blieb  nicht  aus.  auch  nach- 

drm  man  die  intermediäre  Gegend  exzidierte.  Mitunter  bekam  man  bei 

R:  i/UD£.  sowohl  des  vorderen,  wie  auc  h  des  hintereu  Gebietes  eine  Relaxation 

iier  Akkomodationstätigkeit.  (Uthcurd  Fhttan.) 

Crispolti  (22)  unterwarf  die  Folgen  der  Abtragung  der  Occipital- 

nnili-  heim   Hunde  einem  neuen  Studium.     Er  kommt  zu  dem  folgenden 

Schluß:  Die   unvollkommenen  Abtragungen  der  Sehsphäre  einer  Seite  be- 

dingen eine  Amblyopie  in  der  ganzen  Netzhaut  des  entgegengesetzten  Auges 

und  in  dem   äußeren  Drittel  der  Retina  derselben  Seite.    Wenn  die  Ab- 

tragung sehr  ausgedehnt  ist.   beobachtet  man  vollkommene  Blindheit  des 

entgegengesetzten  Auges  und  des  äußeren  Drittels  der  Netzhaut  derselben 

Seite.    Die  Pupillarreaktion,  die  Liderbewegungen,  die  A ugenbewegungen, 

allgemeine  Motilität  und  Sensibilität,   die  übrigen   spezitischen  Sinne 

bleiben  ganz    unversehrt.     Verf.  versucht,   diese   Verteilung  der  Ausfall>- 

ühänomene  durch  eine  anatomische  Hypothese  über  deu  Verlauf  der  Seh- 

fasern  im  Cbiasma  zu  erklären.  (J,ug>m>.) 

Aus  zahlreichen  Versuchen  experimenteller,  pharmakologischer  und 

klinischer  Natur  zieht  Marina  (78)  den  Schluß,  daß  der  Sphiucter  pupillae 

;iußer  dem  im  Okulomotoriuskern  belegenen  Zentrum  noch  ein  zweites 

peripherisches  Zentrum  besitze,  welches  er  in  das  Ganglion  ciliare  verlegt. 

Bei  Tabes  mit  Pupillenstarre  z.  R.  fand  er  stets  das  Ganglion  ciliare  schwer 

«rkrankt,  während  der  Okulomotoriuskern  völlig  unversehrt  war. 

Wolff  (149)  ventiliert  die  Frage  nach  der  Lokalistation  der  reflek- 

torischen Pnpillenstarre  und  spricht  sich  gegen  die  vielfach  vertretene  An- 
schauung aus.  daß  dieselbe  durch  Läsionen  des  Okulomotoriuskerns  verursacht 

*t\.  Er  verlegt  die  Lokalisation  dieses  Symptoms  vielmehr  auf  Grund 

kritischer  Überlegungen  und  gestützt  auf  einen  sorgfältig  beobachteten  und 
cnaa  obduzierten  Krankheitsfall  in  das  Halsmark. 

Stewart  (LH)  weist  darauf  hin,  daß  er  bereits  vor  Parsons  die 

bVobaehtung  gemacht  und  mitgeteilt  habe,  daß  man  durch  Reizung  des 

Gyras  centralis  anterior  Pupillenerweiterung  hervorrufen  könne.  Dieselbe 

ist  beiderseitig  und  tritt  selbst  nach  Durchschneidung  des  Vago-Sympathicus 
intth  ei«. 

Scblodtmann  (119)  hat  einige  blindgeborene  Patienten,  welche  Licht- 
Mft  räumlich  nicht  richtig  zu  lokalisieren  wußten,  in  der  Weise  untersucht, 

daß  er  die  bulbi  mechanisch  reizte  und  so  Dmckphosphene  hervorrief.  Diese 

wurden  nun  stets  eindeutig  lokalisiert,  jedoch  jedesmal  iu  die  kontralaterale 

Richtung  verlegt,  so  daß  z.  B.  ein  nasal  wirkender  Reiz  temporal  projiziert 

*unle  etc.  Schlodtmann  schließt  hieraus,  daß  die  Differenzierung  jedes 

nozeloen  NeUhautelementes  bezüglich  seiner  Raunnpialität  gegensinnig  ist 

w  der  Lagerung  desselben  Netzhautelemeutes  innerhalb  des  Netzhautmosaiks, 

so  daß  z.  B.  eine  nasal  gelegene  Netzhautstelle  einen  temporalen  Richtungs- 
wert  besitzt  etc. 

Gallemaerts  (38)  untersuchte  die  Gehirne  von  5  Personen,  welche 

an  einseitiger  Atrophie  des  bulbus  gelitten  hatten  bezw.  denen  ein  Auge 

«ftukleiert  worden  war.  Er  fand  Atrophie  der  Zellen  in  der  Rinde  beider 

Hiüterhauptlappen,  doch  war  die  gekreuzte  Seite  stets  stärker  aluziert. 

Beionders  stark  war  stets  die  tissura  calcarina.  der  lobus  lingualis  und  der 
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euneus  ergriffen,  im  lobus  fusifonnis  und  angularis  waren  die  Veränderungen 

sehr  gering  oder  fehlten  gänzlich. 

Hitzig  (54)  führt  als  Beweis  gegen  die  Lehre  von  der  „Sehspliäre* 
(Münk)  die  Tatsache  an.  daß  bei  einer  großen  Zahl  von  Hunden,  welche 

er  in  zwei  Zeiten  au  den  Oeeipitallappen  operierte,  die  folgende  Beobachtung 

zu  machen  war:   durch  die  erste  Operation  wurde  ein  Gesichtst'elrlsdefekt 
verursacht,  dieser  glich  sich  allmählich  wieder  aus  und  zwar  stets  in  der 

Weise,  daß  sich  die  Sehstörung  zuerst  medial  und  unten  verlor;  wurde  nun 

nach  einiger  Zeit  der  entgegengesctze  Hinterhauptlappen  experimentell  ver- 
legt, so  lebte  die  vorher  völlig  ausgeglichene  Sehstörung  wieder  auf.  Hitzig 

erklärt,  «laß  diese  Beobachtung  unvereinbar  mit  der  Theorie  Münks  sei. 

wonach  jedes  Segment  der  Retina  auf  eine  ganz  bestimmte  Stelle  der  Kinde 

des  Hinterhauptlappens  projiziert  sei. 

Von  dem  Wunsehe  geleitet,  die  Münk  sehe  Sehsphärentheorie  zu  ent- 

kräften, hat  Hitzig  (55)  eine  umfangreiche  Zusammenstellung   aller  der- 
jenigen  Hirnoperationen  vorgenommeu,   welche  von  ihm  selbst  ausgeführt 

worden  sind  und  Störungen  des  Suhaktes  zur  Folge  gehabt  haben.  Hierbei 

glaubt  er.  gewisse  Gesetzmäßigkeiten  feststellen   zu  können,  denen  zufolge 

Ausfallserscheinungen  von  Seiten  <les  Gesichtssinns  nicht   nur  infolge  von 

Eingriffen  am  Occipitallappen.  sondern  auch  nach  Operationen  au  anderen 

Hirnteileu  eintreten.     Insbesondere  scheint  es  ihm  sicher,  daß  „nach  frontalen 

Eingriffen  Sehstörungen  und  Störungen  der  optischen  ReHexe  als  unmifte/- 

bare  Folgen  von  Verletzungen  des  Gyrus  sigmoides  so  gut  wie  regelmäßig, 

Störungen  tler  optischen  Reflexe  nach  Verletzungen  des  Orbiculariszentrunis 

gleichfalls  als  direkte  Folgen  der  Verletzung  so  gut  wie  regelmäßig  eintreten, 

daß  ferner  die  Verletzung  dieses  Zentrums  häutig  zu  einer  Erweiterung  der 

Lidspalte  und  die  Verletzung  seiner  mehr  nach  vorn  und  lateral  gelegenen 

Nachbarschalt  (Hitzigs  Zentrum  für  den  Rest  des  Facialis)  noch  häutiger 

zu  einer  Störung  des  Xasenlidrethxes  führt,  während  die  vorderen  Schenkel 

der    II. —  IV.   I  i windung.    einschließlich    des    vorderen  Teils  des  großen 

Marklagers  und  der  inneren  Kapsel  in  jeder  Weise  verletzt  sein  können, 

ohne  daß  hieraus  jemals  direkt  eine  Sehstöruug  reflektierte*4. 

Münk  (88)  wendet  sich  kritisch  gegen  die  Behauptungen  Hitzigs. 

welcher  die  von  Münk  angegebenen  charakteristischen  Sehstöruugen  nicht 

nur  nach  Operationen  an  der  „Sehsphäre",  sondern  auch  nach  den  ver- 
schiedensten Eingriffen  am  Gehirn  und  den  Gehirnhäuten  beobachtet  haben  will. 

Münk  glaubt  diese  Befunde  Hitzings  teils  auf  irrige  Beobachtung,  teils 

auf  Xebenverlet/.ungen  zurückführen  zu  sollen. 

Der  Vortrag  Munk's  (8*1)  bildet  den  Schluß  zu  den  zwei  früheren 
Mitteilungen  (dieser  Bericht  189»»  p.  93<i;  1«hm»  p.  770)  über  die  Ausdehnung 
der  Sinnessphäreu  in  der  Großhirnrinde.  Verfasser  weist  nach,  daß  die 

Versuchsergebnisse  von  Ferrier,  Hitzig,  Goltz  und  Biauehi,  welche  der 

Slirnriude  unserer  Rumpfregion  und  der  Seheitelrinde  unserer  Augen regiou 

eine  besondere,  ausgezeichnete  Stellung  gegenüber  aller  anderen  Rinde  zu- 
weist, einer  Kritik  nicht  stand  halten.  Bei  den  Versuchen  stellte  sich  stets 

für  die  Beantwortung  der  Frage  nach  den  psychischen  Funktionen  des 

Stimlappens.  d.  h.  der  Stirnwindungen  vor  der  sogenannten  motorischen 

Reuion.  der  Fehler  heraus,  daß  die  Hirnrinde  erheblich  über  den  Verlust 

oder  die  Zerstörung  des  Stimlappens  hinaus  geschädigt  war.  teils  durch  tfV 

Wirkungen  des  Shocks  der  Operation,  teils  durch  entzündliche  Vorgang. 

M.  hat  bei  Affen  unter  untiseptisrhen  Kautelen  die  Stirnlappen  abgetragen 

und  keinerlei  fnielligenzdefekte  auftreten  gesehen:  auch  C'haraktervcränderuiifjt'D 
kamen  nicht    zur  Beobachtung.    Auch   die  Mitteilung  von  Leonore  Welt 
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über  12  Fäll»1  von  Veränderungen  des  Charakters  infolge  von  Erkrankungen 

des  Stirnlappens!  beweist  diese  Angabe  nicht:  denn  in  .-dien  Füllen  bestanden 
neben  der  Stirnlappeuatfektion.  noch  so  tiefgehende  Veränderungen  anderer 

Gehirnteile,  daß  die  psychischen  Alterationen  nicht  allein  von  der  Stirn- 

birnerkrankuug  abhängig  gemacht  werden  können.  Auch  die  entwicklungs- 

gesekicht lieben  (myelogenetischen)  Untersuchungen  von  Flechsig,  welcher 

die  Gehimoberfläche  aus  Sinnessphären  oder  Sinneszentren  und  Assoziations- 

oder Koagitationszentren  (Denkorganen)  zusammensetzt,  ist  nicht  imstande, 

zu  beweisen,  datt  Sinnessphären  und  Assoziationssphären  gesonderte  Bezirke 

des  Großhirns  sind.  M.  beschließt  seine  Abhandlung  mit  der  Bemerkung, 

dati  der  Stirnlappeu  weder  der  Sitz  der  Intelligenz  ist.  noch  sind  überhaupt 

besondere  Bezirke  der  Großhirnrinde  eigens  mit  deu  höhereu  psychischen 

Funktionen  betraut,  ebenso  wenig  wie  es  Bezirke  gibt,  die  IdoL»  den 

Sinnesvorgängen  dienen.  Indem  die  Sinnesnervenfasern  die  als  Projekt  ions- 

fasern  zur  Kinde  in  deren  ganzen  Ausdehnung  gehen,  dort  für  jeden  Sinu 

nebeneinander  ihr  Ende  finden,  ohne  duU  Käsern  eines  anderen  Sinnes 

sich  untermischen,  stellt  sich  die  Kinde  als  ein  Aggregat  der  verschiedenen 

Sinnen  zugeordneter  Abschnitte,  der  Sinnessphären.  dar.  Für  die  darüber 

hinausgehenden  Funktionen  der  Kinde,  gebuuden  an  Assoziationsfasern  und 

andere  zentrale  Elemente,  die  wiederum  über  die  Kinde  in  deren  ganzer 

Ausdehuung  verbreitet  sind,  eine  jede  Funktion  natürlich  au  bestimiute 

morphologische  Gebilde  gebunden,  bat  bezüglich  des  Ortes  des  Zustande- 

kommens die  Abgrenzung  der  Sinnessphären  keine  durchgreifende  Be- 

deutung mehr.  (Ii,i,<h.<.) 

Rothmann  (113)  suchte  an  Hunden  und  Affen  die  Frage  zu  ent- 

scheiden, wie  sich  die  Erregbarkeit  der  Exti einitütenregion.  die  in  ihrer  Aus- 

dehnung dem  Ursprung  der  Pyramidenbahn  entspricht,  bei  Ausschaltung  der 

letzteren  verhält,  und  welche  Bahnen  ausgeschaltet  werden  müssen,  damit 

die  Leitung  dieser  Hirnrindenreizung  völlig  erlischt.  R.  nahm  an  Hunden 

in  17  Rinzelexperimenten  totale  und  partielle  Zerstörungen  beider  Pyramiden- 
bahnen. Ausschaltung  eines  Monakowschen  Bündels  und  desselben  mit  der 

Pyraniideuseitenstrangbahn  zusammen  in  Medulla  obtongala.  Hals-  und  unterem 
Rmstmark  und  auch  eine  Halbseitenlüsion  des  Kückenmarks  vor.  Die  Hunde 

wurden  nach  14  bis  28  Tagen  einer  Hirnrindenreizung  unterzogen  und  die 

Keizversuche  ergaben.  daU  1.  die  Leitung  von  der  Hirnrinde  zu  den  ge- 

kreuzten Extremitäten  sowohl  die  Pyramidenbahu.  als  auch  das  Monakowscbe 

Bündel  benutzt.  2.  Nach  Ausschaltung  der  Pyramidenbahn  sind  etwas 

stärkere  Ströme  zur  Erzeugung  der  Bewegungen  der  gekreuzten  Extremitäten 

erforderlich,  als  unter  normalen  Verhältnissen.  3.  Ausschaltung  des  Monakow- 

schen Bündels  beeinträchtigt  die  Rindenerregbarkeit  in  keiner  Weise.  4. 

Einseitige  Ausschaltung  der  Pyramidenbahn  und  des  Monakowschen  Bündels, 

zusammen  ergibt  völligen  Ausfall  der  gekreutzten  Leitung  bei  deutlichem 

Auftreten  von  Bewegungen  der  gleichseitigen  Extremitäten.  5.  Die  Vorder- 

strangbahnen  haben  nichts  mit  der  Leitung  der  elektrischen  Reizung  von 

der  Hirnrinde  zu  tun.  Bei  Affen  wurden  in  fünf  Versuchen  zweimal  doppel- 

seitige totale  Pyramidenzerstörung.  einmal  einseitige  nicht  vollständige 

Pyramidenzerstörung,  einmal  mit  Zerstörung  des  Monakowschen  Bündels 

und  einmal  kombinierte  Zerstörung  beider  Pyramideuhahnen  und  eines 

Monakowschen  Bündels  ausgeführt.  Die  Keizversuche  ergaben:  1.  Die  nach 

doppelseitiger  Zerstörung  der  Pyramidenbahueu  noch  nach  einigen  AVoehen 

erhaltene  Rindenerregbarkeit  betrifft  nur  zwei  kleine  Stellen  jener  Extremi- 

täteoregion,  die  eine  im  Gebiet  der  Fingerbewegungen,  die  andere  in  dem 

der  Zehenbewegungen  bei  völliger  Unerregbarkeit  aller  übrigen  Teile  der 
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Extremitätenregionen.  2.  Die  von  jeder  Extremitäteuregion  kommenden 

Pyramidenfasern  sind  im  ganzen  Pyramidenquersehnirte  verteilt,  sodaß  eine 

Durchschneidung  der  unteren  Hüllte  der  Pyraraidenkreuzung  allein  keinen 

schädigenden  Einfluß  auf  die  Erregbarkeit  der  Extremitätenregion  übt.  3. 

Durchtreunung  des  Monakowschen  Mündels  führt  zu  keiner  Störung  der 

Hirnriudenrcizung.  4.  Dagegen  bewirkt  die  beinahe  totale  gemeinschaftliche 

Aufhebung  der  Pyrninideubahn  und  Monakowschen  Bündel  einer  Seite  Auf- 
hebung des  größten  Teils  der  Kiudenerregbarkeit.  5.  Im  Vergleich  zum 

Hunde  ist  beim  Affen  die  Rindenerregbarkeit  weit  mehr  von  der  Pyramiden- 

leitung  als  vou  der  durch  das  Monnkowsche  Bündel  abhängig.  6.  Die  un- 

mittelbar nach  der  Pyramidenzerstörung  aufgehobene  Leitung  der  Riuden- 
reizung  zu  den  gekreuzten  Extremitäten,  bildet  sich  nach  einigen  Tagen 

wieder  aus.  während  die  aufangs  vorhandene  lebhafte  Reizung  der  gleich- 

seitigen Extremitäten  wieder  bis  auf  Spuren  verloren  geht.  7.  In  derselben 

Weise  verschwinden  die  anfangs  vorhandenen  klonischen  Krämpfe  in  den 

gleichseitigen  Extremitäten,  während  die  zuerst  nicht  auslösbaren  Krämpfe 

der  gekreuzten  Extremitäten  sich  wieder  einstellen,  also  ohne  Vermittlung 

der  Pyramidenbahnen  zustande  kommen.  (TWudir.) 

Macdonald  (75)  berichtet  über  die  Autopsie  eines  an  angeborenem 

Blödsinn  leidenden  Mannes,  welcher  im  60.  Lebensjahr  einer  interkurrenten 

Krankheit  erlag.  Die  Sektion  ergab  ein  fast  völliges  Fehlen  des  Stirnhirns, 

und  bringt  Macdonald  diese  Beobachtung  in  Beziehung  zu  der  bekannten 

vielverbreiteten  Anschauung,  welche  die  Rinde  des  Stirnhirns  mit  den  höheren 

psychischen  Funktionen  im  Zusammenhang  bringen  will.  Auch  die  Statistik 

spricht  zu  Gunsten  dieser  Theorie;  unter  40  Fällen  von  Idiotie,  welche  zur 
Sektion  kamen,  fand  Macdonald  25  ohne  lokalisierte  Hirnabuormität. 

12  mit  starker  Atrophie  des  Stirnhirns,  2  mit  Atrophie  des  Hinterhaupt- 

lappens.  1  mit  Atrophie  des  Stirn-  und  Hiuterhauptlappens. 

Phelps  (100)  ist  seit  .lahren  ein  eifriger  Vorkämpfer  derjenigen  Theorie, 

welche  einen  funktionellen  Zusammenhang  zwischen  dem  Stirnhirn  und  den 

sogenannten  „höheren  psychischen  Funktionen"  annimmt.  —  Er  hat  aber 
diese  Theorie  noch  insofern  ausgebaut,  als  er  nur  dem  linken  Stirnhirn  derartige 

Funktionen  zuschreibt,  wahrend  die  rechte  Stirnhirnhälfte  keine  Beziehungen 

zur  Psyche  besitze.  Der  innige  Zusammenhang  zwischen  dem  linken  Stirn- 

hirn und  den  höheren  geistigen  Funktionen,  wird  besonders  in  denjenigen 

Fällen  deutlich,  in  denen  eine  völlige  Zerstöruug  der  betr.  Gehirupartie 

stattgehabt  hat.  Eine  einfache  Kompression  kann  ohne  deutliche  psychische 

Symptome  verlaufen.  —  Für  seine  Ansichten  bringt  Phelps  eine  große 
Menge  klinischen  und  pathologischanatomischen  Materials  bei. 

Durante  (31)  beschreibt  8  Fälle  von  Hirntumor,  die  er  mit  Exstir- 

pation  behandelt  und  fast  sämtlich  geheilt  hat.  Unter  diesen  Fällen  befanden 

sich  5,  in  denen  der  Tumor  im  Stirnhirn  lokalisiert  war,  und  alle  diese 

Fülle  zeigten  als  hervorstechendstes  klinisches  Symptom  schwere  psychische 

Alterationeu.  —  Ein  weiterer  Fall  machte  es  erforderlich,  fast  einen  ganzen 

Schläfenlappen  zu  entfernen.  Die  Kolge  dieses  Eingriffs  war  eine  zunächst 

doppelseitige  Taubheit,  welche  später  in  einseitige  Schwerhörigkeit  der 

gekreuzten  Seile  überging.  —  Schließlich  ist  noch  ein  Fall  von  schweren 

Seusibilitätsstörungeu  einer  oberen  Extremität  zu  erwähnen,  bei  welchem  nach 

Exstirpation  eines  den  gekreuzten  Parietallappen  komprimierenden  Tumors 

innerhalb  6  Stunden  post  operationem  sämtliche  pathologischen  Symptome 

verschwanden.  -  Die  von  Durante  aus  diesen  Beobachtungen  gezogenen 
Schlüsse  ergeben  sich  von  selbst. 
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Phelps  (99)  briugt  weiteres  umfangreiches  Material  zur  Stütze  seiuer 

bekannten  Theorie  über  den  Sitz  des  „Intelligenzzentrums"  bei  und  resümiert 
seine  diesbezüglichen  Ansichten  wie  folgt: 

1.  Je  mehr  eine  Läsiou  auf  den  linken  Präfron  tu  Happen  beschränkt 

ist.  um  so  unzweideutiger  zeigeu  sich  die  Symptome  geistiger  Abnormität. 

2.  Die  geistigen  Funktionen  bleiben  ungestört  in  denjenigen  Fällen, 

welche  mit  einer  Läsion  des  rechten  Stirnhirns,  ja  des  ganzen  rechten  Stirn- 

lappens oder  der  gauzen  rechten  Hemisphäre  verknüpft  sind. 

Marinesco  (79)  bespricht  kritisch  die  verschiedenen  Theorien  über 

(Üe  Funktion  der  Stirnlappen.  —  Insbesondere  beschäftigt  er  sich  mit  der 
Munkschen  Anschauung,  welche  in  die  Kinde  der  Stirnlappen  die. Zentren 

für  die  Rumpfmuskulatur  vorlegen  will.  Er  tritt  dieser  Anschauung  nicht 

bei,  insbesondere  auf  Grund  seiner  histologischen  Feststellungen,  welche  ihn 

das  Fehlen  aller  Projektionsfasern  im  Stirnhirn  feststellen  ließen.  —  Die 

Hitzig-Mevnertsehe  Anschauung,  welche  das  Stirnhirn  in  einen  besonders 

innigeu  Konnex  mit  den  psychischen  Funktionen  bringen  will,  hat  manches 
Bestechende  für  sich. 

Friedrich  (37)  beschreibt  einen  Fall  von  Sarkom  der  dura  mater, 

welches  das  Stirnhirn  rechts  in  erheblichem  Maße  komprimiert  und  teilweise 

auch  zerstört  hatte.  Die  großen  geistigen  Störungen  des  betr.  Pat.  (ins- 
besondere auf  sexuellein  Gebiete)  verschwanden  sofort  nach  der  Exstirpation 

des  Tumors. 

Edinger  (33)  beschreibt  einen  genau  beobachteten  und  exakt 

obduzierten  Fall,  in  welchem  einem  Manne  wegen  eines  Melanosarkoms 

der  ganze  rechte  Schläfen  läppen  und  die  Insel  exstirpiert  worden  waren.  ■ 

Ausfallserscheinungen  irgend  welcher  Art  haben  sich  nach  dieser  ein- 

greifenden Operation  nicht  gezeigt,  insbesondere  war  das  Sprechen  und 
Hören  des  Kranken  absolut  intakt. 

An  sekundären  Degenerationen  wurden  hauptsächlich  Faserzüge  ge- 

funden, welche  von  der  Operationsstelle  in  den  Hinterhaupt-,  Scheitel-  und 

Stirnlappeu  zogen.  Alle  diese  Züge  waren  aber  verhältnismäßig  dünn  und 
schwach. 

3.  Subkortikale  Ganglien.  Kleinhirn  etc. 

SorgO  (130)  beobachtete  einen  nach  vielen  Richtungen  eigentümlichen, 

insbesondere  aber  durch  partielle  Muskelkrämpfe  ausgezeichneten  Fall,  welcher 

sich  als  durch  einen  in  den  Vierhügeln  belegenen  Tumor  verursacht  erwies.  - 

Hieraus  schließt  Verf.  auf  die  Existenz  motorischer  Zentren  (nicht  Bahnen!) 

in  der  Vierhügelgegend. 

Dubois  l29)  glaubt  auf  Grund  seiner  Versuche  an  Murmeltieren  und 

Vögeln  die  corpora  quadrigemina  in  Beziehung  zum  Orientierungsvermögen 

bringen  zu  sollen. 

Lesage  (70)  beobachtete  und  obduzierte  einen  Hund,  welcher  infolge 

eines  Sturzes  eine  schwere  Gehirnläsion  davongetragen  hatte,  welche  sich 

auf  das  linke  hintere  corpus  quadrigeminuin  und  den  linken  mittleren 

Kleinhirnstiel  erstreckte.  Klinisch  hatte  diese  Läsion  einerseits  Augen- 

symptome (einseitige  Pupillendilatation  und  Exophthalmus),  andererseits 

Zwangsbewegungeu  (Rollbewegungen)  veranlaßt. 

KirchhofF  (ö0)  weist  an  mehreren  der  Literatur  entlehnten  und  an 

einem  eigenen,  sorfältig  beobachteten  und  genau  obduzierten  Falle  nach, 

daß  im  medialen  Kerne  des  Sehhügels  ein  Zentrum  für  die  mimischen 

Bewegungen  der  gekreuzten  Seite  besteht.  —  Unter  mimischen  Bewegungen 
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sind  hier  im  wesentlichen  die  bei  unwillkürlichem  Mienenspiel  (Lachen  etc.  ) 

eintretenden  Bewegungen  verstanden,  während  die  willkürlichen  Bewegungen 

(/..  B.  bei  heiligem  auf  Befehl  ausgeführtem  Grinsen)  völlig  intakt  sein 
können. 

Raymond  und  Cestan  (IB>)  beobachteten  einen  Fall  vun  priiuÜ  i  <*m 

epithclioidem  Papillom,  welches  ausschließlich  die  beiden  roten  Kerne  er- 
griffen hatte.  Dieser  Tumor  hatte  iutra  vitam  neben  einer  völligen  Lähm  n 

der  Faeiales  eine  eigentümliche  Beschränkung  der  Beweglichkeit  der  Körper- 

muskulatur  hervorgerufen  (Ataxie,  Asynergie.  Disarthrie),  ohne  daß  aber 

eine  eigentliche  Lähmung  bestanden  hätte.  Die  Reflexe  waren  hochgrax 1  i g 

gesteigert. 

Die  Verff.  führen  diesen  Symptomenkomplex  auf  die  Unterbrechung- 
der  oberen  Kleinbirnbahn  in  der  Höhe  des  roten  Kerns  zurück. 

Reichert  (Hl)   machte   eine  große  Reihe   von  Durehschnciduugs- 
versuehen  im  Gebiete  der  nuclei  caudati,  crura  cerebri,  pons  und  niodulla 

oblongata.    Fast  in  jedem  Falle  war  die  unmittelbare  Folge  des  Eingriffes 

ein  mehr  oder  minder  starkes  Ansteigen  der  Körpertemperatur.   Am  stärksten 

waren  die  Ausschläge  bei  Verletzungen  des  nueleus  caudatus,  und  verleibt 

Reichert   daher  hierhin  ein   „thermoaeceleratorisches*  Zentrum.   —  13ei 

Durchschneidungen  der  med.  oblong,  waren  die  Resultate  oft  weniger  ji  los- 

gesprochen, wohl  wegen  der  oft  gleichzeitigen  Verletzungen  des  Vasomotoren- 
Zentrums. 

Lo  Monaco  und  Bellanova  (74)  haben  sich  nach  einer  neuen 

originellen  Methode  den  Nueleus  caudatus  zugängig  gemacht  und  den  Kopf 

desselben  in  einer  großen  Anzahl  von  Versuchen  exstirpiert.  Die  hiernach 

zu  beobachtenden  motorischen  und  sensiblen  Ausfallserscheinungen  decken 

sich  vollkommen  mit  den  nach  Riudenexstirpationen  beobachteten  Symptomen, 

und  die  Verff.  schließen  daher  auf  einen  engen  funktionellen  Zusammenhang 

zwischen  cortex  und  caput  nuclei  caudati. 

Aronsohn  (5)  versuchte  auf  experimentellem  Wege  die  Frage  zu 

beantworten,  welches  Organ  für  die  durch  den  Wärmestich  erhöhte  Wärnie- 

produktion verantwortlich  zu  machen  sei.  Es  war  leicht  nachzuweisen,  dati 

weder  die  großen  Körperdrüsen  noch  das  Mut  hier  von  Bedeutung  seien, 

insbesondere  konnte  gezeigt  werden,  daß  der  Wärmestich  auch  bei  fast  ent- 

bluteten Tiereu  noch  Temperatursteigerungen  zur  Folge  hat,  womit  also  die 

Bedeutungslosigkeit  des  Blutes  für  das  fragl.  Phänomen  bewiesen  ist.  — 

Dagegen  ließ  sich  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  nachweisen,  daß  die  Organe, 

welche  für  die  Fiebererscheinung  nach  Wärmestich  verantwortlich  zu  machen 

sind,  die  Muskeln  sind.  Bei  curaresierten  Tieren  nämlich  blieb  der  Wärme- 

stich  erfolglos. 

Schüller  (123)  hat  unter  Münks  Leiluug  eine  neue  originelle  Methode 

zur  experimentellen  Zerstörung  des  nueleus  caudatus  beim  rhiude  aus- 

gearbeitet. 
Schüller  (122)  hat  nach  seiner  Methode  bei  einer  großen  Anzahl 

von  Hunden  Reizversuche  am  nueleus  caudatus  angestellt  und  dabei  zunächst 

festgestellt,  daß  der  letztere  auf  seiner  Oberfläche  eine  Reihe  differenzierter 

Stelleu  enthält,  deren  Reizung  bestimmte  isolierte  Mnskelzuckungen  hervorruft. 

Er  konnte  z.  B.  Zuckungen  der  Schnauze,  des  Ohres,  des  Vorderarmes,  der 

Lider  etc.  auslösen.  Diese  Reizungseffekte  sind  aber  auf  Reizung  der  dem 

Schweifkern  benachbarten  Kapselfasern  zurückzuführen.  —  Ähnlich  scheint 

es  sich  mit  der  Atembeschleunigung  zu  verhalten,  welche  Schüller  bei 

Reizung  des  nucl.  caudatus  stets  beobachten  konnte,  die  aber  wohl  ebenfalls 

auf  Reizung  atembcschleunigendeu  Fasern  in  der  Capsula  interna  zurück- 
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zuführen  ist.  —  Der  Blutdruck  scheint  sich  nach  Heizung  des  nucl.  caudatus 

regelmäßig  zu  erhöhen,  was  wohl  auf  eine  Kontraktion  der  kleinsten  (iefüße 

zurückzuführen  ist.  — 

Schließlich    bestätigt   Schüller  noch    die   liekannten  Aronsohnsehen 
Versuche  betr.  den  Wärmest  ich. 

Schüller  (121)  bemühte  sieh,  den  nucleus  caudatus  möglichst  isoliert 

zu  zerstören  und  suchte  dies  dadurch  zu  erreichen,  daß  er  bei  kurzschnauzigen 

(TerneM  Hunden,  die  nicht  jünger  als  ein  Jahr  sein  durften,  nach  Spaltung 

der  Haut  iu  der  Mittelliuie  des  Vorderkopfes  die  vordere  Wand  der  Stirn- 

beinhöhle entfernte.    Sodann  eröffnete  er  durch  Aufmeißelung  der  hinteren 

Wand  der  Stirnbeinhöhle  das  eranium  derart,  daß  er  den  sinus  logitudinaüs, 

den  sulcus  praecruciatus  in  seinem  vertikalen  Anteil  bis  zur  L'mbiegung  nach hinten  und  endlich  das  vordere  Hude  des  sulcus  coronarius  deutlich  selten 

konnte,    lu  der  Mitte  zwischen  der  Mantelkante  und  der  rinbiegungsstelle 

des  sulcus  praecruciatus  wird  durch  das  Stirnhirn  von  vorn  nach  hinten  ein 

dünner  Troicart  eingestochen,  mit  einer  Neigung  von  4ö"  zum  sulcus  coronarius. 
bis  zu  einer  Tiefe  von  2  Zentimeter.    Mit  einem  Drahtpinsel  geht  er  dann 

in  diesen  Kanal  ein  und  zerstörte  dann  leicht  den  ganzen  nucleus  caudatns. 

Kr  führt  die  Protokolle  zweier  Fidle  an,  bei  denen  er  erfolgreich  die  Sehweif- 

k.m/.erstörung  erreichte.    Die  beiden  Hunde  wurden  nach  dreiwöchentlicher, 

respektive  dreimonatlicher  Beobachtung  getötet.    Bei  dem  einen  ergab  die 

anatomische  rntersuehung  das  Vorhandensein  partieller  Verletzungen  beider 

Schweif  kerne,  bei  dem  anderen  eine  umfangreiche  Zerstörung  des  linken 

nucleus  caudatus.    Ks  wjir  aber  kein  Phänomen  aufgetreten,  vveleho  mit 

Notwendigkeit  auf  die  Verletzung  des  Sehweifkernes  zurückgeführt  werden 

mußte.     Die  Symptome,  welche  in  der  Literatur  als  Folgeerscheinungen  von 

Sdiweifkernläsiouen   angeführt    werden,   sind   wohl   den  NebenverletzutiL'en 

zuzuschreiben,  namentlich  die  Störungen  der  Flanken-  und  Kreisbewegung, 

welche  sich  im  Fall  11  erkeunen  Hellen.  (Umdia:) 

Schajke witsch  (117)  hat  mittelst  des  elektrischen  Stromes  den  nucleus 

lenticularis  bei  Hunden  gereizt  und  fand,  daß  nach  Ausschaltung  der 

motorischen  Wege  (motor.  Hirnrinde  oder  Pyramiden)  keine  motorischen 

Erscheinungen  (bei  schwachen  und  mittelstarken  Strömen)  aufgetreten  waren. 

Auch  blieb  dabei  der  Puls  und  der  Blutdruck  unverändert.  Die  Atmung  war 

verlangsamt  und  die  Körpertemperatur  sank  allmählich  (mitunter  war  dieselbe 

etwas  gestiegen).  (Edward  El  ata  n.) 

Stieda  (  l.'lö)  stellte  im  Bechterewschen  Laboratorium  Untersuchungen 
über  die  physiologische  Bedeutung  des  nucleus  caudatus  au  und  bediente 

sich  dabei  der  Minorschen  Methode,  indem  er  zunächst  die  motorische 

Hirnrinde  exstirpierte,  dann  nach  2 — 4  Wochen  den  nucl.  caudatus  frei- 

legte und  elektrisch  reizte.  Es  zeigte  sich  dabei,  dall  die  Reizung  dieses 

nucleus  von  keinem  motorischen  Effekt  begleitet  wurde  (in  der  gesunden 

Hemisphäre  traten  dagegen  deutliche  motorische  Erscheinungen  auf.  und 

zwar  waren  dieselben  um  so  mehr  intensiv,  je  näher  man  in  der  Richtung 

zu  der  Capsula  iuterna  den  nucleus  reizte).  Bei  Reizung  des  nucl.  caudatus 

ließen  sich  ferner  Alterationen  der  Atmung  und  des  Blutdruckes  konstatieren. 

Verf.  ist  aber  geneigt,  diese  Erscheinungen  nicht  direkt  auf  deu  nucleus 

zu  beziehen,  sondern  meint,  daß  dieselben  auf  reflektorischem  Wege  durch 

Reizung  der  sensiblen  Fasern  zustande  kommen  könnten.  Die  Änderungen 

in  der  Füllung  der  Vesica  urinaria  ist  Verf.  geneigt,  auf  die  Reizung  des 

naheliegenden  Thalamus  opticus  zu  beziehen.  Auch  leugnet  er  irgend 

welchen  Einfluß  des  nucl.  caudatus  auf  die  Körpertemperatur. 

(Edward  E/atau.) 
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Probst  (105)  hat  umfangreiche  experimentolle  Studien  über  die 

Funktionen  des  Nohhügels  vorgenommnn,  auf  Grund  deren  er  den  Sehhügel 

nicht  mehr  als  ein  zu  bestimmten  somatischen  Effekten  in  Beziehung  stehendes 

Einzelorgan  augesehen  wissen  will,  vielmehr  den  Selihügel  als  die  Haupt- 
schaltstation zwischen  Peripherie  und  Großhirn  bezeichnet,  durch  welche 

alle  sensiblen  Heize  hindurch  müssen,  um  zur  Großhirnrinde  zu  gelangen.  — 
Zu  dieser  Theorie,  welche  dem  Sehhügel  eine  geradezu  dominierende  Stellung 

im  Zentralnervensystem  zuweisen  will,  kam  Probst  sowohl  auf  Grund  der 

unendlich  vielfachen  Ausfallserscheinungen,  welche  er  nach  Läsion  des 

Vierhügels  beobachten  konnte,  als  auch  auf  Grund  der  weitverzweigten 

Degenerationen,  welche  sich  nach  diesen  Eingriffen  histologisch  wahr- 
nehmen ließen. 

Christiansen  (18)  behandelte  eine  M) jährige  Patientin,  welche  mit 

einer  Schußverletzuug  im  Schädel  aphatiseh  in  Behandlung  kam  und  an- 

gab, völlig  blind  zu  sein.  Der  Augenbefund  war  anscheinend  normal  Iiis 

auf  eine  homonyme  Hemianopsie,  welche  nach  einigen  Tagen  mit  der 

Wiederkehr  der  Sehkraft  festgestellt  wurde.  Hie  Frau  ging  nach  einer 

neuen  Schußverletzung  zu  Grunde.  Die  mikroskopische  rntersuchung  ergab 

eine  Zerstörung  des  vorderen  Teils  der  .Fissur»  calcarina  und  der  an- 

grenzenden Hindengebiete  beiderseits.  Der  Befund  stützt  die  Annahme, 
daß  das  kortikale  Zentrum  der  Sehfasern  auf  der  medialen  Fläche  der 

Oceipitallappen,  besonders  in  den  um  die  Fissura  calcarina  gelegenen  Teilen, 

zu  suchen  ist.  (liertduc.) 

Bischoff  (12)  fand  bei  der  Obduktion  einer  65  jährigen  Frau,  welche 

seit  ihrem  42.  Lebensjahre  an  epileptischen  Krämpfen  und  Dämmerzuständen 

litt,  eine  isolierte  Zerstörung  des  Rieehzentrums,  welche  die  Rinde  und  das 

Mark  des  rechten  Gyrus  fusiformis.  des  Gyrus  hippoeampi  und  Amnions- 

horns  gänzlich  in  Narbengewebe  mit  cystischen  Hohlräumen  verwandelt 

hatte.  Die  auffallendste  sekundäre  Veränderung  war  eine  hochgradige 

Atrophie  des  rechten  Fornix :  der  Fimbriaanteil  des  Fornix  war  rechts 

hochgradig  atrophiert,  ebenso  der  rückläufige  Schenkel  der  Columua  foruieis. 

Eine  Kreuzung  vou  Fornixfasern  war  im  ganzen  basalen  Verlauf  der  Columua 

nicht  sichtbar.  Das  Vicq  d'Azyrsche  Bündel  war  rechts  sehr  verkleinert und  das  frontale  Mark  des  roten  Keines  rechts  reduziert. 

Der  Fall  bestätigt,  daß  die  Nervenfasern  der  Fimbria  ausschließlich 

aus  dem  G.  hippoeampi,  dem  uneus  und  Ammonshorn  hervorgehen.  Ferner 

scheint  beim  Menschen  die  Columua  eine  ungekreuzte  Verbindung  zwischen 

dem  Ammonshorn  und  dem  Corpus  mamillare  einer  Seite  zu  sein.  Ferner 

bestätigt  der  Fall,  daß  die  Fasern  des  Fornix  longus  in  der  Umgebung  des 

S.  pellucidum  endigen  und  in  diesem  selbst  die  Fimbrienfasern,  zum  Teil 

ungekreuzt  in  dem  lateralen  Kern  des  C.  mamillare,  /um  Teil  gekreuzt  und 

gleichzeitig  in  der  Gegend  des  S.  pellucidum.  (Hendir.) 

Hammerschlag  («1),  der  sich  hinsichtlich  der  Bestimmung  der 

Bahn  des  sog.  Tensorrellexes  schon  mannigfache  Verdienste  erworben  hat, 

bringt  seine  diesbezüglichen  Untersuchungen  zum  Abschluß,  indem  er  die 

Lage  des  betreffenden  Retlexzentrums  örtlich  genauer  zu  bestimmen  sucht. 

Durch  exakt»'  Durchschneiduugsversuche  an  der  medulla  oblongata  kleiner 
Kätzchen  kommt  er  dazu,  die  proximale  Grenze  des  Teusorretiexgebietes 

fast  unmittelbar  an  den  hinteren  Vierhügel  zu  verlegen.  Die  distale  Grenze 

ist  wie  folgt  bestimmt :  Teilt  man  die  Länge  des  vierten  Ventrikels  vom 

Calamus  scriptorius  bis  zum  frenulum  in  drei  gleiche  Teile,  so  liegt  das 
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distale  Ende  des  Reflexzentrums  an  der  Grenze  zwischen  mittlerem  und 

kaudalem  Drittel. 

Bruandet  (15)  injizierte  Meerschweinchen  durch  die  Orbita  oder 

den  Gehörgang  Paraffin  vom  Schmelzpunkt  45°  in  die  Seitenventrikel. 
Trotzdem  hierdurch  oftmals  ganz  enorme  Erweiterungen  der  letzteren  hervor- 

gerufen wurden,  ließen  sich  irgend  welche  funktionellen  Störungen  bei  den 

—  nieist  neugeborenen  —  Versuchstieren  selbst  nach  mehreren  Wochen 
Dicht  wahrnehmen. 

Nach  den  Untersuchungen  von  Tedeschi  (138)  bei  Kaninchen  und 

Huuden  ruft  die  Verletzung  des  vorderen  Teiles  des  Corpus  restiforme 

basedowisehe  Symptome  hervor.  Wenn  diese  Symptome  zurückgetreten 

sind,  kann  die  Darreichung  von  frischer  Thyreoidea  dieselben  wieder  hervor- 

rufen. Die  Verletzung  der  Corpora  restiformia  verursacht  keine  basedowischen 

Syndrome,  wenn  vorübergehend  die  ganze  Thyreoidea  entfernt  wurde.  Wenn 

die  Tiere  durch  die  Verletzung  der  Corpora  restiformia  basedowisch  erkrankt 

sind,  entfernt  die  Wegnahme  der  Thyreoidea  alle  basedowischen  Symptome. 

( Lugaro.) 
Pagano  (94)  fand,  daß  die  Eintropfung  von  minimalsten  Mengen 

einer  CurarelÖsung  unter  die  dura  mater  bei  Hunden  heftige  und  wieder- 

holte Krampfautalle  verursacht,  so  daß  die  Tiere  in  wenigen  Stunden 

sterben.  Wenn  man  dieselbe  Lösung  in  die  Nervensubstanz  selbst  einspritzt, 

treten  lokale  Reizerscheinungen  zu  Tage.  Mittelst  dieser  Methode  studierte 

Verfasser  die  Erscheinungen  infolge  der  Reizung  der  verschiedenen  Teile 

des  Kleinhirns.  Die  Reizung  des  lateralen  Lappens  bedingt  zuerst  Schmer/, 

tonische  Krämpfe  in  bestimmten  Muskelgruppen  derselben  Seite,  Dreh- 

bewegungen um  die  Körperaxe  von  der  gereizten  nach  der  entgegengesetzten 

Seite,  endlich  typische  epileptische  Krampfanfalle.  Diese  Bewegungs- 

erscheinuugen  sind  einer  indirekten  Reizung  der  motorischen  Hirnrinde  zu- 

zuschreiben. Wenn  man  die  entgegengesetzte  motorische  Hirnrinde  extirpiort, 

verschwinden  die  Bewegungen  auf  derselben  Seite  der  Reizung  und  die 

Drehbewegung  findet  in  entgegengesetzter  Richtung  als  bei  unversehrten 

Tieren  statt.  Daraus  folgt,  daß  die  Reizung  des  Kleinhirns  beiderseitig  auf 

die  Hirnrinde  übertragen  wird,  aber  vorzugsweise  auf  die  entgegengesetzte 

Seite.  Wenn  die  motorische  Hirnrinde  beiderseitig  vollkommen  extirpiert 

wird,  fehlen  die  klonischen  Bewegungen  vollkommon,  man  beobachtet  jedoch 

eine  heftige  Zunahme  des  Muskeltonus,  besonders  in  den  Muskeln  derselben 

Seite.  Die  Reizung  des  vorderen  Teiles  des  Wurmes  bedingt  eine  starke 

Neigung,  nach  hinten  zu  fallen,  außerdem  wird  das  Tier  psychisch  sehr  er- 

regt, wütend,  erschrocken,  wie  unter  dem  Einflüsse  lebhafter  (iesichts- 
halluzinationen.  Die  Reizung  des  hinteren  Teiles  des  Wurmes  ruft  dagegen 

die  Neigung,  vorwärts  zu  fallen,  hervor.  Außerdem  bedingt  die  Reizung  aller 

Kleinhirnteile  heftige  Blasen-  und  Darmbewegungen  und  bisweilen  auch 

sehr  rasch  auftretende  trophische  Störungen,  so  z.  B.  Llcerationen  der 

Cornea  fünf  Stunden  nach  der  Injektion.  (Lmjaro.) 

Nach  Sergi  (120)  kann  die  beschränkte  Reizung  der  motorischen 

Hirnrinde  durch  eine  CurarelÖsung  bei  Meerschweinchen  beschränkte  Krampf- 

aufälle  verursachen,  welche  der  .1  acksousehen  Epilepsie  sehr  ähneln.  Mittelst 

dieser  Heizungsmethode  kann  man  die  verschiedenen  motorischen  Rinden- 
zentren des  Meerschweinchen  besser  unterscheiden  als  mittelst  der  elektrischen 

Reizung.  (Lagiirr.) 

Kolinstamm  (03)  deduziert  aus  der  kritischen  Würdigung  der  neueren 
Arbeiten  über  die  anatomischen  Verhältnisse  des  Kleinhirns.  d;>ß  das  letztere 
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ein  im  wesentlichen  sensibles  Organ  sei,  in  welchem  Sensationen  der  ver- 
schiedensten Art  eintreffen  und  verwertet  werden. 

Muskens  (*■<»)  beschreibt  eine  besonders  eigentümliche  Reizerschein  un£?, 

welche  sich  nach  Operationen  am  Kleinhirn  im  allgemeinen  und  nach  Ex- 
stirpationen  des  Hocculus  im  besonderen  bei  Katzen  und  Kaninchen  mit 

Regelmäßigkeit  beobachten  läßt.  Diese  besteht  in  dem  Auftreten  einer 

eigentümlichen  krampfhaften  Drehung  beider  bulbi  um  die  autero-postcrior«- 

Axe.  —  Verfasser  faßt  dieses  Symptom  als  eine  Teilerscheinung  allgemeiner 

zwangsweiser  Rollbewegungen  auf. 

Gayot  und  Lyon  haben  zuerst  den  Zusammenhang  der  Schlafsuelit 

mit  einer  Verletzung  der  Gegend  des  dritten  Ventrikels  und  des  Aquae- 

ductus Sylvii  beschrieben.  Später  haben  Mauthuer  und  Soca  älmlu-lie 
Fälle  von  Schlafsucht  beschrieben;  der  letztere  fand  bei  einem  18 jährigen 

Mädchen,  welche  sieben  Monate  lang  geschlafen  hatte,  einen  Tumor,  welchen 

die  Gegend  des  dritten  Ventrikels  und  des  Aquaeductus  Sylvii  komprimierte. 

Er  leugnete  aber  die  Existenz  eines  Schlafzentrums. 

Duboi.8  (30)  erinnert  an  seine  Versuche  au  Murmeltieren,  bei  denen 

er  eiu  Schlafzentrum,  welches  übrigens  mit  dem  Zentrum  des  Erwachens 

identisch  ist,  gefunden  hat.  und  welches  der  Gegeud  des  dritten  Ventrikels 

und  Aquaeductus  entspricht.    Im  vorderen  Teil  des  Aquaeductus  Sylvii  tun 

Roden   des  3.  Ventrikels  liegen   die   Respirationszentren,   von   denen  <lie 

thermischen  Heize,  die  Erschlaffung  und  das  Erwachen  abhängig  sind:  diene 

Zentren  sollen   auch   einen   Einlluß  auf  die  Glykogenbildung  oder  dessen 

Verminderung  in  der  Leber  haben.    Er  hat  auch  den  Mechanismus  dieser 

Zentren  studiert  und  gefunden,  daß  durch  die  infoige  der  Ermüduni;  in  d«*n 
Gewehen  sich  bildende  Kohlensäure,  eine  Parese  dieser  Gegend,  welche  er 

Wachzentrum  nennt,  eintritt.    Im  Schlaf  tährt  die  Kohlensäure  fort,  sich 

zu  entwickeln,  bis  sie  ein  bestimmtes  Verhältnis  erreicht  hat.  worauf  eine 

Reizung  des  Zentrums  und  das  Erwachen  erfolgt  unter  Beschleunigung  der 

Atmung.    Auch   das   Experiment  beweist   die   Existenz   eines  bestimmten 

Zentrums;  denn  bei  den  .Murmeltieren  kann  man  beobachten,  daß  sie  allein 

mit  dem  Bulbus  zehn  Tage  lang  leben  können,  ohne  aber  aufwachen  zn 

können.    Dagegen  kann  bei  der  Entfernung  ihr«r  Hemisphären  spontan  das 

Erwachen  oder  der  Schlaf  produziert  werden.    Es  spricht  dies  auch  dalür. 

daß  das  Zentrum  zwischen  Bulbus  und  Gehirn  liegen  muß.  (Bendijt.) 

Dana  (26)  berichtet  über  einen  Eall  von  bulbären  Störungen  bei 

einem  67  jährigen  Manne,  welcher  linksseitig  gelähmt  war  und  eine  Lähmung 

der  Zunge  und  Lippen  erkennen  ließ.  Es  handelte  sich  um  eine  hämorrha- 

gische Encephalitis  des  kortikalen  und  subkortikalen  Teils  des  unteren  und 

hinteren  Abschnittes  des  hinteren  Lobus  centralis  und  des  anliegenden 

unteren  Lobus  parietalis.  Ans  dem  Befunde  schließt  Verfasser,  daß  im 

menschlichen  Gehirn  das  Lippen-  und  Zungen/entrinn  nahe  bei  einander 
liegen,  respektive  fast  zusammenfallen.  Ein  Teil  des  Zungenzentrums  steht 

mit  den  Kauhewegungen,  ein  anderer  mit  Artikulationsbewegungen  in  Ver- 

bindung. Das  Zentrum  für  die  Zungenbewegung  ist  wahrscheinlich  durch 

den  unteren  Teil  mit  den  Artikulatious-  und  durch  den  oberen  Teil  mit  den 

Kaubewegungen  verbunden.  Die  Zentren  liegen  an  der  Basis  der  prä-  und 

postzentralen  Hirnwindung.  Die  Tatsache,  daß  nur  eine  einseitige  Ver- 

letzung der  Zentren  stattgefunden  hatte,  sucht  Verfasser  damit  zu  erklären, 

daß  für  gewöhnlich  infolge  von  Gewöhnung  sieh  nur  ein  Zentrum  an  der 

Innervation  der  Zunge  und  Lippen  beteiligt,  nach  dessen  Zerstörung  das 

andere  nach  einiger  Zeit  die  Funktion  übernimmt.  (Bendix.) 
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4.  Leitungsbahnen. 

Nach  einseitiger  Zerstörung  des  Geschmackszeutrums  beobachtete 

Gorschkow  (43)  folgende  Degenerationen:  1.  Degenerationen  in  der 

gUiehseitigen  Corona  radiata,  in  den  beiden  äußeren  Dritteln  der  Capsula 

interna,  im  äußeren  Kern  des  Opticus,  in  der  formatio  reticularis,  in  der 

Raphe.  in  deu  sensiblen  Zentren  des  Trigeminus  und  Glossopharyngeus ; 

'1.  Degenerationen  in  einem  Faserzug,  welcher  in  die  Pyramidenbahnen  der 
anderen  hinüberkreuzt  und  wahrscheinlich  in  den  motorischen  Kernen  des 

XI..  XU.,  VII.  und  III.  endet:  3.  diverse  Degenerationen  in  verschiedenen 
Assoziatiuusb  ahnen. 

Gorschkow   (42)   beschäftigte   sich   mit   der  Frage   der  zentralen 

Leitungsbahnen    der  Geruchsemptindungen    und   kam   dabei   zu  folgenden 

Schlüssen.     Bei   Hunden    liegen   die  Geruchszentren   im   gyr.  pyriformis, 

'Hauptsächlich   in  dessen  unteren  inneren  Gebiete,   im  gyr.  uueinatus  und 
hippocarnpi.     Wenn   man  die  Gehirne  der  Hunde,  bei  welchen  man  diese 

Zentren  exstirpierte.  nach  Marehi  untersucht,  so  kommt  man  zu  folgendem 

Srhluß :  Nach  einseitiger  Exstirpation  der  Geruchszentreu  tritt  eine  geringe 

Degeneration  (hauptsächlich  homolateral  und  nur  in  geringem  Grade  hetero- 
iateral)  im  lob.  olfactorius,  z.T.  im  bulbus  olfactorius  und  hauptsächlich  in  dem 

äußeren  tractus  olfactorii  auf.    Eine  etwas  intensivere  Degeneration  erkennt 

man  in  der  commissura  anterior  und  noch  stärker  ist  dieselbe  in  der  fornix, 

tiinbria  und  psalterium  ausgeprägt.    Eine  geringe  Anzahl  von  Degenerations- 

<«-hollen   fand  mau  im  äußeren  Kern  des  thalamus,  im  nucl.  lenticularis, 

o>rp.  subthalamicum.  pedunculus,  corp.  mammillare  und  in  zahlreichen  Faser- 
ziigen.   welche  in  assoziativer  Verbindung  mit  verschiedenen  zuführenden 

ii  traccrebralen  Bahnen  stehen.  (Edward  FluUm.) 

Storch  (136)  konstruiert  auf  Grund  psychophysiologischer  Spekulationen 

ein  „stereopsychisrhes  Feld",  welchem  er  die  Funktion  zuschreibt,  ,.Kaum- 

Torst'  llungen  zu  bilden".  Dieses  Feld  steht  in  innigem  assoziativem  Zu- 

sammenhang sowohl  mit  den  diversen  sensorischen,  wie  mit  den  motorischen 

Zeotren.  Die  Ansichten  über  die  Funktion  des  fasciculus  longitud.  inferior 

^iratioletsclie  Sehstrahlung)  gehen  auseinander:  Die  einen  sehen  in  ihm 

einen  Assoziationsfaserzug,  Flechsig  erklärt  ihn  für  eine  Projektious- 

strahlung,  welche  insbesondere  Hinterhauptslappen  und  Schläfeidappen  ver- 
binde. 

Schulz  (124)  beschreibt  einen  Fall  von  Mikrogyrie,  in  welchem 

tiinterhauptslappen  und  Schläfeidappen  degeneriert  waren,  während  die 

Gratioh-tsche  Strahlung  voll  entwickelt  war.  Er  sieht  daher  in  der  letzteren 

nirht  nur  eine  Verbindung  zwischen  Hinterhaupt-  und  Schläfeulappen,  sondern 

spricht  sie  für  einen  Faserzug  aus,  welcher  alle  Sinneszeutren  unter 

einander  verbindet.  Hierfür  sprechen  auch  die  anatomischen  Beziehungen 

der  Faserzüge. 

Haenel  <ö<i)  beschreibt  einen  Fall  von  sehr  frühzeitiger  völliger 

Degeneration  der  Pyramidenbahn  im  Anschluß  an  einen  cerebralen  Tumor.  - 

In  der  Haubengegend  ließ  sich  in  diesem  Falle  ein  Konvolut  abwärts 

zithender  Fasern  nachweisen,  welche  Haenel  als  den»  Mouakowschen 

Bündel  entsprechend  ansieht,  und  von  denen  er  annimmt,  daß  sie  in  ähn- 

licher Weise  wie  in  den  bekunnten  Rothmannsehen  Experimenten  geeignet 

seien,  vikariierend  für  die  frühzeitig  degenerierten  Pyramiden  bahnen  ein- 
zutreten. 

Im  Anschluß  an  die  bekannten  experimentellen  Untersuchungen  von 

Rotluuann  u.  a.   über  die  Funktion   der  Pyramidenbahnen  beim  Tiere 
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sucht  PÜCZ  (102)  durch  kritische  Sichtung  des  gesamten  in  der  Jiiteratur 

niedergelegten  Materials  den  Nachweis  zu  erbringen,  daß  auch  für  den 

Menschen  keineswegs  einwandsfrei  erwiesen  sei,  daß  die  Pyramiden  bahnen 

die  einzigen  Bahnen  für  die  willkürlichen  motorischen  Impulse  darstellen. 

Andererseits  ist  aber  auch  kein  Fall  beschrieben,  der  das  Gegenteil  hiervon 
beweist. 

Janischewskij  (57)  beschreibt  die  Technik  der  experimentellen  Diirch- 

schneidung  des  corpus  callosum,  wobei  er  hauptsächlich  die  von  Monaco 

(Sul  decorso  delle  fibre  del  corpo   calloso  e  dello  psalterium  in  Aunali 

della  clinica  psiehiatrica  e  neuropatologica  di  Palermo,  1899)  berücksichtigt. 

Seine  eigene  Methodik  besteht  darin,  dali  er  nach  erfolgter  Präparation, 

Läugsspaltuug  der  dura  mater  (dem  sinus  entlang)  und  Absehniiruiig  des 

sinus  longitudinalis  ein  spezielles  Instrument  in  die  Tiefe  (zwischen  die 

inneren  Flächen  beider  Hemisphären)  einführt  und  den  Balken   in  einer 

gewissen   Ausdehnung  durchschneidet.     Das  Instrument   seihst   stellt  ein 

Messer  dar.   welches  in  einem   spatelartigen   Futteral    zunächst  versteckt 

bleibt  und  erst  nach  seiner  Einführung  iu  die  eben  bezeichneten  tiefen 

Operationspartien  mittelst  einer  Feder  auf  beliebige  Millimeterstrecke  aus 

dem  Versteck  herausspringt  und  das  corpus  callosum  durchschneidet. 

( Edward  Ftataii.) 

Die  alte  Charcotsche  Lehre,    wonach  in  der  inneren  Kapsel  eine 

scharfe  räumliche  Trennung  der  motorischen  und  sensibeln  Bahnen  bestehe, 

ist   durch  vielfache   neue  Arbeiten  erschüttert  worden.     Auch  Schaffer 

(115)  beschreibt  einen  hierher  gehörigen  Fall,  in  welchem  bei  einem  Patienten 

völlige  motorische  und  sensible  Lähmung  einer  Körporhälfte  bestanden 

hatte  und  trotzdem  bei  der  Sektion  eine  Läsion  nur  in  dein  vorderen  Schenkel, 

dem  Knie  und  dem  vorderen  Drittel  des  hinteren  Schenkels  der  inneren 

Kapsel  gefunden  wurde,  während  diejenige  Partie,  welche  nach  Cbarcot 

eigentlich  die  sensibeln  Fasern  führen  soll,  nämlich  der  hintere  Teil  des 

hinteren  Schenkels  völlig  frei  und  intakt  gefunden  wurde. 

Marie  und  Guillain  (77)  beschriehen  eine  grobe  Zahl  klinisch  und 

anatomisch  genau  untersuchte  Fälle,  in  denen  starke  Läsionen  der  sogenannten 

sensibeln  Partie  der  Capsula  interna  bestanden,   ohne  das  auch  nur  die 

geringsten  sensibeln  Störungen  intra  vitain  nachzuweisen  gewesen  wären.  — 

Im  Gegensatz  zu  der  Unbeständigkeit  der  sensibeln  Symptome  sind  die 

motorischen  Ausfallserscheinungen  nach  Läsion  der  sogenannten  motorischen 

Partie  der  Capsula  interna  mit  mathematischer  Präzision  zu  beobachten,  seihst 

wenn  die  Läsion  nur  sehr  wenig  umfaugreich  ist.    Es  etabliert  sich  stets 

das  Bild  der  Hemiplegie;  eine  fernere  Lokalisation  zwischen  Arm-,  Bein-, 

Hals-  etc.   Fasern  in  der  Capsula  interna  ist  unmöglich.    Die  sämtlichen 
Fasern  stehen  untereinander  im  engsten  Konnex,  was  sich  anatomisch  auch 

z.  B.  dadurch  manifestiert,  das  eine  Läsion  der  Capsula  interna  stets  eine 

Degeneration  der  ganzen  Pyramidenbahu  zur  Folge  hat.  wenn  auch  der 

Umfang  der  Läsion  nur  ein  sehr  geringfügiger  ist. 

Troschin  (140)  hat  an  einigen  Katzen  experimentelle  Eingriffe  vor- 

genommen, um  den  Verlauf  der  sensibeln  Bahnen  im  Groühirn  klarzulegen.  — 

Die  wesentlichsten  Ergebnisse  seiner  Arbeit  sind  die  folgenden: 

1.  Im  Sehhöcker  beginnt  das  letzte  Neuron  der  sensibeln  Bahnen. 

2.  Tin  äußeren  Abschnitt  des  Hirnschenkels  und  im  hinteren  Teile  der 

inneren  Kapsel  (earrefour  sensitif)  gibt  es  sowohl  sensible  Fasern  als  auch 

solche,  die  absteigend  degenerieren. 

.'i.  Die  sensibeln  Fasern  verlaufen  sowohl  iu  dem  zwischen  dem  Seh- 
höcker und  dem  linsenförmigen  Körper  belegenen  Abschnitt  der  inneren 
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Kapsel,  als  auch  in  demjenigen  Teile,  welcher  sich  zwischen  dem  corpus 

tentiforme  und  dem  caput  corp.  caudati  befindet;  in  letzteren  Abschnitt  sind 

*ie  deutlich  abgesondert,  in  den  übrigen  mit  anderen  Systemen  vermengt. 

4.  Die  sensible  Sphäre  der  Kinde  reicht  viel  weiter  nach  hinten  als 

die  motorische,  wobei  sie  diese  letztere  zugleich  deckt. 

Troschin  (141)  hat  in  einer  größereu.  au  Katzen  ausgeführten 

experimentellen  Arbfit  den  genauen  Verlauf  der  zentralen  Verbindungen 

zwischen  dem  5.,  9.  und  10.  Hirnnerven  festzustellen  gesucht.  —  Völlig  über- 

einstimmende Ergebnisse  wurden  aber  nicht  erzielt,  wohl  veil  das  Eintreten 

vor  Nebenverletzungeu  niemals  völlig  zu  vermeiden  war. 

Gentes  und  Aubaret  (39)  untersuchten  durch  Seriensehnitte  und 

aaf  dein  Wcgr  der  Wachsinjektion  den  Zusammenhang  zwischen  dem  Opticus 
bezw.  dem  Chiasma  und  dem  3.  Ventrikel.  Die  Resultate  sind  nicht 

völlig  eindeutig. 

Economo  (32)  beschreibt  auf  Grund  seiner  experimentellen  Unter- 

suchungen die  Bahn  des  SchluckreHexes  resp.  KaureHexes  wie  folgt: 

„Der  sensible  Reiz,  der  die  Mundhöhle  und  Zunge  trifft,  zieht  in  die 

ventralen  Thalamuskerne  und  von  hier  durch  die  Laminii  medullaris  externa, 

die  Gitt^rschicht  in  die  Capsula  interna,  in  das  Stratum  sagittnle  laterale 

mm  vorderen  Teil  der  3.  und  4.  Außenwindung.  Von  hier  zieht  dann  der 

motorische  Impuls  nach  abwärts  durch  die  Capsula  interna  in  den  medialen 

Abschnitt  des  pes  peduneuli  und  in  die  substantia  nigra  Soemmeringii.  um 

toii  hier  aus  teils  einfach,  teils  doppelt  gekreuzt  zu  den  Trigeiniuuskernen 

beider  Seiten  zu  gelangen  und  von  hier  aus  zur  Kaumuskulatur." 

5.  Zirkulations-Verhältnisse. 

Ziegler  (150)  hat  durch  Injektionsversuche  von  der  Carotis  und  der 

lugularis  aus  das  Gefaßnetz  der  Hirnhäute  studiert  und  weist  auf  den  außer- 

ordentlichen Gefiißreichtum  der  Dura  hin.  der  vielfach  angezweifelt  wird 

und  doch  zweifellos  von  großer  physiologischer  Wichtigkeit  ist. 

Pussep  (107)  hat  bei  Hunden  den  Einfluß  des  Koitus  auf  deu  Blut- 
lauf studiert  und  kam  dabei  zu  folgenden  Schlüssen:  1.  während  des  Koitus 

findet  eine  deutliche  Steigerung  des  allgemeinen  Blutdruckes  statt:  2.  es 

tritt  dabei  Hirnhyperämie  auf;  3.  der  sexuelle  Akt  wird  von  raschem  Wechsel 

der  Senkung.  Verengung  und  Erweiterung  der  Hirngefaßc  und  der  resp. 

Steigerung  des  allgemeinen  Blutdruckes  begleitet,  wobei  die  größte  Kr- 

wpiterung  der  Hirngefäße  bald  nach  immissio  penis  erfolgt:  4.  nach  Be- 

endigung des  Koitus  ist  eine  deutliche  Senkung  des  Blutdruckes,  allgemeine 

Schlaffheit  des  Tieres  und  eine  relativ  (zu  der  vorher  geschilderten)  geringe 

flirnhyperämie  zu  konstatieren.  (Edicard  h'hitau.) 

Cavazzani  (16)  hat  seinen  Schüler  Veneziani  veranlaßt,  das  Ver- 

halten der  Cerebrospinaltlüssigkeit  nach  intravenöser  Injektion  von  Methyl- 
Tiolett  zu  untersuchen,  da  er  früher  beobachtet  hatte,  daß  diese  Substanz 

sich  in  dem  epithelialen  Belag  der  plexus  chorioidei  niederschlägt  und  hier- 

selbst  Degenerationserscheinungen  bewirkt.  —  Da  nun  die  Versuche  Vene- 
zianis  eine  Abnahme  des  Ausflusses  der  Cerebrospinalflüssigkcit  auf 

Methylviolettinjektion  bewirken  und  gleichzeitig  ehemische  Veränderung  der 

letzteren  nachweisbar  wurden,  welche  die  Beschaffenheit  der  (Vrebrospinal- 

flüssigkeit  derjenigen  des  Blutplasmas  mehr  und  mehr  ähnlich  erscheinen 

ließen,  so  glaubt  Cavazzani  einen  Zusammenhang  zwischen  den  plexus 

chorioidei  uud  der  Sekretion  der  Cerebrospinalrlüssigkeit  annehmen  zu  dürfen. 
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Gottlieb  und  Magnus  (44)  haben  in  einer  früheren  Arbeit  auf 

einen  bemerkenswerten  Antagonismus  aufmerksam  gemacht,  welcher  nach 

Verabreichung  von  Digitaliskörpern  in  der  Gofüßweite  des  Splanchnicus- 

gebietes  einerseits  und  der  peripheren  Gelaße  andererseits  besteht.  Iu  der 

vorliegenden  Arbeit  wird  der  experimentelle  Nachweis  dafür  erbracht,  daß 

sieh  die  Gehirngefäße  nach  Digitalisapplikation  ebenso  verhalten  wie  die 

peripherischen  (z.  B.  Haut-)Gefäße.  Während  der  durch  Digitalisanwendung 

eintretenden  ßlutdruckerhöhung  nämlich  beobachtet  man  an  <len  (iehirn- 

gefäßen  eine  Erweiterung  uud  daher  eine  stärkere  Durchblutung  des 
Gehirns. 

Im  yplanchniensgebiet  findet  man  während  der  Blutdrucksteigerung 

eine  Verengung  der  Blutgefäße  und  daher  eine  verminderte  Durch- 
blutung der  Unterleibsorgane. 

Von  allen  Digitaliskörpern  scheint  sich  nur  das  Digitoxin  abweichend 
zu  verhalten. 

Joteyko  und  StefanoW8ka  (59a)  haben  die  zeitlichen  Verhältnisse 

der  motorischen  und  sensiblen  Lähmungen  nach  Applikation  diverser 

Anästhetiea  bei  Fröschen  und  Mäusen  studiert  und  festgestellt,  daß  die 

diversen  Funktionen  iu  ganz  regelmäßiger  Reihenfolge  verschwinden:  zuerst 

die  Berührungsempfindung,  dann  die  Schinerzempfindung  und  schließlich  die 

Motilität.  Beim  Abklingen  der  Wirkung  des  Anästheticums  kommen  die 

aufgehoben  gewesenen  Funktionen  in  der  umgekehrten  Reihenfolge  wieder: 

Motilität,  Schmerzemptindung,  Beriihrungsempfindung. 

Wicchowski  (147)  bat  nach  der  Hürthlesehen  Methode  bei  Kaninchen 

die  Frage  studiert,  ob  die  sogenannte  Analgetica,  welche  als  „Kopfschmerzeo- 

inittel"  eine  so  große  praktische  Bedeutung  besitzen,  einen  nachweisbaren 
Einfluß  auf  die  Weite  der  (Yrebralgefäße  besitzen.  Ks  ließ  sich  nachweisen, 

daß  alle  Analgetica  —  außer  der  Salicylsäure,  welche,  streng  genominen, 

auch  gar  nicht  in  diese  Gruppe  gehört  im  Sinne  einer  Erweiterung  auf 

die  Hirugefäße  einwirken. 

Ormea  (93)  hat  vermittelst  einer  eigenen,  von  ihm  ausgearbeiteten 

Methode  an  Hunden  Versuche  angestellt,  um  die  Einwirkung  einer  Reihe 

pharmakologischer  Substanzen  auf  die  Gebirnzirkulation  festzustellen.  Er 

arbeitete  mit  Anisöl.  Melissenöl,  Kampfer  etc.  und  wendete  stets  (Quantitäten 

an.  welche  unterhalb  der  krampferregenden  Dosis  lagen.    In  allen  Fällen 

wurde  eine  Herabsetzung  des   Blutdruckes  im  Circulus  arteriosus  Willis/7 

und  eine  gleichzeitige  Erhöhung  des  subarachnoidealen  Drucks  beobachtet.  — 
Verf.  glaubt  die  Herabsetzung  des  Druckes  im  Willischen  Zirkel  auf  eine 

Beizung  der  die  Gehirngefäße   beherrschenden  vasodilatatorischen  Zentren 
zurückführen  zu  sollen. 

Cushing  (24)   hat  Untersuchungen  über  die  Frage  angestellt,  oh 

während  cerebraler  Kompression  die  kleinen  Venen  und  die  Kapillaren  durch 

venöse  Stase  diktiert  oder  komprimiert  werden  und  teilt  noch  andere  Be- 

obachtungen bezüglich  der  Kompression  mit.    Die  Untersuchungen  der  Kreis- 

laufsverhältnisse wurden  zum  Teil  mit  Hülfe  von  Injektion  von  Gelatine- 
massen ausgeführt,  meist  intra  vitani  im  agoualeu  Zustande  und  andererseits 

durch  die  direkte  Beobachtung  des  Kreislaufes  während  des  Experimentes. 

Um  letzteres  zu  erreichen,  wurde  in  die  Tropanöffhung  eine  Glasscheibe 

eingesetzt,  nach  vorheriger  Entfernung  eines  Stückes  der  Dura.    Um  den 

Druck,  welcher  für  die  Versuche  gebraucht  wurde,  auszuüben,  wurde  für 

die    lokale    Druckwirkung   Quecksilber   iu   einem    am    Ende    der  Kanüle 

befestigten  Sack  eingeführt.    Um  den  allgemeinen  Druck  zu  erzen geu,  wurde 

eine  in  das  Trepanloch  eingeschraubte  Kanüle  benutzt,  welche  mit  einer  mit 

Digitized  by  Google 



Spezielle  Physiologie  des  Rückenmarks. 161 

physiologischer  Kochsalzlösung  gefüllten  Flasche  verbunden  war.  Nach  einer 

Besprechung  der  normalen  Anatomie  der  Hirngefäße  des  Hundes  gibt  er 

eiugeheud  die  Ergebnisse  seiner  Versuche  wieder,  aus  denen  hervorgeht,  daß 

die  beiden  einzigen  Symptome,  welche  fast  regelmäßig  durch  die  Kompression 

hervorgerufen  werden,  die  venöse  Stauung  einerseits  und  die  Steigerung  des 

Blutdruckes  sind.  Gelegentlich  kann  die  intracranielle  Spannung  auf  mehr 

als  die  doppelte  Höhe  des  Blutdruckes  gesteigert  werden,  ohne  daß  merklich 

die  Atmung  beeinflußt  oder  der  Puls  verlangsamt  wird.  Der  Befund 

am  Augenhintergrunde  ist  ein  frühes  Anzeichen  der  venösen  Stauung. 

Hirnkompression,  welche  eine  den  normalen  Blutdruck  weit  übersteigende 

Höhe  der  intrakraniellen  Spannung  verursacht,  kann  ohne  jedes  andere 

Symptom  auftreten  als  dasjenige  einer  Blutdrucksteigerung.  (BeiitUx.) 
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Bikeles  (6a)  sucht  nachzuweisen,  daß  das  Vorstellungsgedächtnis 

nicht  allein  im  Großhirn,  respektive  in  der  Großhirnrinde  lokalisiert  sein 

könne,  sondern  daß  ein  ganz  analoger  biologischer  Prozeß  auch  im  Rücken- 
mark statthat.  Vor  allem  kommt  die  Eigenschaft  der  Stimulation  der  Reize 

sowohl  dem  Gehirn  als  auch  dem  Rückenmark  und  auch  manchen  peripheren 

Ganglienzellen  zu.  Das  Gesetz  der  Summation  ist  ein  wichtiges  Fundament, 

sowohl  für  das  Vorstellungs-  und  Begriffsgedüchtnis,  wie  auch  für  die  Ein- 

pragung  und  den  nachherigen  raschen  Ablauf  von  kombinierten  Bewegungen. 

Ferner  kommt  B.  zu  dem  Schlüsse,  daß  das  Vorstellungs-  und  Begriflfs- 

gedächtnis  nur  im  Organ  des  Bewußtseins,  im  Großhirn,  seinen  Sitz  habe. 

Derbiologisr.li  ähnliche  Prozeß,  welcher  in  weiterem  Sinne,  als  dem  Sprach- 

gebrauch zukommt,  ebenfalls  mit  „Gedächtnis"  bezeichnet  werden  könnte, 
nämlich  die  Einprägung  von  Bewegungsformeu,  spielt  sich  oft  vor  allem 

im  Bückenmark  ab.  Die  Auslösung  von  gewissen  kombinierten  Bewegungen 

im  Rückenmark  selbst  gilt  nicht  nur  für  das  Tier,  sondern  ebenso  auch  für 

Menschen.  Die  Suprematie  des  Gehirns  über  das  Rückenmark  besteht  auch 

beim  Menschen  nur  darin,  daß  von  ersterem,  als  dem  Sitze  des  Bewußtseins, 

mit  der  Bewegungsvorstellung,  die  im  Rückenmark  erfolgende  Auslösung 

der  Bewegung  eingeleitet  wird.  Die  schweren  Erscheinungen  nach  Hirn- 

läsionen  beim  Menschen  sind  die  Folge  einer  Unterbrechung  in  der  Suceosion 

»oti  gerade  beim  Menschen  sehr  intensiven  Innervationen.  Da  nämlich  beim 

Mensch  die  Bewegungsvorstellung  und  demnach  auch  der  Willensimpuls  von 

fiel  stärkerer  Intensität  als  beim  Tiere  ist,  wird  die  Unterbrechung  der 

zentrifugalen,  motorischen  Hirnbahn  den  Ablauf  aller  nachfolgenden  Inner- 

vationen unmöglich  machen.  ( H^mh'.r.j 11 
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Marinesco  (35)  nahm  bei  Hunden  Durchsclineidungen  von  Nerven 

und  Entfernung  einzelner  Muskeln  vor  und  fand  nur  nach  letzterem  Ein- 
griffe im  Rückenmarke  umschriebene  Veränderungen  einzelner  Zellgruppen. 

Ganz  dasselbe  Verhalten  zeigte  das  Rückenmark  von  Menschen,  denen 

einzelne  Muskeln  verloren  gegangen  waren.  Daraus  leitet  M.  das  Gesetz 

ab,  daß  nicht  Extremitätenabschnitte  oder  Nerven,  sondern  Muskeln  durch 

distinkte  Zellgruppen  in  den  Vorderhürnern  vertreten  sind,  allerdings  nur 

insofern,  als  sie  eine  isolierte  Funktion  haben.  Muskeln  mit  assoziierter 

Tätigkeit  haben  nur  eine  einzige  gemeinsame  Zellgrnppe. 

de  Buck  (17)  untersuchte  zur  Feststellung  der  Lokalisation  im 

ltückenmaike  das  Kückenmark  einiger  Fälle  mit  relativ  zirkumskripten, 

peripheren  Läsioueu.  Er  benutzte  hierzu  einen  Fall  von  inoperablem  Mamma- 

ca rein om,  welches  den  ganzen  M.  pectoralis  major  und  einen  Teil  des  M. 

pectr.  minor  destruiert  hatte,  ferner  3  Fälle  mit  Decubitus  am  Glutaeus 

und  schließlich  einen  Fall  von  Gangrän  der  Füße.  Im  ersten  Falle  fand 

sich  eine  Chromolyse  der  zentralen  Gangliengruppe  des  Vorderhornes  im 

unteren  Teile  des  5.  Cervikalsegmentes.  In  den  Fällen  von  Decubitus  waren 

konstant  die  Zellen  der  zentralen  Gruppe  von  der  Mitte  des  3.  bis  in  die 

untere  Hälfte  des  zweiten  Lunibalsegmentes  in  Chromolyse  begriffen.  Nur 

in  einem  Falle,  bei  dem  der  Decubitus  den  Glutaeus  magnus  überschritten 

und  noch  eine  Partie  der  Schenkelbeuger  ergriffen  hatte,  zeigten  auch  die 

Zellen  der  zentralen  Gruppe  in  der  unteren  Hälfte  des  3.  Lumbaisegmentes, 

sowie  die  der  anterolateralen  Gruppe  in  derselben  Höhe  Veränderungen. 

Bei  dem  Falle  von  Gangrän  fanden  sich  Veränderungen  in  der  post-postero- 

lateralen,  aber  auch  in  der  äußeren  und  inneren  postero-lateralen  Gruppe 
in  der  Höhe,  wie  sie  v.  Gebuchten  beschrieben  hatte.  Die  so  gefundenen 

Tatsachen  lassen  sich  am  besten  durch  die  funktionelle,  teleologische  Theorie 
der  Lokalisatiou  im  Kückenmarke  erklären. 

Dejerine  (18)  nimmt  seine  Anschauung,  daß  die  motorische  Ver- 
tretung im  Kücken  marke  nicht  segmentär,  nicht  diffus,  nicht  muskulär, 

sondern  radikulär  sei.  gegen  die  Angriffe  von  Sano  und  Parhon  und  Gold- 

stein in  Schutz.  Die  Analyse  der  Verteilung  der  Muskelatrophien  bei 

spinalen  Erkrankungen  zeigt  die  Richtigkeit  seiner  Anschauung.  Die  Er- 

gebnisse der  experimentellen  Untersuchungen  fallen  umsowoniger  ins  Ge- 
wicht, als  bezüglich  ihrer  Deutung  unter  den  verschiedenen  Autoren  die 

größte  Uneinigkeit  herrscht. 

Parhon  und  Goldstern  (42)  hatten  früher  behauptet,  daß  der 

Biceps  cruralis  durch  eine  zentrule,  der  Semimeinbranosus  und  Seniiten- 

diuosus  durch  eine  intermediäre  Gruppe  des  Kernes  des  n.  ischiadicus  im 

Rückenmarke  repräsentiert  sind.  Neuere  Versuche  ergaben  aber  ein  anderes 

Resultat,  weshalb  sie  ihre  alte  Anschauung  rektifizieren  müssen.  Sie  stellten 

nämlich  3  Versuche  an,  indem  sie  bei  einem  Hunde  den  Biceps  cruralis 

abtrugen,  bei  einem  anderen  den  Semitendiuosus  exstirpierten  und  bei  einem 

dritten  den  Semimembranosus  der  einen,  den  Semitendiuosus  der  anderen 

Seite  resezierten.  Bei  dem  ersten  Tiere  waren  die  Zellen  der  intermediären 

Gruppe  in  Reaktion,  die  der  zentralen  intakt,  beim  zweiten  Tiere  beschränkte 

sich  die  Alteration  auf  die  untere  Hälfte  der  zentralen  Gruppe,  beim  dritten 

fand  sich  die  dem  Semimembranosus  entsprechende  Alteration  in  der  oberen, 

die  dem  Semitendiuosus  entsprechende  in  der  unteren  Hälfte  der  zentraleu 

Gruppe.  Daraus  geht  hervor,  daß  der  Biceps  cruralis  durch  die  intermediäre, 

und  nicht  wie  die  Verff.  früher  behaupteten,  durch  die  zentrale  Gruppe 

repräsentiert  wird.  Letztere  stellt  vielmehr  den  Kern  für  den  Semiteu- 

dinosus  und  Seminienbranosus  dar.     Sie  versuchen  nun  eine  ganz  genaue 

Digitized  by  Google 



Spezielle  Physiologie  des  Rückenmarks. 

Beschreibung  dieser  drei  Kerne  zu  gehen.  In  diesen  neuen  Befunden  sehen 

sie  eine  weitere  Stütze  für  die  von  ihnen  vertretene  Anschauung,  daß  die 
motorischen  Legalisationen  im  Rückenmark  nicht  muskulär,  sondern  funktionell 

bestimmt  sind. 

Parhon  und  Goldstein  (41)  untersuchten  das  Rückenmark  nach 

Nißl  in  einem  Falle,  bei  dem  ein  Carcinom  der  vorderen  Thoraxwaud  zu- 

gleich mit  den  Mm.  pectorales,  in  die  es  hineingewachsen  war,  exstirpiert 

worden  war.  Nach  der  Operation  rezidivierte  der  Tumor  und  griff  auf  die 

Axillargegend  und  den  Arm  über.  Auf  (J rund  der  verschiedenen  Verteilung  der 

Zellveränderungen  in  den  verschiedenen  Ganglienzellengruppen  des  Rücken- 
markes kommen  die  Verff.  in  bezug  auf  die  spinalen  Zentren  der  einzelnen 

Muskeln  zu  folgenden  Schlüssen.  Im  ersten  und  zweiten  Cervikalsegmente 

repräsentiert  die  vordere  äußere  Gruppe  von  Ganglienzellen  den  Ursprung 

der  Spinalnerven.  Im  4.  Segment  stellt  die  intermediäre  Gruppe  das  Zentrum 

fdr  die  Mm.  supra-  und  infraspinati  dar.  Im  5.  Segment  liegt  der  Kern 

des  M.  pectoralis  maior  in  der  zentralen  Gruppe,  in  der  intermediären  der 
des  N.  circumrlexus.  Das  Zentrum  für  die  Muskeln  an  der  Vorderseite 

des  Armes  bildet  eine  Gruppe  von  Ganglienzellen  in  der  hinteren  Partie 

des  Vorderhorns.  Die  vordere  oder  vordere  äußere  Gruppe  ist  das  Zentrum 

für  den  M.  serratus  magnus,  ein  Rest  dieser  Gruppe  für  die  Muskeln  an 

der  Wirbelsäule.  Im  7.  Segment  repräsentiert  die  zentrale  Gruppe  den 

Kern  des  Pectoralis  minor,  die  vordere  innere  den  Kern  des  Latissimus 

dorsi.  die  hintere,  sowie  die  intermediäre  des  8.  Segmentes  den  Kern  des 

Triceps  brachii.  Die  hintere  äußere  Gruppe  im  b.  Segmente  innerviert  die 

Muskeln  an  der  Rückseite  des  Vorderarms  und  den  Abductor  pollic.  brev., 
die  hintere  innere  die  Muskeln  an  der  Vorderseite  des  Vorderarms.  Etwas 

tiefer,  aber  noch  im  8.  Segment,  innerviert  die  hintere  innere  Gruppe  die 

Handmuskeln.  Im  1.  Dorsalsegmente  ist  noch  die  äußere  Gruppe  an  der 

Innervation  der  Handmuskeln  beteiligt.  Die  Fasern,  welche  den  Plexus 

braehialis  formieren,  beginnen  somit  im  oberen  Teile  des  4.  Oervikal- 

segmentes  und  endigen  in  der  unteren  Partie  des  1.  Dorsalseginentes. 

ParllOIl  C.  und  Parhon,  Constance  (4.1)  nahmen  an  <»  Hunden  Exstir- 
pationen  verschiedener  Muskeln  der  hinteren  Extremitäten  vor  und  suchten  die 

Zentren  derselben  im  Rückenmark  durch  Untersuchungen  nach  Nissl  festzu- 
stellen. Sie  fanden  das  Zentrum  der  isolierten  M.  gemelli  in  der  Mitte  des 

5. Lumhaisegmentes  bestehend  aus  zwei  Zellgruppen,  von  denen  die  eine  vielleicht 

den  oberen,  die  andere  den  unteren  Muskel  innerviert.  Das  Zentrum  der  ober- 

flächlichen Beuger  beginnt  in  der  unteren  Hälfte  des  4.  Lumbaisegmentes  und 

ist  bei  seinem  Beginne  repräsentiert  durch  eine  kleine  Zahl  von  Zellen,  die 

knapp  an  das  Zentrum  für  die  Hüftmuskeln  grenzen.  Weiter  nach  unten 

nimmt  diese  Zellgruppe  an  Ausdehnung  zu,  ihre  Lage  fortwährend  bei- 
behaltend, um  im  oberen  Teile  des  5.  Segmentes  zu  verschwinden.  Zur 

selben  Zeit,  wie  diese  Gruppe,  erscheint  das  Zentrum  für  die  tiefen  Beuger. 

Es  liegt  nach  außen  von  dieser  und  nach  hinten  vom  Zentrum  für  die  Hüft- 
muskeln. Vor  dem  Zentrum  der  tiefen  Beuger,  nach  außen  von  dem  der 

Hüftmuskeln  und  nach  hinten  von  dem  der  oberflächlichen  Beuger  liegt 

eine  kleine  Zellgruppe,  die  man  vielleicht,  wenn  auch  nicht  mit  Bestimmt- 

heit, als  das  Zentrum  für  den  m.  popliteus  und  für  den  m.  tibialis  an- 
sprechen könnte.  Das  Zentrum  für  den  M.  tibial.  antic.  erscheint  im 

unteren  Teile  der  oberen  Hälfte  des  4.  Lumbaisegmentes  unmittelbar  hinter 

dem  Kerne  des  n.  cruralis.  Knapp  hinter  diesem  liegt  eine  Zellgruppe, 

welche  die  Extensoren  der  Zehen,  den  Extensor.  commun.  und  den  Extensor 

hallucis  innerviert    Das  Zentrum  des  Peroneus  ant.  verlegen   die  Verff. 
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in  eine  Gruppe,  die  etwas  tiefer  und  etwas  nach  außen  von  dem  Zentrum 

für  die  oberflächlichen  Beuger  liegt. 

Au-f  Grund  dieser  von  ihnen  gefundenen  Tatsachen,  glauben  die  Verff. 

zu  der  Annahme  berechtigt  zu  sein,  daß  jede  Zellgruppe  bloß  einen  einzigen, 

oder  höchstens  zwei,  funktionell  zusammengehörige  Muskeln  innerviert. 

Hei  der  Untersuchung  des  Rückenmarks  einer  52  jährigen  Frau,  welcher 

•M)  Jahre  vorher  der  linke  Arm  handbreit  oberhalb  des  Ellenbogengelenkes 
amputiert  worden  war,  fand  Rosenberg  (46)  deutliche  Degeneration  in  der 

antero-externen  Gruppe  der  Muskelkerne  im  linken  VI.  Cervikai-  bis  I. 

Dorsalscgment.    Durch  die  Amputation  war  ein  Ausfall  der  Unterarm-  und 

Handmuskeln  entstanden,  während  die  Oberarmmuskeln  in  ihrer  Haupt- 

masse erhalten  blieben.     Es  zeigte  sich  bei  der  mikroskopischen  Unter- 

suchung in  der  Segmenthöhe  Oerv.  VI  bis  Dors.  1  eine  leichte  Verschmälerung 
der  linken  Rückenmarkshälfte.     Mit  der  Nissischen  Methode  ließen  sich 

Zelldcfekte  nur  im  Vorderhorn  feststellen  und  zwar  in  der  antero-externen 

Gruppe,   welche   die   Muskelkerne  der  Unterarm-  und  Handmuskulatur 

(Ed i n g er)  bildet.  (Hettdir.) 

Sano  (50)  führt  für  seine  Hypothese,  daß  jeder  Muskel  in  den  Vorder- 
hörnern des  Rückenmarks  seinen  scharf  umgrenzten  Kern  besitzt,  die  Arbeit 

von  Parhon  und  Goldstein  an,  welche  beim  Hunde  einen  Kern  um- 

grenzen konnten,  der  den  Musculus  deltoides,  M.  teres  minor  und  teil- 

weise den  M.  teres  major  und  M.  subscapularis  innerviert.  Sie  benennen 

ihn  den  Kern  des  Nervus  circumflexus  und  bestätigen  die  von  Sano  ge- 

fundenen Kerne,  den  nucleus  diaphragmae,  den  nucleus  pectoralium  und 

den  Kern  für  den  Biceps  femoris.  (Bmdix.) 

Babäk  (2)  machte  seine  Untersuchungen  an  Froschlarven  und  jungen 

Fröschen  und  fand,  daß  bei  ersteren  diejenigen  Segmente  des  Rückenmarks, 

welche  den  spinalen  Nerven  der  Hinterbeine  und  des  Schwanzes  den  Ur- 
sprung bieten,  zugleich  die  höheren  Koordinationsmechanismen  enthalten, 

wie  sie  der  Lokomotion  zu  Grunde  liegen.    Die  Veränderungen  der  Koordi- 
nationstätigkeit während  der  Metamorphose  bestehen  für  das  Hintertier  in 

allmählichem  Verlorengehen  der  Schläugclhewegungen  des  verschwindenden 

Schwanzes.  Mauchmal  löst  sich  die  enge  funktionelle  Verbindung  der  Hinter- 
beine uud  des  Schwanzes  sehr  bald  auf.    Andermal  kommt  es  zu  dieser 

Trennung  erst,  nachdem  ein  beträchtliches  Stück  des  Schwanzes  resorbiert 

wurde.    Es  gibt  aber  auch  Fälle,  wo  der  Schwanz  bis  auf  eine  einzige 

dunkle  Spitze  versehwunden  ist  und  wo  auf  Berührung  des  Hintertieres  zu- 

gleich mit  Schwimnibewegungen  der  Hinterbeine  eigentümliche  raschzuckende 

Bewegungen  des  hinteren  Rumpfteiles  beobachtet   wurden.     Die  Unter- 

suchungen an  jungen  Fröschen,  welche  die  Metamorphose  soeben  über- 

standen hatten,  zeigte,  daß  sich  auch  diese  durch  eine  weit  höhere  Koordi- 

natiousfähigkeit  der  distalen  Rückenmarkssegmente  auszeichnen,  als  die 

erwachsenen  Frösche.     Ks  scheint  aber,  daß  die  spontanen  Lokomotions- 

bewegungen  des  Hintertieres,  wenn  sie  auch  nicht  ganz  fehlen,  so  doch 

seltener  vorkommen,  als  bei  den  Larven. 

Auf  Grund  dieser  Tatsachen  kann  man  sich  folgende  Vorstellung  über 

die  ontogenetischen  Verwandlungen  der  lokomotorischen  Koordinatiuus- 

mechanismen  im  Froschrückenmarke  konstruieren :  Da  der  Schwanz  lange 

Zeit  das  einzige  Lokomotionsorgan  der  Froschlarve  bildet,  so  ist  es  begreif- 

lich, daß  die  distalen  Rückenmarkssegmente  zugleich  den  nervösen  Loko- 

motionsmechanismns  enthalten.  Die  langsam  wachsenden  Hinterextremitäten 

gewinnen  dann  allmählich  ebenfalls  lokomotorische  Bedeutung.  Ihre  Schwimm- 

Streckungen  bilden  gleichsam  mit  der  Schwanzlokomotion  eine  funktionelle 
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Einheit.  Iii  dieser  Zeit  vollführen  die  kleinen  Vorderbeine  nur  unbedeutende 

Bewegungen,  die  für  die  Lokomotion  keine  Bedeutung  haben.  Es  ist  also 

eine  koordinatorische  Verknüpfung  der  distalen  und  proximalen  Segmente  ganz 

nutzlos.  Erst  nachdem  die  Vorderbeine  zum  Vorscheine  unter  der  Kicmen- 

haut  kommen,  ist  es  notwendig,  daß  sieh  eine  koordinatorische  Verbindung 
aller  Extremitäten  bilde. 

Ob  diese  ontogenetischen  Tatsachen  für  die  phylogenetische  Theorie 

der  Entwicklung  von  lokoinotoriscben  und  überhaupt  höheren  koordinatorischen 

Mechanismen  im  Zentralnervensystem  der  Wirbeltiere  verwertbar  sind,  muß 

dahingestellt  bleiben. 

Rothmann  (48)  berichtete  unter  Demonstration  zahlreicher  Prä- 

parate über  weitere  Versuche  mit  Zerstörung  der  cerebromotorischen 

Bahnen  im  Halsmarke  der  Affen,  die  die  Pyrainidenvorderstränge  und 

•Seitenstränge,  sowie  das  Monakowsche  Bündel  betrafen.  Es  zeigte  sich, 

daß  die  Ausfallserscheinungen  nach  Zerstörung  des  letzteren  viel  schwerere 

waren,  als  nach  Ausfall  der  Pyramidenbahn.  Aber  in  beiden  Fällen 
schwanden  sie  wieder.  Selbst  nach  Fortfall  beider  trat  allmählich  eine 

Besserung  der  zunächst  vollständigen  Lähmung  ein.  Man  muß  daher  an- 

nehmen, daß  bei  Fortfall  der  motorischen  Bahnen  einer  Seite  eine  Resti- 
tution durch  Bahnen  der  anderen  Seite  möglich  ist. 

Rothmann  (47)  kommt  zu  folgenden  Schlüssen:  Bei  allen  Säuge- 

tieren bis  zum  Menschen  zeigt  die  experimentelle  Pathologie,  daß  die  Pyra- 

midenbahn  weder  die  alleinigo  Leitungsbahn  für  die  motorische  Funktion 

ist,  noch  eine  ihr  allein  zukommende  Bedeutung  für  die  letztere  besitzt. 

Doppelseitige  Zerstörung  der  Pyramidenbahn  führt  zu  keinen  wesentlichen 

Ausfallserscheinungen  von  längerer  Dauer.  Die  Restitutionskraft  der 

motorischen  Funktion  ist  auch  bei  den  höheren  Tieren  eine  derart  große, 

daß  selbst  völlige  Zerstörung  der  motorischen  Leitungsbahnen  einer  Riicken- 
markshälfte  keine  dauernde  Lähmung  herbeiführt.  R.  wendet  sich  dann 

zur  Betrachtung  der  Hirn-  und  Rückenmarksaffektionen  beim  Menschen, 

die  zu  einer  Läsion  der  Pyramidenbahn  resp.  der  extrapyramidnlcu  moto- 
rischen Bahnen  führen  und  faßt  deren  Folgen  in  folgenden  Sätzen  zusammen: 

Akute  Zerstörung  der  Pyramideubahn  allein  führt  zu  einer  mäßigen  Parese 

der  entsprechenden  Kxtremitäten.  Akute  Zerstörung  der  Pyramidenbahn 

und  der  übrigen  Leitungsbahnen  in  der  iuneten  Kapsel  oder  einer  Rücken- 
inarkshälfte  bewirkt  anfangs  eine  schlaffe  Lähmung,  die  nach  einigen  Wochen 
einer  unvollkommenen  Restitution  der  motorischen  Funktion  Platz  macht. 

Die  als  reine  Form  der  spastischen  Spinalparalyse  beschriebenen,  sehr 

chronischen  Fälle  von  doppelseitiger  Erkrankung  der  Pyramidenseitenstrang- 
bahn  gehen  ohne  eigentliche  Lähmung  einher.  Auch  die  Hypertonie  der 

Beinmuskulatur  darf  nicht  auf  den  Ausfall  der  Pyramidenleitung  bezogen 

werden.  Es  bleibt  daher  als  einziges  dauerndes  Symptom  des  Austalles 

der  Pyramidenbahnleitung  nur  die  Rellexsteigerung  übrig.  Bei  Ausfall  aller 

übrigen  motorischen  Leitungsbahnen  vermag  die  Pyramideubahn  allein  die 

motorische  Funktion  ohne  Störung  aufrecht  zu  erhalten. 

Rothmann  (4ti)  suchte  bei  seinen,  aus  anderen  Gründen  unter- 

nommenen Durchschneidungen  der  Vorder-  und  Seitenstränge  im  obersten 

Halsmark  die  Frage  zu  entscheiden,  welche  Bahnen  hier  für  die  Leitung 

der  Atmungsreize  in  Betracht  kommen  und  gelangte  diesbezüglich  zu 

folgenden  Schlüssen:  Die  von  der  Medulla  oblongata  zum  Rückenmark  ge- 

langenden Atmungsreize  haben  mit  dem  Seitenstrange  und  dem  Processus 

reticularis  des  Rückenmarkes  nichts  zu  tun.  Die  spinalen  Atmungsbahneu 

verlaufen  zum  größten  Teile  im  vorderen  Seitenstrange,  und  zwar  vorwiegend 
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im  ventralen  Teile  desselben,  zum  kleinen  Teile  im  lateralen  Abschnitte 

des  Vorderstranges.  Ausschaltung  beider  Seitenstränge  allein  hebt  die 

Atmung  nicht  sofort  auf,  wohl  aber  Ausschaltung  beider  Vorder-  und 

Vorderseitenstränge.  Die  für  die  Zwerehfellinnervation  bestimmten  Fasern 

nehmen  ihren  Verlauf  ganz  oder  beinahe  ausschließlich  durch  den  Vorder- 
seitenstrang, die  für  die  Thoraxatraung  bestimmten  Fasern  ziehen  zum 

großen  Teile  durch  den  lateralen  Abschnitt  des  Vorderstranges.  Die  im 

peripheren  Teile  des  Vorderseitenstranges  und  des  Vorderstranges  ver- 
laufenden, nach  Zerstörung  der  Fortnatio  reticularis  der  Medulla  oblongata 

absteigend  degenerirenden,  Fasern  sind,  zum  großen  Teile  wenigstens,  für 

die  Übertragung  der  Atmungsreize  von  der  Medulla  oblongata  zum  Rücken- 
mark bestimmt. 

Schaternikoff  und  Friedenthal  (51)  suchten  zunächst  die  Lage 

des  herzhemmendeu  Zentrums  in  der  Medulla  oblongata  festzustellen.  Dies 

geschah  durch  Reizung  der  Medulla  oblongata  an  verschiedenen  Stellen, 

nachdem  durch  starke  Kurarisierung  alle  Reflexe  von  einer  anderen  Stelle 

des  Zentralnervensystems  ausgeschaltet  waren.  Ferner  suchten  sie  den  Ver- 
lauf der  herzhemnienden  Fasern  kennen  zu  lernen  und  nahmen  zu  diesem 

Behufe  Reizungen  des  n.  accessorius,  sowie  des  verlängerten  Markes  nach 

Ausreißung  der  beiden  Accessorii  vor.  Sie  fanden  folgendes:  Die  herz- 

hemmendeu Fasern  entspringen  in  der  Medulla  oblongata  in  der  Gegend 

der  Vaguskerue  und  des  Hypoglossuskerns.  Die  Accessoriuskerne  entsenden 

keine  her/hemmenden  Fasern.  Die  Haupt  menge  der  letzteren  verläuft  iu 

den  Vaguswurzelbündeln;  der  Accessorius  führt  in  der  Regel  keine  solchen; 

ein  Teil  derselben  kann  mit  den  Nervi  accelerantes  gemeinsam  verlaufen 

außerhalb  des  Wurzelgebietes  des  9.  und  11.  Hirnnerven.  Daa  oberste 

Bündel  Großmanns  enthält  in  der  Regel  keine  herzhemmenden  Fasern. 

Diese  sind  als  den  Vasodilatatoren  in  vieler  Hinsicht  analoge,  zum  Sym- 

pathicus  gehörige,  Nervenfasern  anzusehen. 

Fräser  (22)  hat  an  zwei  Affen  und  fünf  Katzen  Verletzungen  an 

verschiedenen  Gegenden  des  Thalamus  opticus  bis  zur  Decussatio  der  Pyra- 

miden mit  Hülfe  eines  feinen  Galvanorauters  ausgeführt.  Alle  Tiere  er- 

holten sich  völlig  von  dem  Eingriff  und  wurden  nach  15 — 20  Tagen  durch 
Chloroforminhalation  getötet.  Gehirn  und  Rückenmark  wurden  nach 

Marchi  gefärbt,  um  die  Degenerationserscheinungen  zu  untersuchen.  Bei 

einem  Tiere  wurde  unmittelbar  nach  dem  Tode  Müllersche  Flüssigkeit  ein- 

gespritzt, um  die  Härtung  zu  beschleunigen  und  die  Blutgefäße  des  Ge- 
hirns zu  füllen.  Die  Prüfung  der  degenerativen  Erscheinungen  bei  den 

sieben  Tieren  läßt  ihn  zu  dem  Schluß  kommen,  daß  die  Fasern  des  Mo- 

nakowscheu  Büudels  ihren  Zellursprung  im  roten  Kern  (Held.  Probst, 

Pavlow)  haben  und  nicht  im  Thalamus  opticus  oder  in  der  Gegend  der 

Corpora  quadrigemina.  —  Beim  Affen  ist  dieser  Strang  schmäler,  schärfer 

begrenzt  und  genauer  präpyramidal,  als  bei  der  Katze,  bei  welcher  die 

Fasern  des  Monakowschen  Bündels  sich  mit  denen  des  gekreuzten  Pyra- 

midenstranges vermischen.  —  Das  Ende  der  Kollateralen,  welche  von 

diesem  Strang  ausgehen,  steht  mit  den  hinteren  Zellen  des  Vorderhorns  der 

grauen  Substanz  in  Verbindung.  Die  Kollateralen  treten  seitlich  in  die 

graue  Substanz  ein,  wenden  sich  dann  nach  vorn  in  diese  hinein  und  lösen 

sich  in  der  Umgebung  der  Vorderhornzellen  auf  (Probat,  Rothmann). 

Die  Gegenwart  von  aufsteigenden  Fasern  im  Monakowschen  Bündel,  wie  sie 

Probst,  Collier  und  Buzzard  beschrieben,  wird  durch  seine  Beobachtungen 

nicht  bestätigt.  (BauHx.) 
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Crocq  (15)  wei9t  auf  die  Erfahrung  hin,  daß  die  Aorta  abdominalis 

für  die  Blutversorgung  des  Lumbaimarks  eine  wesentliche  Rolle  spielt  und 

die  Arteriae  spinal is  nicht  ausreichen,  diese  zu  ersetzen.  Er  hat  an  einer 

Anzahl  Kaninchen,  Hunden  und  an  einem  Affen  Ligaturen  des  cervico- 

dorsalen  Murks  ausgeführt,  um  zu  zeigen,  daß  die  Kompression  dieses  Teiles 

zu  einer  Funktionsstörung  des  unteren  Segmentes  führt,  Bei  den  Kauinchen 

und  Hunden  waren  die  Patellarreflexe  erhöht,  nur  bei  dem  Affen  führte 

die  Ligatur  des  Halsmarkes  zum  Erlöschen  sämtlicher  Reflexe.  Die  nach 

Nißl  gefärbten  Präparate  aus  dem  Lumbaimark  der  Kaninchen  ergaben 

keine  Veränderung  der  motorischen  Ganglienzellen.  Aus  den  Versuchen 

scheint  hervorzugehen,  daß  das  Lumbaimark  vor  allem  von  der  Aorta 

abdominalis  versorgt  wird,  deren  Unterbindung  zum  Erlöschen  der  Patellar- 

reflexe und  zu  schweren  Veränderungen  der  Ganglienzellen  führt,  dagegen 

haben  die  Spinalarterien  nur  eine  sekundäre  Bedeutung,  und  ihre  Unter- 

bindung führt  weder  zum  Schwinden  der  Patellarreflexe  noch  zur  Degeneration 

der  Ganglienzellen.  (Ihmdix.) 

Dubois  (20)  hat  die  Wärmestrahlung  hei  Kaninchen,  denen  das 
Rückenmark  in  der  Höhe  des  vierten  Halswirbels  durchschnitten  war,  und 

welche  bei  einer  Außentemperatur  von  20°  mit  Baumwolle  umwickelt  waren, 
zwölf  Tage  lang  gemessen  und  mit  der  Wärmeabgabe  gesunder  Kaninchen 

verglichen.  Trotzdem  bei  der  Wärmemessung  kein  Unterschied  der  Wärme- 

strahlung gegenüber  der  Norm  stattfand,  erstarrten  sie  dennoch.  Die  schnelle 

Abkühlung  ist  demnach  nicht  auf  die  erhöhte  Wärmeausstrahlung  infolge 

der  Durchschneidung  des  Halsmarkes  zurückzuführen,  sondern  auf  die  Störung 

in  der  Wärmeproduktion.  (liemlLc.) 

Dubois  (19)  fand  bei  Kaninchen,  denen  er  das  Halsmark  in  der 

Gegend  des  vierten  Halswirbels  durchschnitten  hatte  und  welche  mit  Baum- 

wolle umhüllt  und  mit  Mohrrüben  zwölf  Tage  ernährt  worden  waren,  ober- 
flachliche  hämorrhagische  Herde  in  der  Schleimhaut  des  Magens.  Zum  Teil 

hatten  sich  richtige  Magengeschwüre  gebildet.  Es  scheinen  bestimmte  Formen 

vou  Magenulcerationen  demnach  nervösen  Ursprungs  zu  sein  und  von  einer 

Verletzung  von  Fasern  aus  der  Gegend  des  Halsmarks  herzurühren.  Bei 

pathologischer  oder  experimenteller  Störung  der  Funktion  dieser  Nerven- 

fasern entstehen  Zirkulationsstörungen  in  der  Magenschleimhaut,  welche  zu 

Hämorrhagien,  und,  infolge  zu  geringer  Widerstandskraft  der  Magenschleim- 

haut gegen  die  Verdauungssäfte,  zu  Ulccrationen  führen.  (Uendi.t.) 

Tr08Chin  (57)  durchschnitt  bei  Katzen  in  drei  Fällen  das  Rücken- 

mark in  der  Mittellinie,  in  zwei  Fällen  nahm  er  eine  laterale  Durchschneidung 

der  einen  Rückenmarkshälfte,  in  zwei  Fällen  eine  Zerquetschung  einer 
Rückenmarkshälfte  vor.  Danach  fand  er  unmittelbar  über  der  Läsion  eine 

diffuse  Degeneration  der  Hinter-,  Seiten-  und  Vorderstränge.  Etwas  höher 
nahm  die  Degeneration  der  Seitenstränge  ab.  Beim  Ubergange  in  die  Medulla 

oblongata  war  eine  Degeneration  eines  Teiles  der  Vorder-  und  Hintei  stränge, 
sowie  des  Kleinhirnbündels  und  der  Gowersschen  Bahn  zu  sehen.  Letztere 

bildete  ein  kompliziertes  System.  Der  größte  Teil  verlief  zum  Kleinhirn, 

ein  Zug  zur  medialen,  einer  zur  lateralen  Schleife,  einer  zum  Höcker  der 

hinteren  und  vorderen  Vierhügel,  einer  zum  Hirnschenkel  und  einer  zur 

Mittellinie  unterhalb  der  Vierhügel.  Als  gekreuzte  sensible  Bahnen  erkennt 

T.  nur  die  zur  medialen  und  lateralen  Schleife  ziehenden  Systeme  an,  da  die- 

selben bei  longitudinalerRückenmarksdurchschneidung  beiderseits  degenerieren, 

im  Rückenmarke,  in  den  Vordersträngen,  im  Hirnstamme  zusammen  mit  der 

übrigen  Masse  der  sensiblen  Leitungen  verlaufen  und  im  ventralen  Abschnitte 

des  Höckers,  an  der  Vcreinigungsstelle  der  sensiblen  Bahnen,  endigen. 
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Borchert  (8)  bat  bei  Hunden  Durcbschneidungen  der  Hinterstränge 

vorgenommen  und  fand,  daß  nach  diesem  Eingriffe  nicht  nur  die  Schnierz- 

empfindung.  sondern  auch  die  Berührungsenipfindung  und  die  grobe  Lage- 
empfindung  erhalten  blieb.    Damit  ist  die  Lehre  Schiffs,  daß  die  langen 

Hinterstraugbahneii  einzig  und  ausschließlich  der  Leitung  der  Berührungs- 

erregungen  dienen,  widerlegt  und  bewiesen,  daß  die  sensiblen  Bahnen  zweiter 

Ordnung  (die  aus  den  Hinterwurzeln  in  die  graue  Substanz  eintretenden 

und  von  hier  im  gekreuzten  Seitenstrang  aufsteigenden  Fasern)  diese  Erregungen 

leiten.   Da  ferner  bereits  kurze  Zeit  nach  der  Hinterstrnngdurchschneidung 

bei  den  Hunden  die  Berülirungsempfindung  in  unzweideutiger  Weise  nach- 
gewiesen werden  konnte,  kann  auch  von  einer  Kompensation  nicht  die  Bede 

sein,  sondern   wir  müssen  annehmen,  daß  die  sensiblen  Bahnen  zweiter 

Ordnung  schon  in  normalem  Zustande  diese  Funktion  besitzen.     Die  Tiere 

empfanden  auch  zwei  Reize  örtlich  getrennt,  sodaß  man  zu  dem  Schlüsse 

geführt  wird,  daß  in  diesen  Bahnen  isolierte  Leitungen  vorhanden  sein 

müssen,  welche  nicht  nur  die  Berülirungsempfindung.  sondern  auch  den  Ort- 
siun  vermitteln.    Aus  allen  diesen  Tatsachen  darf  man  aber  noch  nicht 

schließen,  daß  die  langen  Bahnen  der  Hinterstränge  an  dem  Zustande- 

kommen der  Berülirungsempfindung  nicht  beteiligt  sind.  Dieser  Schluß  wäre 

nur  dann  gestattet,  wenn  die  Berülirungsempfindung  nach  Durchschneidung 

der  Hinterstränge  unversehrt  geblieben  wäre.   Dies  war  aber  nicht  der  Fall, 

sondern  sie  zeigte  im  Gegenteil  iu  allen  Versuchen  eine  Abstumpfung.  Da 

aber  die  Feinheit  der  Empfindung  abhängt  von  der  Anzahl  der  Lokalzeichen, 

diese  aber  von  der  Anzahl  isolierter  sensibler  Nervenleitungen,  so  müssen 

iu  den  Hintersträngeu  Bahnen  enthalten  sein,  welche  isolierte  Erregungen 

zur  Hirnrinde  leiten,  durch  deren  Erregung  die  Lokalzeichen  des  Körpers 

vennehrt  werden.  Je  direkter  die  Verbindung  eines  Ortes  von  der  Peripherie 

mit  der  Hirnrinde  ist,  desto  besser  ist  die  Ortsempfindung,  und  da  das 

System  der  Hinterstrangbahnen  unter  allen  sensiblen  Leitungen  die  isolierteste, 

direkteste  Verbindung  der  Peripherie  mit  der  Rinde  darstellt,  und  dieses  in 

der  aufsteigenden  Tierreihe  immer  mehr  das  Übergewicht  über  die  sensiblen 

Bahnen  zweiter  Ordnung  erlangt,  so  ist  es  leicht  verständlich,  daß  die 

höheren  Tiere  ein  feineres  Lokalisationsvermögen  besitzen,  als  der  Hund. 

Es  setzt  sicli  also  die  Empfindung  zusammen  aus  einer  groben  Empfindung 

für  Berührung,  Schmerz,  Ort,  wie  sie  vermittelt  wird  durch  die  Erregung 

der  sensiblen  Bahnen  zweiter  Ordnung  und  aus  einer  feinsten  Empfindung, 

die  an  die  Erregung  der  sensiblen  Bahnen  erster  Ordnung  gebunden  ist. 

Mit  der  steten  Fortdifferenzierung  dieser  letzteren  in  der  aufsteigenden 

Tierreihe  herrscht  das  Bestreben  nach  Verfeinerung  der  Empfindung. 

Lapinskij  hat  bei  Hunden  ein  oder  zwei  tiefere  Wurzeln  in  der 

Lumbal-  oder  Cervikalanschwellung  durchschnitten,  das  Rückenmark  nach 

Nißl  und  Marchi  untersucht  und  kam  dabei  zu  folgenden  Schlüssen.:  1.  die 

Kollateralen  der  hinteren  Wurzeln  sind  am  längsten  und  am  zahlreichsten 

unweit  vom  Anfangsstück  des  aufsteigenden  Teilungsastes.  In  der  Richtung 

nach  oben  und  nach  unten  nimmt  die  Zahl  und  die  Länge  dieser  Kollateralen 

rasch  ab:  2.  die  Durchschneidung  der  hinteren  Wurzeln  verursacht  Alterntiouen 

im  homolateralen  sensiblen  Fasersystem  in  Clarkeschen  Zellen  und  Vorder- 
wurzel neuronen  i.Tumefactio,  Rarefieatio  und  exzentrische  Kernstellung  in 

Vorderhornzellen):  H.  diese  Alteration  der  Vorderhornzellen  entspricht  segmentär 

demjenigen  Gebiete,  wo  die  Kollateralen  der  durchschnittenen  Wurzel  am 

längsten  und  am  zahlreichsten  erscheinen:  4.  die  Veränderung  der  Clarkeschen 

Zellen  hängt  davon  ab,  daß  sie  weniger  Inipulse  erhalten.    Bei  den  Vorder* 

Digitized  by  Google 



Spezielle  Physiologie  des  Rückenmarks. 171 

hornzellen  spielt  außerdem  das  mechanische  Moment  (Schwellung  der 

Kol  lateralen)  und  die  allgemeine  nutritive  Störung  eine  Rolle;  5.  diese 

Veränderungen  der  Nervenzellen  erklären  die  Paralyse  und  Atrophie  der 

Muskeln,  welche  nach  Durehschneidung  der  hinteren  Wurzeln  beobachtet 

worden  sind  und  als  ein  höherer  Grad  der  Ataxie  gedeutet  wurden.  Die 

Tatsache,  daß  diese  Lähmungen  nur  nach  gleichzeitiger  Durehschneidung 

vieler  hinterer  Wurzeln  erfolgt,  dagegen  die  Durehschneidung  einzelner 

Wurzeln  nur  sensible  Störungen  und  Ataxie  verursacht,  läßt  sich  durch  die 

etagenartige  Lagerung  der  alterierten  Zellen  erklären.  Wenn  die  Zahl  der 

veränderten  Zellen  nur  eine  geringe  war,  so  wurde  sie  durch  die  oberhalb 

und  unterhalb  liegenden  Zellen  genügend  kompensiert  und  die  Lähmung  fehlte. 

War  aber  die  Zahl  der  durchschnittenen  hinteren  Wurzeln  eine  große,  so 

nahm  auch  der  Umfang  der  veränderten  Zellenregion  zu,  und  es  trat  die 

Lähmung  auf.  Die  Restitution  der  gelähmten  Körperteile  läßt  sich  durch 

allmählichen  Schwund  des  Operationsshocks  in  manchen  Zellen  und  viel- 

leicht durch  eine  gewisse  Restitution  im  Organismus  einzelner  alterierter 

Zellen  erklären,  wobei  diese  letzteren  dann  wiederum  funktionsfähig  werden 

könDen.  (Kdn-md  Ftatau.) 

Petren  (44)  studierte  an  der  Hand  der  bestehenden  Kasuistik  die 

Art   und  Ausbreitung  der  Anästhesie  bei  halbseitiger  Rückenniarksläsion 

und  leitete  daraus  ab,  wie  wir  uns  den  Verlauf  der  Hahnen  für  den  Schmerz- 

und  Temperatursinn  einerseits,  für  den  Drucksinn  andererseits  vorzustellen 

haben.    Nachdem  er  dann  die  Frage,  ob  seine  Auffassung  betreffs  der 

sensiblen  Bahnen  im  Rückenmark  mit  unseren  klinischen  Erfahrungen  über 

die  Fälle  halbseitiger  Rückenmarksläsion,  sowie  mit  unserer  vergleichenden 

klinischen  und  pathologisch-anatomischen  Erfahrung  bei  Fällen  von  Rücken- 

markskrankheiten  übereinstimmt,  in  bejahendem  Sinne  beantwortet  hat,  zeigt 

er.  daß  wir  imstande  sind,  die  Leitung  der  Hautsinne  anatomisch  bekannten 

Bahnen  zuzuschreiben.    Seine  Auffassung,  die  demnach  in  jeder  Richtung 

gut  fundiert  erscheint,  geht  dahin:  Der  Drucksinn  verfügt  im  Rückenmarke 

über  zwei  Bahnen.    Die  eine  wird  von  der  aufsteigenden  exogenen  Bahn 

des  Hinterstranges  gebildet,  welche  bekanntlich  ungekreuzt  ist.    Die  andere 

verläuft  zusammen  mit  den  Bahnen  der  übrigen  Hautsinne.    Diese  letzteren 

passieren  zuerst  durch  das  Hinterhorn  derselben  Seite  und  kreuzen  sich 

dann  vollständig  in  der  Mittellinie.   Nach  der  Kreuzung  passieren  sie  durch 

den  Seitenstrang  nach  oben  und  müssen  nach  der  lateralen  Hälfte  des  Seiteti- 

9trauges  verlegt  werden,  verbleiben  aber,  wenigstens  im  oberen  Teile  des 

Kückenmarkes,  im  Verlaufe  von  fünf  bis  sieben  Segmenten  in  der  medialen 

Haifte  des  Seitenstranges,  sodaß  man  eine  allmähliche  Verschiebung  dieser 

Bahnen  innerhalb  des  Seitenstranges  in  lateraler  Richtung  annehmen  muß. 

In  anatomischer  Hinsicht  entsprechen  diese  Bahnen  aller  Wahrscheinlichkeit 
Dach  einem  Teile  der  Fasern  der  Gowers sehen  Bahn.    Die  Bahnen  der 

vier  Hautsinne  nehmen  offenbar  dieselben  Gebiete  des  Querschnittes  ein, 

sie  können  aber  nicht  völlig  mit  einander  zusammenfallen   Was  die  klinischen 

Erscheinungen  bei  Halbseitenläsion  betrifft,  so  faßt  sie  P.  in  folgenden  Sätzen 

zusammen:  Man  kanu  bestimmt  behaupten,  daß  eine  reine  Halbseitenläsion, 

wenn  dieselbe  nicht  zu  tief  gelegen  ist,  gekreuzte  Anästhesie,  und  zwar  nur 

gekreuzte,  verursacht.   Diese  kommt  unter  zwei  verschiedenen  Formen  vor. 

Entweder  ist  Schmerz-  und  Temperatursinn  gestört.  Drucksinn  normal,  oder 

es  besteht  Störung  sämtlicher  Hautsinne.    Andere  Typen  von  Anästhesie 

scheinen  nicht  aufzutreten.    Die  Störung  des  Drucksinnes  war  nur  bei  einer 

verhältnismäßig  geringen  Zahl  der  Fälle  ebenso  dauerhaft  und  hochgradig, 

als  diejenige  der  übrigen  Hautsinne.    Eine  vorübergehende  Lähmung  auch 
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des  unästhetischen  Heines  wird  oft  beobachtet.  Dies  trifft  für  die  Fälle 

mit  Störung  auch  dos  Drucksinnes  weit  öfter  zu,  als  für  die  anderen  Fälle. 

Neugebauer  (39)  richtete  sein  besonderes  Augenmerk  auf  die  Art 

und  Weise  der  Entfaltung,  sowie  der  Ausdehuung  der  Analgesie  nach  Kokain- 

injektionen in  den  Duralsack.  Tin  Gegensatz  zu  seinen  früher  mitgeteilten 

Beobachtungen,  zeigte  sich  fast  immer  auch  eine  Herabsetzung  der  Schmerz- 

empfindlichkeit  im  Bereiche  des  oberen  Brustabschnittes,  des  Kopfes  und 

der  oberen  Extremitäten.  In  22  von  40  Fällen  trat  völliges  Erlöschen  des 

Korneal-,  Konjunktival-,  Rachen-  und  Nasenschleimhautreflexes  ein,  in 

manchen  Fällen  auch  Anästhesie  der  Mundhöhle  und  Zunge.  Was  die  Aus- 

breitungsweise der  Analgesie  am  Hiuterkörper  betrifft,  so  konstatierte  N., 

daß  diese  im  Gebiete  des  vierten  Sakralsegmentes,  am  Damme  und  den 

äußeren  Genitalien  beginnt,  darauf  ihre  nächste  Umgebung,  die  Kreuz- 

bein- und  Steißbeingegend,  sowie  die  anstoßende  Innen-  und  Hinterfläche 

der  Oberschenkel  analgetisch  wird.  Fast  gleichzeitig  damit  wird  an  der  Hinter- 

fläche der  Ober-  und  Unterschenkel,  sowie  am  Fuße  die  Nadelspitze  nicht 

mehr  empfunden.  Die  Planta  pedis  wird  später  als  das  Dorsum  von  der 

Analgesie  betroffen. 

Crocq  (13)  bringt  zunächst  die  von  ihm  früher  gefundenen  Tatsachen 

und  die  aus  ihnen  gezogenen  Schlüsse  in  bezug  auf  die  Bahnen  für  den 

Muskeltonus  und  die  Sehnenreflexe  in  Erinnerung.  Er  hatte  festgestellt, 

daß  Durchschneidung  der  hinteren  Wurzeln  den  Verlust  des  Muskeltonus 

zur  Folge  hat,  daß  ferner  Durchschneiduug  des  Oervikalmarkes  beim  Frosche 

den  Muskeltonus  nicht  vermindert,  wohl  aber  beim  Hunde,  Kaninchen  und 

Affen  eine  Herabsetzung  des  Tonus  der  willkürlichen  Muskeln,  eine  Erhöhung 

des  Sphincterentonus  erzeugt,  beim  Menschen  aber  einen  dauernden  und 

vollständigen  Verlust  des  Tonus  der  willkürlichen  Muskeln  bei  Steigerung 

des  Sphincterentonus  nach  sich  zieht.  Daraus  hatte  er  geschlossen,  daß 

der  Tonus  der  willkürlichen  Muskeln  und  der  Sphinctereu  beim  Frosche 

sich  auf  einen  elementaren,  rein  medullären  Reflexakt  zurückführen  lasse, 

der  durch  kurze  Bahnen  geleitet  wird.  Je  weiter  man  aber  in  der  Tier- 

reihe aufsteige,  desto  mehr  lange  Bahnen  durchlaufe  der  Tonus  der  will- 
kürlichen Muskeln.  Beim  Hund  und  Kaninchen  bedient  sich  der  Tonus 

der  willkürlichen  Muskeln  fast  ausschließlich  langer  Bahnen.  Sein  Haupt- 

zentrum  liegt  im  Mittelhirn.  Der  Sphincterentonus  hingegen  entsteht  nur 

auf  kurzen  Bahnen,  aber  die  normale  Funktion  des  Sphincters  ist  durch 

einen  Hirneinfluß  reguliert.  Heim  Affen  ist  das  Übergewicht  der  langen 

Bahnen  bei  der  Entstehung  des  Tonus  der  willkürlichen  Muskeln  noch  ein 

viel  größeres.  Das  Zentrum  dieses  Tonus  findet  sich  zugleich  in  den  Basal  - 

ganglien  und  in  der  Hirnrinde.  Beim  Menschen  sind  ausschließlich  die 

langen  Bahnen  mit  der  Leitung  des  Tonus  der  willkürlichen  Muskeln  betraut, 

das  Zentrum  dieses  Tonus  ist  ausschließlich  kortikal.  Die  Rolle  der  kurzen 

Bahnen  ist  gleich  Null.  Nur  beim  Neugeborenen,  wo  die  Pyramidenbahnen 

zwar  anatomisch,  aber  noch  nicht  funktionell  vorhanden  sind,  entsteht  der 

Muskeltouus,  wie  bei  den  niederen  Tieren,  auf  kurzen  Bahnen. 

Heim  Studium  des  Muskeltouus  bei  verschiedenen  Affektionen  des 

Nervensystems  (Hemiplegie,  spastische  Spinalparalyse,  multiple  Sklerose, 

Rückenmarkskomprc^sion  etc.)  hatte  C.  zeigen  können,  daß  seine  Theorie 

mit  keiner  beobachteten  Tatsache  im  Widerspruch  steht.  Bezüglich  der 

Reflexe  hatte  C.  folgende  Tatsachen  gefunden:  „Durchschneidung  der  hinteren 

Wurzel  hat  Verlust  aller  Reflexe  zur  Folge.  Durchschneidung  des  Cervikal- 

markes erzeugt  beim  Frosche  Steigerung  aller  unterhalb  der  Läsion  gelegener 
Reflexe:   beim  Hunde  und  Kaninchen  beschränkt  sich  diese  momentane 
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Steigerung  nur  auf  die  Seimenreflexe,  während  die  Hautreflexe  auf  längere 

Zeit  verschwinden.  Nach  der  gleichen  Verletzung  verschwinden  beim  Affen 

für  mehr  oder  weniger  lange  Zeit  die  Sehnen-  und  Hautreflexe.  Beim  Menschen 

ruft  vollständige  Durchschneidung  des  Cervikalmarks  einen  dauernden  und 

vollständigen  Verlust  der  Haut-  und  Sehnenreflexe  hervor.  Daraus  ergibt 
sich,  daß  beim  Frosche  die  Reflexe  auf  einen  elementaren  Reflexakt  auf 

dem  Wege  kurzer  Bahnen  zurückzuführen  sind.  Die  Zentren  sind  rein 

medullär  und  werden  gehemmt  durch  höher  gelegene  Zentren.  Derselben 
Bahnen  bedienen  sich  die  Sehnenreflexe  beim  Hund  und  Kaninchen,  während 

die  Hautretlexe.  deren  Zentrum  im  Mittelhirn  liegt,  lange  Bahnen  durch- 

laufen. Beim  Affen  ist  die  Bedeutung  der  langen  Bahnen  für  die  Entstehung 

der  Sehnen-  und  Hautreflexe  noch  größer.  Die  Zeutren  der  Sehnenreflexe 

liegen  basal,  ihre  Tätigkeit  wird  vom  Groß-  und  Kleinhirn  aus  gehemmt. 
Die  Zentren  der  Hautreflexe  liegen  sowohl  basal,  als  kortikal.  Beim  Menschen 

leiteu  ausschließlich  lange  Bahnen  beide  Arten  der  Reflexe.  Die  Zentren 

der  Sehnenreflexe  liegen  basal,  die  der  Hautreflexe  kortikal.  Die  Unter- 

suchung pathologischer  Fälle  ergab,  daß  diese  Theorie  alle  dabei  beobachteten 

Veränderungen  der  Reflexe  zwanglos  erklärt.  Da  aber  von  verschiedenen 

Seiten  (Brissaud,  Grasset,  Raymond,  Cestan,  Lannois,  v.Gehuchten) 

Bedenken  gegen  diese  Theorie  erhoben  und  zahlreiche  Fälle  beschrieben 

wurden,  welche  derselben  zu  widersprechen  schienen,  sieht  sich  C.  veranlaßt, 

alle  diese  Fälle  genau  nachzuprüfen  und  zu  analysieren  und  beweist,  daß 

dieselben  nicht  nur  nicht  seiner  Theorie  widersprechen,  sondern  sie  im  Gegen- 

teile stützen.  Auch  seine  Anschauungen  über  die  Entstehung  der  Kontrakturen 
konnten  durch  diese  Fälle  nicht  erschüttert  werden. 

CroCQ  (14)  betont,  wie  verschieden  bei  den  einzelnen  Autoren  die 

Auffassung  dessen,  was  man  als  Plantarreflex  bezeichnet,  ist.    Die  ver- 

schiedensten Reflexe  werden  mit  diesen  Namen  belegt,  und  da  bei  Erkrankungen 

der  eine  fehlen,  der  andere  gesteigert  sein  kann,  herrscht  inbezug  auf  die 

Veränderung  der  Plantarreflexe  bei  den  einzelnen  Krankheiten  große  Ver- 

wirrung.  C.  sucht  daher  eine  Einteilung  der  Plantarreflexe  zu  gebeu.  Nach 

ihm  gibt  es  zwei  verschiedene  Arten  derselben,  die  jede  ihre  besondere 

Bedeutung  sowohl  in  physiologischer,  als  pathologisch-anatomischer  Beziehung 

hat.    Die  erste  ist  der  kortikale  Plantarreflex,  oder  der  normale  Plantar- 

reflex Babinskis,  besteheud  in  einer  Beugung  der  Zehen  und  hervorgerufen 

durch  eine  sehr  schwache  Berührung.  Die  zweite  ist  der  medulläre  Plantar- 

reöex.  welcher  umfaßt:  a)  den  Rettex  der  fascia  lata,  oder  den  normalen 

Plantarreflex  von  Brissaud.     Dieser  wird  durch  eine  stärkere  Reizung 

erzeugt  und  stellt  das  erste  Stadium  der  Abwehrbewegung  dar;  b)  gehört 

mm  medullären  Plantarreflex  der  komplete  Abwehrreflex,  durch  eine  noch 

stärkere  Erregung  ausgelöst  und  bestehend  in  einer  Kontraktion  des  Sartorius, 

der  Adduktoren,  des  Psoas,  des  Extensor  digitor  eommun.  und  des  Extensor 

hallucis  mit  Beugung  des  Unterschenkels  gegen  den  Oberschenkel  (patho- 

logischer Reflex  Babinskis). 

Munch-Petersen  (38)  beschäftigt  sich  zunächst  mit  den  Hautreflexen 

bei  Xervengesunden.  Dieselben  lassen  sich  auf  zwei  Arten  erzeugen,  durch 

Kitzeln  oder  durch  schmerzhafte  Reize  (Stich).  Nur  von  kitzeligen  Stellen 

aus  kann  man  Kitzelreflexe  auslösen.  Es  besteht  daher  zwischen  Kitzel- 

einpfindung  und  Reflex  ein  Kausalnexus,  so  zwar,  daß  erstere  den  letzteren 

verursacht.  Ganz  ähnlich  verhält  es  sich  mit  dem  Schmerzrettex.  Der- 

selbe tritt  nur  dann  auf,  wenn  Schmerzempfindung  vorhanden  ist.  Daraus 

geht  hervor,  daß  der  sensitive  Teil  der  Bahn  dieser  Rettexe  die  Zellen  der 

Corticalis  des  Großhirns  anläuft.    Verf.   untersuchte  nun  eingehend  den 
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Plantarreflex.    Dieser  ist  ein  gesammeltes  und  kombiniertes  Muskelspiel  an 

der  ganzen  unteren  Extremität,  dessen  Stärke  mit  der  Steigerung  des  Reizes 

zunimmt,  und  das  durch  die  Tätigkeit  ihres  einzigen  Reflexzentrums  ent- 
standen ist,  welche  die  Planta  durch  Zurückziehung  vom  Reize  zu  entfernen 

bezweckt.    Bei  Gesunden  ließ  sich  dieser  Reflex  durch  Nadelstiche  immer, 

durch  Kitzeln  in  98,3°/«  aller  Fälle  hervorrufen.    Dabei  fanden   sich  bei 
Gesunden  wohl  in  der  Zahl  und  Stärke  der  Bewegungen,  nicht  aber  in  der 

Bewegungsrichtung  des  Hüft-,  Knie-  und  Fußgelenkes  Abweichungen.  Hin- 

gegen konnten  aber  solche  relativ  häufig  in  der  Bewegungsrichtung  der 

Zehen  konstatiert  werden.    Besonders  häufig  sind  die  letzteren  im  ersten 

Lebensjahre,  werden  dann  seltener,  sodaß  man  vom  zwölften  Lebensjahre 

an  dieselben  Verhältnisse,  wie  beim  Erwachsenen  findet.    Die  Erklärung, 

die  Babinski  für  diese  Tatsache  gegeben,  indem  er  sie  mit  der  allmählichen 

Entwicklung  der  Pyramidenbahn  in  Beziehung  brachte,  ist  nicht  richtig. 

Verf.  glaubt  vielmehr,  daß  man  mittelst  eines  Vergleiches  des  Plantar- 
reflexes mit  dem  Gange  des  Menschen  zu  einer  Erklärung  gelangen  könne. 

Er  schildert  ganz  genau  die  Bewegungen,  welche  die  einzelnen  Teile  des 

Fußes  beim  Gange  ausführen  und  betont,  daß  sie  die  gleichen  sind,  wie 

beim  normalen  Plantarreflex.   Namentlich  macht  er  darauf  aufmerksam,  daß 
beim  Gehen  eine  Plantarflexion  der  Zehen  beobachtet  wird  und  nur  bei 

wenigen  Individuen  eine  Dorsalflexiou  der  Zehen  stattfindet.    Gerade  aber 

bei  solchen  trat  auch  beim  Plantarreflex  eine  Dorsalflexion  der  Zehen  ein. 

Man  ist  sogar  imstande  bei  Erwachsenen  aus  den  Bewegungen  der  Zehen 

während  des  Ganges  auf  die  beim  Plantarreflex  zu  schließen  und  umgekehrt 

Ferner  macht  er  aufmerksam,  daß  bei  Kindern  eine  gleichzeitig  parallele  Ent- 
wicklung der  Bewegungen  des  Ganges  und  des  Reflexes  vor  sich  geht.  Es  ist  daher 

anzunehmen,  daß  der  Plantarreflex  dadurch  typisch  wird,  daß  das  willkürliche 

Hinaufziehen  der  unteren  Extremität  wegen  der  gleichförmigen  Gangbewegung 

so  gewohnheitsmäßig  wird,  daß  das  unwillkürliche,  durch  Reizung  der  Planta 

hervorgerufene  Hinaufziehen  dieselbe  Form  annimmt.     Dadurch  wird  es 

wahrscheinlich,  daß  das  motorische  Zentrum  des  Plantarreflexes  an  dem- 

selben Orte  zu  finden  sein  wird,  wie  das  der  Gangbewegungen,  im  kortikalen 

Bewegungszentrum  der  unteren  Extremitäten.  Wahrscheinlich  werden  auch 

die  einfachen  Hautreflexe  (Bauch.  Cremaster)  auf  analoge  Weise  aus  deu 

Zentren  willkürlicher  Bewegung  ausgelöst,  sodaß  wir  die  Zeutren  aller  Haut- 
reflexe in  den  Cortex,  in  die  Umgebung  des  Sulc.  Rolandi  verlegen  dürfen. 

Verf.  wendet  sich  hierauf  zur  Untersuchung  der  Hautreflexe  bei  organischen 

und  funktionellen  Nervenleiden  und  findet  iubezug  auf  dieselben  und  das 

Verhalten  der  Sensibilität  eine  vollständige  Bestätigung  seiner  Voraussetzungen. 

Mag  die  Sensibilitätsleitung  aus  welcher  Ursache  immer  und  an  welcher 

Stelle  immer  unterbrochen  sein,  mag  die  Sensibilitätsstörung  funktionell 

oder  organisch  bedingt  sein,  stets  verschwinden  die  Hautreflexe.    Ganz  das- 
selbe zeigt  sich  bei  Störungen  der  Motilität,  nur  daß  die  funktionellen 

Lähmungen  bei  Hysterie  nicht  zur  Aufhebung  der  Hautreflexe  führen.  In 

allen  diesen  Fällen  verschwinden   die  Reflexe  erst  dann,  wenn  komplete 

Leitungsunterbrechung  eingetreten  ist  und  können  daher  als  diagnostisches 

und  prognostisches  Zeichen  z.  B.  bei  Hemiplegien  verwendet  werden.  Auf 

Grund  der  pathologischen  Erfahrungen  konnte  er  also  die  cerebrale  Theorie 

voll  bestätigen  und  hält  für  die  beste  Definition  der  Hautreflexe  folgende: 

Sie  sind  Bewegungen,  die  ohne  bewußtes  Wollen  durch  Reizung  der  Haut 
entstehen. 

Bickel  (5)  bringt  eine  experimentelle  Stütze  für  die  allgemein  an- 
genommene Erklärung  der  Wiederkehr  der  Patellarreflexe  bei  der  Tabes. 
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Bei  einem  Hunde,  dem  er  die  hinteren  Rückenuiarkswurzeln  für  beide 

Hinterbeine  durchschnitten  hatte,  und  bei  dem  infolgedessen  die  Reflexe  an 

den  hinteren  Extremitäten  verschwunden  waren,  kehrten  letztere  wieder 

zurück,  als  er  dem  Tiere  5  Monate  später  das  Rückenmark  am  Ende  des 

kranialen  Drittels  des  Brustmarks  durchschnitt.  Dieser  Beobachtung  gibt 

er  folgende  Deutung:  Den  sensiblen  Wurzeln,  die  ihr  Verbreitungsgebiet 

in  den  Hinterextremitäten  haben,  gesellen  sich  spärliche  Faserzüge  zu,  welche 

den  Hinterwurzeln  höher  oder  tiefer  gelegener  Rüekenmarkssegmente  au- 

gehören als  die  Segmente,  die  als  die  eigentlichen  End-  und  Ausgangs- 
stätten der  sensiblen  und  motorischen  Nerven  der  betreffenden  Gliedmaßen 

angesehen  werden  müssen.  Nach  der  Durchschneiduug  dieser,  den  Hinter- 

extremitäten in  engerem  Sinne  zugehörigen,  zentripetalen  Bahnen  bleiben 

noch  jene  spärlichen  Kaserzüge  aus  den  Nachbarsegmenten,  «He  aber  bei 

Wegfall  der  ersteren  nicht  genügen,  um  Reflexbewegungen  zu  vermitteln. 

Sie  vermögen  dies  aber,  sobald  durch  Quersektion  des  Rückenmarks  der 

hemmende  Einfluß  der  höheren  Rückenmarkssegmente  auf  die  kaudaleren 

Abschnitte  aufgehoben  wird. 

Wasmann  (63)  polemisiert  gegen  Bethe  und  hauptsächlich  gegen 

dessen  Antwort  auf  einen  früheren  Angriff  W.s. 

Massart  (3<>)  hebt  die  Allgemeinheit  der  nicht  nervösen  Reflexe 

hervor.  Nichts  in  einem  Lebewesen  ist  spontan,  alle  Veränderungen  sind 

durch  Reize  bedingt,  müssen  daher  dem  Gebiete  der  Reizbarkeit  zugezählt 

werden.  Kurz  jede  protoplasmatische  Tätigkeit  ist  ein  elementarer  Reflex. 

Bei  den  Metnzoeu  ist  ein  eigener  Apparat,  das  Nervensystem,  vorhanden, 

welcher  den  Zusammenhang  herstellt  zwischen  der  Stelle  der  Reizung  und 

der.  welche  die  Reaktion  hervorbringen  soll.  Aber  dem  Nervensystem 

unterstehen  bezüglich  ihrer  Reizbarkeit  nicht  alle  Zellen  der  Metazoen. 

Außerdem  gibt  es  neben  den  Metazoen  noch  eine  ganze  Menge  niederer 

Lehewesen,  bei  denen  ausschließlich  nicht  nervöse  Reflexe  vorhanden  sind, 

lu  einem  zweiten  Abschnitte  analysiert  M.  diese  Reflexe,  bespricht  zunächst 

die  einzelnen  Phasen  derselben,  welche,  wie  beim  Hemmungsreflex  durch 

die  Reizung,  Reizleitung,  Empfindung,  Empfindungsleitung,  Reaktion,  oder, 

wenn  der  Reiz  von  außen  kommt,  durch  Empfindung,  Empfindungsleitung. 

Reaktion  repräsentiert  werden  und  beschäftigt  sich  dann  mit  der  Dauer  und 

Stärke  der  einzelnen  Perioden.  Ein  weiteres  Kapitel  ist  der  Besprechung 

der  Natur  der  Reize  gewidmet.  Man  teilt  im  allgemeinen  die  Reize  in 

inuere  und  äußere  ein,  aber  nichts  ist  schwieriger,  als  diese  Unterscheidung 

in  bestimmten  Fällen.  Wir  nennen  innere  Reize  jene,  welche  aus  dem 

Organismus  selbst  kommen,  und  deren  Natur  uns  unbekannt  ist,  müssen  sie 

dagegen  zu  den  äußeren  zählen,  in  dem  Maße,  als  unsere  Kenntnisse 

genauer  werden  und  wir  es  dahin  bringen,  ihre  Natür  zu  bestimmen. 
Unter  den  inneren  Reizen  erläutert  M.  das  Alter  und  die  Form,  welch 

letztere  sich  entweder  als  Einfluß  der  Spitze  oder  als  Polarität,  oder 

Krümmung  äußert.  Die  äußeren  Reize  unterscheidet  er  in  mechanische 

(Schwere,  Flüssigkeitsstrom,  Kompression,  Berührung,  Erschütterung.  Zug), 

in  physikalische  (Licht,  Dunkelheit,  Wärme,  Kälte.  Hertzsche  AVellen,  Elek- 
trizität, osmotischer  Druck)  und  in  chemische  (Sauerstoff,  Alkalien  und 

Säuren,  Narcotica,  Wasser).  Was  die  Reaktionen  betrifft,  so  trennt  M.  die 

vorbereitenden  Reaktionen,  den  Tonus,  von  den  umwandelnden.  Letzten» 

können  qualitativer  Natur  sein,  wie  die  formbildende  Reaktion  mit  ihren 

Unterabteilungen,  dem  Merismus  (Zellteilung)  und  dem  Neismus  (Entstehung 

neuer  Organe),  wie  ferner  die  motorischen  Reaktionen,  die  in  Ortsbewegungen 

bestehen  können  [Nectismus  (Schwimmen),  Herpismus  (Kriechen),  Phobismus 
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(Zurückweichen  vor  einem  Reize)  Proteisums  (Verkürzung  der  Längsachse) 

oder  die  als  Winkelbewegungen  in  Erscheinung  treten  (Faxismus,  Tropisrans 

Strophismus,  Clinismus,  Nastisraus,  Helicismus).  Die  umwandelnden  Reak- 

tionen können  auch  quantitativer  Natur  sein  und  werden  dann  als  Inter- 
ferenzen bezeichnet.  Die  Interferenzen  kann  man  in  zwei  Gruppen  einteilen, 

je  nachdem  sie  die  bereits  erörterten  Reaktionen  oder  die  elementaren 

Reaktionen,  ohne  welche  das  Leben  nicht  möglich  ist,  verändern.  Zu 

letzteren  sind  zu  zählen  die  Chimiosis,  Thermosis,  Elektrosi9,  Peranosis 

(Veränderung  der  Permeabilität),  Synaphosis  (Veränderung  der  Kobäsion 

des  Protoplasmas),  Tonosis  (Veränderung  der  Turgescenz),  Auxosis  (des 

Wachstums)  und  Morphosis. 

Zum  Schlüsse  erörtert  Massart  Richtung,  Art  und  Lokalisation  der 
Reaktionen. 

Seemann  (52)  gelangte  zu  folgenden  Resultaten:   Während  des 

Hering-Breuer  sehen  Reflexes  befindet  sich  das  Atmungszentrum  im  Zu- 

stande erhöhter  Erregbarkeit,  soweit  die  Dauer  des  Ammoniak-  und  des 

Xylolreflexes  in  Frage  kommt.    Vagus-  und  Trigeminus-  oder  Olfaktorius- 

reflex  hemmen  sich  gegenseitig  in  ihrer  exspiratorischen  Wirkung;  Trige- 

minus-  und  Olfaktoriusreflex  summieren  sich.    Die  Beziehungen  des  Vagus 

zum  Atemzentrum  sind   bevorzugte   gegenüber  denen   anderer  sensibier 

Nerven.    Manche  Tiere  zeigen,  wahrscheinlich  bedingt  durch  einen  stärkereu 

Vagustonus,  abweichend  von  der  Regel,   nach  Trigeminusreizung  durch 

Ammoniak  und  nach  Olfaktoriusreizung  durch  Xylol  inspiratorischen  Stillstand 

der  Atmung.    Von  dem  Niesreflex  kommt  während  des  Hering- ßr euer- 

scheu  Reflexes,  sowie  während  der  Atemstillstände  infolge  von  Trigeminus- 
oder  Olfaktoriusreizung,  sowie  endlich  während  der  Apnoe  in  der  Regel 

nur  die  forzierte  Exspiration  zum  Ausdrucke.    In  den  zentripetalen  Bahnen 

des  Olfaktorius-  und  des  Trigeminusreflexes  liegen  besondere  Regulations- 
zentren vor  dem  eigentlichen  Atemzentrum.     Es  empfiehlt  sich,  das  große 

Atemzentrum  in  ein  Koordinations-  und  ein  Rezeptionszentrum  zu  zerlegen. 

Dieses  letztere  muß  für  die  Nasenreflexe  und  für  den  Vagusreflex  getrennte 

Unterabteilungen  besitzen. 

Walton  (t>2)  zeigt,  daß  die  Verschiedenheit  im  Verhalten  der  ver- 

schiedenen Reflexe  (Haut-  und  Sehnenreflexe)  bei  verschiedenen  Gehirn- 

und  Rückeninarksläsionen  (plötzlich  oder  allmählich  eintretenden,  kompleten 

oder  inkompleten  Durehtreunungen)  unmöglich  durch  die  Annahme  einzelner 

Rückenmarksreflexzentren,  aber  auch  nicht  einzelner,  im  Gehirne  gelegener 

Zentren  erklärt  werden  könne,  die  Erscheinungen  vielmehr  zwingen,  für  jeden 

Reflex  mehrere  Zentren  anzunehmen,  die  ursprünglich  alle  spinal  gelegen 

waren.    Mit  dem  Aufsteigen  in  der  Tierreihe,  eben&o  wie  in  der  ontugene- 

tischen  Entwicklung  beim  Mensehen  steigt  ein  Teil  dieser  Zentren  cerebral- 

wärts  (ein  Teil  der  Sehnenrcllexzentren  bis  in  die  Basilargegend,  der  Haut- 

reflexzentren Iiis  zum  Cortex).    Je  höher  diese  Zentren  treten,  desto  mehr 

verlieren  die  tieferen,  spinal  bleibenden  Zentren  ihre  ursprüngliche  Selb- 
ständigkeit.   Wenn  aber  der  Einfluß  der  höheren  Zentren  wieder  wegfällt, 

so  können  die  niederen  Zentren  zu  ihrer  früheren  selbständigen  Tätigkeit 

wieder  erzogen  werden  und  dies  um  so  leichter,  je  weniger  sie  die  Selb- 
ständigkeit eingebüßt  hatten,  je  weniger  hoch  die  übergeordneten  Zentren 

gestiegen  waren,  und  ferner,  je  laugsamer  der  Zusammenhang  mit  dem 

höheren  Zentrum  gelöst  wird.    Daher  beobachtet  man,  daß  bei  plötzlichen 

totalen  Durehtreunungen  des  Rückenmarks  die  Sehnenreflexe  verschwinden, 

während  bei  langsam  fortschreitender  Destruktion  eine  Steigerung  derselben 
eintritt.    Daß  man  ähnliches  bei  den  Hautreflexen  nicht  konstatiert,  erklärt 
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sich  aus  der  vollständig  abhanden  geratenen  Selbständigkeit  ihrer  spinalen 

Retiexzentren.  Beim  Zustandekommen  der  Sehnenreflexe  spielt  freilich  auch 

der  reflektorische  Tonus  eine  Rolle  und  durch  seine  Veränderung  können 

auch  zum  Teil  die  Veränderungen  in  den  Sehnenreflexen  mitbedingt  sein. 

Krön  (31)  studierte  die  Frage  des  Verlustes  der  Reflexe  nach  hoher 

Rückenmarkdurchtrennung  und  kam  zu  folgenden  Schlüssen:  Nach  der 

Durchschneidung  des  Rückenmarks  tritt  eine  Hemmung  der  Reflexe  auf; 

sie  ist  jedoch  von  weit  geringerer  Dauer,  als  bis  jetzt  angenommen  wurde. 

Die  Annahme  von  Hemmungsfasern  erscheint  unberechtigt.  Gleich  nach 

der  Durchschneidung  beginnen  die  Isolierungsveränderungen.  Diese  sind 

die  Ursach«*  für  die  Reflexsteigerung.  Nach  der  Durchschneidung  der  einen 
Hälfte  des  Cervikalmarkes  hört  die  Atmung  auf  der  entsprechenden  Seite 

auf.  Dies  ist  aber  keine  Hemmungserscheinung.  Es  kommt  aber  außerdem 

noch  eine  geringe  Hemmung  der  Atmung  hinzu.  Das  zeitliche  Auftreten 

der  Reflexe  ist  abhängig  von  der  Höhe  und  der  Intensität  der  Läsion. 

Diese  Befunde  finden  ihre  Bestätigung  in  der  menschlichen  Pathologie,  die 

Unterschiede  sind  nur  graduell. 

Gelle  (25)  führt  zum  Beweis  für  die  Existenz  eines  Reflexzentrums 

für  das  gleichzeitige  Hören  auf  beiden  Ohren  den  Umstand  an,  daß  der 

Ton  einer  schwingenden  Stimmgabel  stärker  auf  dem  anderen  Ohr  gehört 

wird,  wenn  in  bestimmter  Weise  ein  Druck  auf  das  Trommelfell  des  einen 

Ohres  ausgeübt  wird.  Bei  Zerstörung  des  Labyrinthes  ist  der  Versuch 

negativ:  dagegen  positiv  bei  cerebraler  Taubheit,  hysterischer  Taubheit, 

psychischer  und  Worttaubheit.  Der  Reflex  muh*  seinen  Sitz  in  der  Medulla 
oblongata  haben;  denn  bei  Erkrankungen  des  Halsmarkes  fehlt  der  Reflex, 

auch  wenn  das  Hörvermögen  ungestört  ist.  Als  Beweis  dafür  erwähnt  er 

einen  Fall  von  Pachymeningitis  cervicalis  (55jähriger  Mann),  bei  dem  diese 

Gehörsprüfung  negativ  ausfiel,  trotz  normalen  Hörvermögens,  (lianlir.) 

Wolff  (fia)  bespricht  ausführlich  die  Krankheitsgeschichtc  eines  Falles, 

bei  dem  neben  anderen  Symptomen  reflektorische  Pupillenstarre  vorhanden 
war.  Bei  der  Sektion  fanden  sich  drei  Gummen  im  Zentralnervensvstem. 

Das  eine  befand  sich  in  der  rechten  Hirnhälfte  und  reichte  medial  bis  nahe 

an  die  Wand  des  dritten  Ventrikels,  lateral  bis  ins  Zentrum  Vieussenii, 

nahm  nach  vorne  einen  großen  Teil  des  Streifenhügels,  nach  hinten  den 

vorderen  Teil  des  Thalamus  ein.  Die  Vierhügelgegend  war  vollständig 
intakt.  Das  zweite  Gumma  saß  auf  der  linken  Ventralseite  des  Hirnstainines 

an  der  Grenze  zwischen  Pons  uud  Medulla  oblongata,  ein  Drittes  im  oberen 

Ualsmarke  vom  zwei'en  bis  vierten  Cervikalsegiueute. 

W.  zeigt  nun,  daß  jeder  Versuch,  die  Pupillenstarre  aus  dem  Hirn- 
befunde zu  erklären,  scheitert,  wenn  man  nicht  eine  ganze  Reihe  von 

Hypothesen,  die  von  vornherein  unwahrscheinlich  sind,  machen  will.  Umso 

bedeutungsvoller  muß  es  erscheinen,  daß  hier,  in  einem  Falle  von  reflektorischer 

Pupilleustarre  bei  nicht  tabischer  Erkrankung,  genau  diejenige  Stelle  des 

Rückenmarks  durch  einen  Tumor  zerstört  war,  in  welche  W.  die  reflektorische 

Pupillenstarre  bei  Tabes  lokalisieren  zu  müssen  geglaubt  hatte.  Ks  erscheint 

daher  in  hohem  Grade  wahrscheinlich,  daß  das  Gumma  im  oberen  Hals- 

marke die  Pupillenstarre  hervorgerufen  hat. 

Baas  (1)  beschreibt  zunächst  die  zentripetale  und  zentrifugale  Bahn 

des  Pupillenreflexes  und  sucht  weiter  die  Lage  des  Reflexzentrums  für  die 

Pupillenverengerung  festzustellen.  Dieses  Zentrum  muß  im  Okulomotorius- 

kern,  in  den  vordereu  Partien  desselben,  in  der  Gegend  der  vorderen  Vier- 

hügel liegen.  Hierauf  wendet  er  sich  zum  zweiten  Teile  seines  Themas, 

zur  Frage  nach  dem  Sitze  der  Störung,  die  die  reflektorische  Pupilleustarre 
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erzeugt.  Viele  Beobachtungen  zeigten,  daß  bei  Läsionen  des  Cervikalmarkes 

reflektorische  Pupillenstarre  eintritt.   Ob  aber  die  Rückenmarkserkrankuug 

diese  Pupillenstarre  erzeugt,  ist  fraglich;  aber  selbst,  wenn  dies  der  Fall 

wäre,  müßte  man  erst  entscheiden,  ob  die  Pupillenstarre  durch  -Fuoktions- 

unfähigkeit  des  im  Cervikalmark  gelegenen  Zentrum  cilio-spinale  bedingt 

sein  könnte.   Dagegen  spricht  aber  die  Tatsache,  daß  bei  Tabes,  trotz  vor- 

handener Pupillenstarre,  dieses  Zentrum  noch  funktioniert.  (Schmerzhafte 

Reize  vermögen  noch  die  Pupille  zu  erweitern.)    Somit  hält  B.  die  spinale 

Lokalisation  dieses  Symptomes  weder  für  bewiesen,  noch  für  wahrscheinlich, 

glaubt  vielmehr,  daß  alles  auf  ein  Zentrum  im  Hirnstamme  hinweist.  Seine 

Hypothese  lautet  daher  folgend:  Ein  Degenerationsvorgang,  ähnlich,  wie  in 

den  Spinalganglien,  spielt  sich  im  Hirnstamme,  speziell  im  Sphincterkerne 

ab,  nicht  ohne  eine  Reizwirkung  zu  entfalten.    Die  Verbindung  mit  den 

den  Lichtreiz  zuführenden  Bahnen  wird  durch  jenen  Prozeß  frühzeitig  unter- 

brochen und  reflektorische  Pupillenstarre  ist  die  Folge.    Zugleich  tritt  in 

den  meisten  Fällen  durch  die  Reizung  jener  empfindlichen  Ganglienzellen 

Myosis  ein,  welche  aber  die  Tätigkeit  der  Pupillen  erweiternden  Muskeln 

auf  andere,  z.  B.  schmerzhafte  Reize  noch  zuläßt.    Wenn  wir  annehmen, 

daß  von  den  Zellen  des  Akkomodations-  und  Konvergenzkernes  Nerven- 

fasern in  das  Ganglion  ciliare  gelangen,  so  wird  auch  das  Fortbestehen 

der  Akkomodations-  und  Konvergenzreaktion  verständlich.    Verfallen  dann 

die  Ganglienzellen  selbst  der  Vernichtung,  so  wird  aus  der  engen  eine  weite 

Pupille,  die  dann  auch  vollkommen  starr  werden  kann. 

Rüge  (49)  wiederholte  die  Versuche,  die  Bach  zum  Studium  der 

Lage  des  Pupillarreilexzentrums  unternommen  hatte.    Er  konnte  dabei  die 

Angabe  Bachs  bestätigen,  daß  nämlich  nach  Dekapitation  bei  Tieren  noch 

eine  kurze  Zeit  der  Pupillarreflex  bestehen  bleibt.    Während  aber  Bach 

dieses  Verhalten  darauf  zurückführte,  daß  bei  jeder  Dekapitation  ein  Stück 

des  Rückenmarks  mit  der  Medulla  oblongata  in  Verbindung  bleibt,  konnte 

R.  zeigen,  daß  bei  seinen  Dekapitationen  der  Schnitt  in  der  Höhe  des 

calamus  scriptorius  durch  die  Medulla  oblongata  giug.    Aber  selbst  wenn 

er  noch  höher  oben,  oberhalb  des  Calamus  scriptorius,  oder  in  der  Mitte 

der  Hautengrube  die  Medulla  oblongata  durchschnitt,  blieb  immer  noch  für 

kurze  Zeit  der  Pupillarreflex  erhalten,  wodurch  der  Beweis  für  die  cerebrale 

Lage  des  Pupillarreflexzentrnm  ihm  erbracht  erscheint.    Zum  Schlüsse 

führt  R.  eine  Hypothese  an.  die  vielleicht  die  Schwierigkeiten  in  der  Erklärung 

der  Pupillenstarre  bei  Tabes  und  Paralyse  beheben  kann:  Der  motorische 

Reiz  wird  im  Ganglion  ciliare  auf  Zellen  des  sympathischen  Nervensystems 

übertragen.    Tritt  nuu  eine  Erkrankung  im  entsprechenden  Wurzelgebiete 

des  Sympathicus,  d.  h.  im  Halsmark  und  oberen  Brustmark  ein,  so  kaun 

natürlich  der  sympathische  Teil  des  Ganglion  ciliare  in  Mitleidenschaft 

gezogen  werden,  es  werden  dann  auch  die  Ciliarnerven,  die  den  Reiz  des 

Okulomotorius  weiter  leiten  sollen,  leitungsunfähig.   Auf  diese  Weise  findet 

eine  Unterbrechung  im  Pupillarreflexbogen  statt,  es  muß  also  Pupillenstarre 

eintreten.  Gegen  diese  Hypothese  kann  freilich  der  Einwand  erhoben  werden, 

daß  bei  Tabes  nicht  absolute  Pupillenstarre,  sondern  nur  eine  auf  Licht- 
eiufall   beobachtet  wird.     Es  wäre  nun   möglich,  daß  vielleicht  lur  die 

Akkomodations-  und  Konvergenzreuktion  eigene  Fasern  vorhanden  sind,  die 

im  Ganglion  ciliare  keine  Umschaltung  erfahren.    Daraus  würde  sich  das 

Verhalten  der  Pupille  bei  Tabes  dann  vollständig  erklären. 

Sega  (53)  hat  seine  Versuche  an  Meerschweinchen  angestellt,  bei 

denen  er  die  Membran  zwischen  Atlas  und  Occiput  öffnete  und  die  Cerebro- 

spiualflüssigkeit   zwölf   Minuten    herausfließm    ließ.     Darauf  legte  er  das 

Digitized  by  Google 



Spezielle  Physiologie  des  Kückenmarks. 179 

Tier  auf  den  Rücken  und  befestigte  oberhalb  des  linken  Hinterfußgelenkes 

eine  Schlinge,  welche  an  ihrem  Ende  mit  einem  Häkchen  versehen  war. 

Dann  öffnete  er  mit  einer  Scheere  den  Thorax,  fühlte  nach  dem  Herzen 

und  schnitt  es  schnell  heraus.  Unmittelbar  darauf  beft-stigte  er  das  Häkchen 

an  einem  Ring,  welcher  durch  einen  Faden  mit  einem  Myographen  verbunden 

war.   Der  Hebel  desselben  registrierte  die  Bewegungen  des  Tieres.  Sobald 

die  spontanen  konvulsivischen  Bewegungen  aufhörten,  übte  er  einen  Reiz 

auf  die  Haut  des  Beines  auf,  dessen  Bewegungen  auf  dem  geschwärzten 

Zylinder  notiert  wurden.    Ein  Gehülfe  beobachtete  die  reflektorischen  und 

spontanen  Atembewegungeu  am  Thorax  und  Gesicht,  und  der  Moment  des 

Auf  Uörens  der  spontanen  Respiration  wurde  auf  dem  geschwärzten  Zylinder 

angemerkt.    Außerdem  wurde  die  Dauer  der  Reflexbewegungen  durch  ein 

Chronometer  bestimmt.   Durch  ein  elektrisches  Signal  wurde  der  Zeitpunkt 

angegeben,  wenn  das  Herz  ausgeschnitten  war,  und  auf  dem  rotierenden 

Zylinder  markiert.    Den  Hautreiz  übte  er  mit  dem  Schlitteninduktoriuni 

solange  aus,  als  er  am  Zylinder  reflektorische  Bewegungen  erkannte.  Der- 

selbe Versuch  wurde  au  einem  anderen  Meerschweinchen  ausgeführt,  aber 

ohne  Eröffnung  der  Membran.   Dabei  sah  er,  daß  bei  dem  ersten  Tier  die 

allgemeinen  Reflexe  abgeschwächt,  und  bei  dem  zweiten  Tier  lebhaft  und 

prompt  waren.    Bei  dem  ersten  Tier  dauerten  die  allgemeinen  Reflexe 

47  Sekunden,  gegen  68  Sekunden  bei  dem  anderen  Tier;  auch  der  Atem- 
reflex  hörte  beim  ersteu  Tier  schon  nach  50,  beim  zweiten  erst  nach  75  Sekunden 

auf.    Die  Entleerung  der  Cerebrospinalflüssigkeit  geht  demnach  mit  einer 

deutlichen  Verminderung  der  Dauer  uud  Lebhaftigkeit  der  allgemeinen  Reflexe 

und  des  Atemreflexes  einher.  Die  Ursache  dieser  Erscheinung  kann  in  einer 

mechanischen  Störung  der  Blutzirkulation  im  Rückenmark  infolge  der  Ent- 

leerung der  Cerebrospinalflüssigkeit  gesucht  oder  als  Folge  einer  Ernährungs- 

störung   der  Nervensubstanz   durch  Störung  der  normalen  Stoffwechsel- 

bedingungen  aufgefaßt  werden.    Deshalb  ist  es  ratsam  bei  der  Lumbal- 

punktion Vorsicht  walten  zu  lassen.  (Iiend>x.) 

Tnrner  (58)  zieht  aus  seinen  Versuchen,  sowie  aus  klinischen  Beob- 
achtungen folgende  Schlüsse:  DasVerhalton  der  Kniereflexe  nach  experimenteller 

Dorchschneidung  des  Rückenmarks  bei  Affen  ist  nicht  gleich.    Je  höher 

die  Ebene  des  Durchschnittes  liegt,  desto  größer  ist  die  Wahrscheinlichkeit, 

daß  die  Kniereflexe  temporär  herabgesetzt  oder  aufgehoben  sind.   Bei  Quer- 
läsionen  des  Rückenmarks  beim  Menschen  hingegen  wurden  keine  solchen 

Differenzen   in  bezug  auf  die  Höhe  der  Durchtrennung  gefunden.  Hier 

führen  alle  totalen  Durchtrennungen  oberhalb  der  Lendenanschwellung  zu 

einem  meist  dauernden  Verlust  der  Kniereflexe.  Ein  vorübergehender  Verlust 

derselben  kanu  aber  auch  nach  einer  unvollständigen  Querläsiou  eintreten. 

Wenn  beim  Menschen  oder  Affen  die  Kniereflexe  auch  aufgehoben  sind, 

bleiben  doch  einige  echte  Reflexe  stets  erhalten,  z.  B.  der  Plantarreflex,  der 

oberflächliche  Analreflex  und  speziell  beim  Affen  der  gekreuzte  Adduktoren- 

reflex.   Wenn  man  nun  die  Ansicht  akzeptiert,  daß  die  Stärke  des  Knie- 
reflexes den  Grad  des  neuromuskulären  Tonus  anzeigt  und  nun  findet, 

daß  bei  der  Rückenmarksdurchschneidung  einige  andere,  vom  Tonus  abhängige 

Muskeltätigkeiten,  ebenso  wie  die  Kniereflexe  aufgehoben  werden,  so  kann 

man  annehmen,  daß  durch  diesen  Eingriff  der  neuromuskuläre  Tonus  beein- 

trächtigt oder  aufgehoben  wird.    Wir  müssen  daher  schließen,  daß  bei 

Rückenmarksdurchtrennung  beim  Menschen  und  bei  hoher  Rückenmarks- 

durchschneidung beim  Affen  die  Tätigkeiten,  die  von  dem  neuromuskulären 

Tonus  abhingen,  dauernd  oder  vorübergehend  aufgehoben  sind,  die  echten 

Reflexe  aber  nicht  beeinträchtigt  werden.    Die  Differenz  in  den  Resultaten 
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«ach  Rückenmarksdurchtrennung  bei  den  Laboratoriumstieren  und  beim 

Menschen  ist  wahrscheinlich  bedingt  durch  die  zunehmende  Selbständigkeit 

der  Rüekenmarkssegmente  für  die  Erhaltung  des  neuromuskulären  Tonus 

beim  Herabsteigen  in  der  Wirbeltierreihe. 

Löwenthal  (34)  konstatierte  nach  Abklemraung  der  Aorta  eine  etwa 

30  Sekunden  dauernde  Zunahme  der  „Lebhaftigkeit  und  Stärke  der  inter- 

neuralen (  beitragung  der  Nervenenergie".  Nach  ein  bis  zwei  Minuten 
können  aber  dann  nicht  mehr  die  der  grauen  Substanz  auf  dem  Wege  der 

peripheren  Nerven  oder  der  Fasern  der  weißen  Substanz  zugeleiteten  Reize  auf 

die  motorischen  Neurone  übertragen  werden.  Offenbar  wird  der  Mechanismus, 

der  die  einzelnen  Neurone  mit  einander  verbindet,  rasch  vernichtet,  während 

wahrscheinlich  jedes  einzelne  Neuron  als  eine  funktionelle  Einheit  seine 

Vitalität  wenigstens  für  mehr  als  15  Minuten  noch  beibehält. 

Fröhlich  und  Sherrington  (2:5)  haben  ihre  Versuche  an  Katzen. 

Hunden  und  Affen  angestellt,  deren  Enttarnung  unter  Narkose  vorgenommen 

wurde.  Mit  einer  kleinen  geknöpften  Elektrode  wurde  die  Schnittfläche  des 

durchschnittenen  Rückenmarks  (lumbo- sakral)  an  verschiedenen  Stellen 

gereizt  und  der  Effekt  der  Reizung  an  den  Extremitäten  beobachtet.  Ferner 

studierten  sie  den  £11111110  der  Reizung  durchschnittener  Nervenstämme  der 
hinteren  Extremität  auf  die  Muskelstarre  der  vorderen  Extremität.  Sie 

fanden,  daß  bei  cerebraler  Enthirnuugsstarre  eine  Hemmungswirkung  erfolgt 

durch  elektrische  Reizung  einer  kleinen,  scharf  begrenzten  Zone  des  quer- 
durchschnittenen Rückenmarks.  Der  Reizeffekt,  welcher  hauptsächlich  an 

der  Erschlaffung  desM.  triceps  studiert  wurde,  geht  einher  mit  Reizerscheinungen 
in  anderen  Muskeln  und  ist  besonders  deutlich  an  der  dem  Reiz  homonvmen 

Seite.  Die  elektrische  Reizung  des  zentralen  Endes  gewisser  peripherischer 

Nerven  ruft  im  Hinterbein  dieselbe  Erschlaffung  im  M.  Triceps  hervor. 

Ein  Reiz  des  N.  cutan.  feinor.  intern,  ging  mit  Erschlaffung  des  homonymen 

M.  triceps  einher.  Ein  ähnlicher  Reiz  des  zentralen  Teils  des  Nervus  plantaris 

wurde  von  einer  Erschlaffung  des  M.  triceps  der  gekreuzten  Seite  begleitet. 

Es  zeigte  sich  allgemein,  daß  die  Hauptwirkung  der  Reizung  an  der  hinteren 

Extremität  in  einer  Erschlaffung  des  Triceps  der  gekreuzten  vorderen 

Extremität  bestand.  Der  Weg  der  Hemmung  geht  von  den  Nervi  afferentes 

des  gekreuzten  Hinterbeins  durch  die  ventro-laterale  weiße  Substanz  des 

Rückenmarks.  (Bendix.) 

Spiller  (54)  beschreibt  einen  für  die  Segraentdiagnose  wichtigen  Fall 

von  Fraktur  des  zehnten  Brustwirbels  mit  totaler  Kompression  des  Rücken- 
marks. Der  Fall  ist  für  die  Frage  entscheidend,  welcher  sensorischen  Zone 

der  Nabel  angehört,  und  bestätigt  die  Angabe  von  Head,  daß  der  Nabel 

zwischen  der  neunten  und  zehnten  Zone  liegt.  Bei  dem  Patienten  war  außer 

einer  Lähmung  der  Beine,  mit  Blasen-  und  Mastdarmstörungen  der  Patellar- 
reflex und  Babiuskische  Reflex  erloschen  und  die  Sensibilität  bis  zu  einer 

horizontal  durch  den  Nabel  verlaufenden  Linie  aufgehoben.  Bei  der  Sektion 

fand  sich  eine  Fraktur  des  zehnten  Brustwirbels  und  eine  totale  Zer- 

quetschung  des  Rückenmarks  mit  Erweichungserscheinungen  oberhalb  der 

lädierten  Stelle.  Das  Fehlen  des  Patellarreflexes  erklärt  S.  aus  der  queren 

Verletzung  des  Rückenmarks  oberhalb  der  regio  lumbalis  und  hält  das 

Fehlen  des  Babinskischen  Reflexes  für  das  Symptom  einer  Verletzung  der 

Lumbal-  und  Sakralgegend.  (Bendix.) 

Vurpas  und  Buvat  (Hl)  beobachteten  bei  Gesunden  und  Kranken 

den  Einfluß  psychischer  Phänomene  auf  die  Reaktion  der  Blase.  Die 

Empfindlichkeit  der  Blase  ist  um  so  stärker,  je  größer  die  psychische  Er- 
regbarkeit ist;  Imbecille  reagieren  erst  auf  laute  Geräusche,  Melancholische 
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schon  beim  Anrufen  ihres  Namens.  Nadelstiche  setzten  hei  den  Kranken 

die  Kontraktionen  der  Blase  herab,  und  zwar  am  so  mehr,  je  größer  die 

psychische  Erregbarkeit  war.  Thermische  Reize  erhöhen  die  Bla.sentätigkeit, 

ebenso  schmerzhafte  Empfindungen.  Unangenehme  Gehörseindrücke  erhöhen 

den  BJasendruck,  besonders  bei  intelligenten  Individuen,  aber  nicht  bei  den 

Imbecillen.  Auch  Geschmacksempfindungen  reizen  die  Blasentätigkeit, 

ebenso  traurige  Eindrücke.  (/femlü.) 

Fagge  (21)  bediente  sich  zu  seinem  Versuche  Hunde,  deren  Nervi 

hypogastrici   bis    zum    Ganglion  mesenter.   inf.  freigelegt   wurden.  Die 

Symphyse  wurde  gespalten,  um  den  Blasenhals  freizulegen.    Ferner  wurden 

einige  Male  die  Sakralnerven  im  Rückenmarkskanal  bloßgelegt  und  die  cauda 

equiua  unterhalb  des  ersten  Sakralnerven  abgetrennt.  Die  Experimente  führten 

zu  dem  Resultat,  daß  der  Unterschied  der  beiden  Nervenarten  ( Sympathieus  und 

Sakralnerven)  mehr  auf  morphologisc  hen,  als  auf  physiologischen  Eigenschaften 

beruht.   Die  Nervenversorgung  des  primitiven  Tractus  urinarius,  insbesondere 

aller  aus  dem  Wölfischen  Körper  entstandenen  Gebilde,  inklusive  Uterus. 

Vagina  und  Vas  deferens  geschieht  vom  sympathischen  System  vermittels 

der  Nervi  hypogastrici.     Andererseits  wird  die  Blase  selbst,  gemäß  ihres 

Urspruugs  vom  Urachus  und  ihrer  späteren  Entwicklung,  vom  Sakralmark 

selbst,  durch  die  Beckeneingeweidenerven  versorgt.     An   der  Stelle,  wo 

beide  Nervensysteme  sich  treffen,  am  Blasenhals,  besteht  eine  Art  von  Ver- 

mischung derart,  daß  der  motorische  Effekt  der  Nervi  hypogastrici  sich  eine 

kurze  Strecke  über  das  Trigonum  auf  die  Blasen  wand  fortsetzt  und  die 

motorische  Tätigkeit  der  Beckeneiugeweideuerven  sich  eine  kurze  Strecke 

weiter  bis  zum  Anfang  der  Urethra  ausdehnt.    Bei  der  Entleerung  der 

Blase  kann  das  Harnlassen,  nach  Durchschneiduug  aller  Blasennerven,  nur 

erfolgen  durch  eine  Steigerung  des  Drucks  in  der  Blase,  welche  den  "Wider- stand des  Blasenhalses  überwindet.    Die  Versuche  lassen  die  Möglichkeit 

des  Bestehens  eines  autochtonen  Sphinctertonus  zu,  welcher  retlektorisch 

steigt   iufolge   von  Impulsen  der  Nervi  hypogastrici,  wenn  bei  normalen 

Tiereu.    die   intravesikale  Spannung   einen   gewissen   Grad  erreicht  hat. 

Wenn   diese  Reflexsteigerung  ein  normaler  Vorgang  ist,  so  würde  eine 

zentrale  Hemmung  des  Tonus  die  Harnentleerung  begleiten  und  der  moto- 
rischen Wirkung  der  visceralen  Beckeneiugeweideuerven  vorangehen  oder 

sie  hegleiten.    Endlich  glaubt  er,  daß  der  Widerstand  gegen  (las  Heraus- 

fließen des  Urins  aus  dem  Blasenhals  abhängig  ist  von  der  tonischen  Kon- 

traktion der  zirkulären  Fasern  der  Urethra  an  dieser  Stelle,  gleichviel,  ob 

man  an  dieser  Stelle  einen  besonderen  Gewebsring  (Kalischer)  annimmt. 

( lietulijr.) 

Gianetta810  und  Pugliese  (St;)  haben  zu  ihren  Untersuchungen 

Runde  benutzt,  bei  denen  sie  eine  partielle  Durchschneidung  des  Rücken- 

marks in  der  Höhe  des  10.— 12.  Dorsalwirbels  ausführten.    Es  gelang  ihnen 

die  Vorderstränge  ohne  Verletzung  des  Pyramidenseitenstranges  zu  durch- 

trennen.    Sie  führten  die  Durchschneidung  entweder  einseitig  oder  beider- 

seits aus,  indem  sie  vermieden,  die  Spiualwurzelu  zu  verletzen.   Die  doppel- 
seitige Durchschneidung  wurde  von  ihnen  bevorzugt  und  dabei  außer  auf  die 

Motilitätsstörungen  auch  auf  die  Veränderungen  der  Gefühlsqualitäten  geachtet. 

Bei  allen  Experimenten  wurden  das  Gowersche  Bündel  und  die  Kleinhirnstränge 

mit  durchschnitten.  Die  Präparate  wurden  in  Müllerscher  Flüssigkeit  gehärtet 

and  nach  Marchi  gefärbt.    Einige  Male  wurden  auch  der  Bulbus  und  das 

Kleinhirn  untersucht  und  nach  Nißl  auf  Veränderungen  der  Zellen  in  der 

grauen  Substanz  geprüft.    Bei  den  24.-26.  Tage  nach  der  Operation  ge- 
töteten Hunden  war  fast  immer  eine  Lähmung  der  hinteren  Extremität 
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eingetreten:  es  fand  sich  eine  absteigende  Degeneration  der  Vorderstränge. 

Trotzdem  bei  direkter  und  indirekter  Heizung  das  entsprechende  Bein  keiue 

Reaktion  zeigte,  konnte  das  Tier  mit  dem  Beine  aktive  Bewegungen  aus- 
führen. Bei  anderen  Hunden  schwand  die  Lähmung  nach  etwa  26  Tagen 

mit  Hinterlassung  einer  großen  Schwäche,  welche  besonders  bei  koordinierten 

Bewegungen  auffiel;  dagegen  konnten  die  Tiere  gut  schwimmen.  Sie  boten 

das  Mild  der  sogenannten  Asthenie.  Bei  einem  Hunde  kam  es  zu  einer 

spastischen  Kontraktur  mit  Hypertonie  der  Beuger  und  Strecker;  bei  ihm 

wurde  eine  aufsteigende  Degeneration  der  sensiblen  Bündel  des  Seiten- 

stranges mit  absteigender  Degeneration  im  direkten  Pyramidenstrang  und 

in  der  Kandzone  der  Vorderstränge  gefunden.  Bei  einer  streng  auf  die 

Gowerschen  Bündel  und  die  Kleinhirnstränge  beschränkten  Läsion  trat  nie 

völlige  Lähmung  der  Hinterbeine  ein.  sondern  nur  eine  Schwäche  mit 

einer  nicht  sehr  ausgesprochenen  Herabsetzung  der  thermischen  Schmerz- 

und  Berührungsenipfindungen.  Bei  ihren  Experimenten  beobachteten  sie  fast 

stets  eine  Herabsetzung  des  Schmerz-.  Temperatur-  und  Thernialgefuhls,  ob- 

gleich die  Hinterstränge  intakt  geblieben  waren.  Die  degenerierte  Zone 

im  Vorderstrang  des  Hundes  entsprach  dem  direkten  Pyramidenbündel, 

Türckschen  Bündel  beim  Menschen;  und  zwar  scheint  das  antero-marginale  . 
Löwenthalsche  Bündel  beim  Hunde  die  Punktion  des  Türckschen  Bündels  zu 

übernehmen.  ( Hemlix.) 

Guerrini  (27)  hat  seine  Beobachtungen  an  Hunden  gemacht,  welche 

er  im  Pettenkoferschen  Rade  bis  zur  Ermüdung  laufen  ließ,  und  deren 

Rückenmark  er  nach  verschiedenen  Methoden  untersuchte.  Dabei  fand  er, 

daß  die  feinen  Veränderungen  der  Ganglienzellen  im  Rückenmark  von  dem 

Grade  der  Ermüdung  der  Tiere  abhängt.  Jedoch  bevorzugen  die  Ver- 

änderungen der  Zellstrukturen  nicht  vornehmlich  das  Rückenmark  an  be- 

stimmten Stelleu,  sondern  sie  finden  sich  sogar  an  Stellen,  welche  mit  den 

angestrengten  Muekelgruppen  in  keiner  Verbindung  standen.  Endlich  er- 
reichen sie  nie  einen  so  hohen  Grad  der  Veränderung,  wie  die  Zellen  der 

Rinde.  Die  Nervenzellen  haben  oft  keine  scharfen  Konturen  und  sind 

mehr  oder  weniger  ausgebuchtet.  Die  Zellen  zeigen  eine  um  so  stärkere 

Chromatolyse.  je  höher  der  Grad  der  Ermüdung  bei  dem  Tiere  war.  Sie 

lassen  auch  eine  Störung  ihrer  inneren  Struktur  erkennen,  wobei  das  Proto- 
plasma in  eine  homogene  ungeformte  Masse  verwandelt  zu  sein  scheint. 

Der  Zellkern  ist  oft  verändert,  sieht  homogen  aus.  ist  bisweilen  atrophisch  oder 

geschwollen,  liegt  an  falscher  Stelle  oder  ist  nicht  aufzufinden.  (liindi.r.) 

Nusbaum  (40)  gibt  in  dem  ersten  Teile  seiner  Publikation  eine 

kurze  historische  Übersieht  der  wichtigsten  bisherigen  histogenetischen 

Untersuchungen  über  die  Regcneratiouserseheinungen  bei  den  Ankliden  und 

geht  dann  speziell  auf  die  Regenerationserscheinungen  bei  den  Enchytraeiden 

näher  ein.  Bei  der  Regeneration  des  künstlich  abgeschnittenen  hintereu 

Körperteiles  konstatierte  er  bezüglich  des  Nervensystems,  daß  das  neue 

Bauchmark  sich  aus  einer  lokalen  Verdickung  an  der  ventralen  Seite  des  neu- 

gebildeten Ektoderms  entwickelt,  welches  unpaarig  ist,  aber  in  welchem  zu  beiden 

Seiten,  also  paarig,  eine  stärkere  Zellenvermehrung  als  in  der  Mitte  statt- 

findet. Aus  dem  alten  durchschnittenen  Bauchmarke,  welches  mit  dein  neu- 

gebildeten innig  verschmilzt,  wachsen  in  das  letztere  die  dicken  Nervenfasern, 

sowie  eine  Anzahl  von  dünnen  Nervenfasern  hinein,  wobei  jedoch  im  alten 

Bauchmarke  keine  Zellenvermehrung  stattfindet;  dagegen  geht  im  neu- 

gebildeten, vom  Ektoderni  stammenden  Bauchmarkabschnitte  eine  energische 

Zellenteilung  vor  sich,  worauf  eben  das  Wachstum  desselben  beruht. 

(Benduv.) 
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Die  Arbeit  Cavazzani's  (12)  ist  in  fünf  Abschnitte  geteilt,  deren 
erster  sich  mit  der  Alkalescenz  der  Cerebrospinalflüssigkeit  beschäftigt; 

seine  Experimente  ergaben,  daß  die  Alkalescenz  der  Cerebrospinalflüssigkeit 

über  die  Hälfte  geringer  ist,  als  die  des  Blutes.  Er  nimmt  daher  an,  daii  die 

Nerveozentren  im  Aktivitätszustande  Säuresubstanzen  produzieren.  Ferner 

stellte  er  experimentell  ein  Ferment  in  der  Cerebrospinalflüssigkeit  fest, 

welches  er  Cerebrospinase  nennt,  und  das  eine  oxydierende  Wirkung  auf 

Gljkose  ausübt.  In  bezug  auf  die  Größe  des  Druckes  und  die  Geschwindig- 
keit des  Ausfließens  der  Cerebrospinalflüssigkeit  stellte  er  fest,  daß  im 

ersten  Stadium  der  Asphyxie  der  Druck  sinkt,  dann  wieder  steigt,  und  daß 

beim  Hunde  nach  Reizung  des  zentralen  Vago-sympathicus-Stumpfes  das 
Ausfließen  aus  der  Fistel  aufhört.  Nach  dem  Ergebnis  seiner  Forschungen 

hält  er  ferner  die  Cerebrospinalflüssigkeit  für  eine  Sekretionsflüssigkeit, 

welche  andere  Eigenschaften  als  die  gewöhnliche  Lymphe  besitzt.  Er 

studierte  dieses  mit  Hülfe  der  sogenannten  Lymphanregenden  Flüssigkeiten 

und  injizierte  Pepton  und  Blutegelextrakt  einerseits,  und  Glykose,  Jodkalium 

und  Jodnatrium  andererseits.  Er  konnte  niemals  eine  Beschleunigung  des 

Ausfließens  aus  der  Fistel  erkennen.  Im  letzten  Teil  der  Arbeit  gibt  er 

eine  Übersicht  über  die  seit  Cotugno  sich  mit  dieser  Frage  beschäftigende 
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A.  Arbeiten  ans  dem  Gebiete  der  allgemeinen  Nervenphysiologie. 

a)  Erreguug  und  Leitung  betreffend. 

Einthoven  (76)  hatte  Hoorweg  gegenüber  augegeben,  daß  sich 

dessen  Theorie  nicht  auf  Wechselströme  erstrecke,  oder  daß  die  Hoorwegsche 

Formel  nur  dann  auf  die  von  Einthoven  gefundenen  Erscheinungen  an- 

gewendet werden  dürfte,  wenn  gezeigt  werden  könnte,  daß  die  Dämpfung 

der  angewendeten  Wechselströme  für  ihre  erregende  Wirkung  stark  in 

Betracht  kommt.  Deshalb  stellt  sich  Einthoven  die  Aufgabe,  den  Einfluß 

der  Dämpfung  festzustellen.  Die  Einzelheiten  der  Versuche  und  Messungen 

könuen  hier  nicht  mitgeteilt  werden,  das  Endergebnis  ist,  daß  bei  Wechsel- 

strömen von  rund  200000  Perioden  in  der  Sekunde  der  Grad  der  Dämpfung 

keinen  merklichen  Einfluß  auf  die  Größe  der  erregenden  Wirkung  ausübt. 

Im  übrigen  ist  keine  der  bekannten  Theorien  der  Nervenerregung  in  be- 

friedigender Übereinstimmung  mit  den  tatsächlichen  Befunden  bei  Heizung 

mit  frequentem  Wechselstrom. 

Hoorweg  (122)  bemängelt  die  Einwände,  die  Einthoven  auf  Grund 

seiner  Versuche  gegen   Hoorwegs  Theorie   gemacht  hat.  Einthovens 
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Ergebnisse  weichen  nach  Hoorweg  deshalb  vom  Gesetz  ab,  weil  rltV 

Dämpfung  seiner  "Wechselströme  ein  zu  schnelles  Anwachsen  der  minimalen 
Intensität  zur  Folge  hat.  Einthoven  hat  dagegen  nachzuweisen  gesucht, 

daß  die  Dämpfung  bei  seiner  Versuchsanordnung  keinen  wesentlichen  Einfluß 

hat.  Hiergegen  weudet  sich  nun  Hoorweg.  indem  er  dartut,  daß  der 

Einfluß  der  Dämpfung  doch  zu  erkennen  sei  und  die  Versuche  von  anderen 

äußeren  Bedingungen  so  abhängig  seien,  daß  ihnen  ein  beweisendes  Gewicht 
nicht  zukomme. 

Hoorweg  (123)  bespricht  nochmals  ausführlich  die  Gründe,  auf  dir 

sich  sein  Erregungsgesetz  stützt,  und  die  Beziehungen  zwischen  diesem 

Gesetz  und  dem  von  Weiß  gegebenen. 

Weiß  (239)  bespricht  die  aus  seinen  Versuchen  hergeleitete  Formel 

für  das  Erregungsgesetz  und  deren  Verhältnis  zu  der  von  Hoorweg  auf- 

gestellten Formel.  Bei  der  Wiederholung  seiner  Versuche  hat  sich  Verf. 

einer  besonderen  Form  der  unpolarisierbareu  Elektroden  bedient,  die  darauf 

beruht,  daß  die  Zuleitung  durch  Kochsalzlösung  in  einer  feinen  Glasröhre 

hergestellt  ist,  in  der  trotz  unmittelbarer  Ubereinanderschichtung  der  Kochsalz- 

und  Zinksulfatlösung  störende  Vermischimg  nicht  stattfinden  kann. 

Weiß  (240)  verwahrt,  sich  Hoorweg  gegenüber  gegen  den  Vorwurf 

der  Parteilichkeit  und  begründet  die  Aufrcchterbaltung  seiner  Formel  für 

die  Nervenerregung. 

Weiß  (238)  kühlte  den  N.  Ischiadicus  vom  Frosch  durch  kleine  Eis- 
stückchen ab,  welche  er  um  das  KupferrÖhrchen,  in  dem  sich  der  Nerv 

befand,  legte,  und  fand,  daß  weder  die  latente  Reizperiode  noch  die  Leitungs- 
geschwindigkeit  für  den  elektrischen  Strom  eine  Änderung  erfuhr.  Dagegen 

trat  eine  deutliche  Verlängerung  der  latenten  Reizuugsperiode  ein,  wenn  er 

den  Muskel  oder  das  Rückenmark  des  Frosches  einer  Temperaturdifferen* 

(Abkühlung)  aussetzte.  (Bmdix.) 

Weiß  (237)  legte  einen  Nerven  auf  zwei  Elektrodenpaare,  welche 

13  mm  voneinander  entfernt  waren  und  prüfte  das  Ergebnis  der  beiden 

elektrischen  Reize,   welche  nacheinander  von   dem   einen  Elektrodenpaar 

zum  andern  gingen.    Er  bediente  sich  seiner  balistischen  Uuterbrechungs- 
methode  und  führte  den  Strom  nicht  direkt  in  die  Elektroden,  sondern 

durch  Induktionsrollen,  deren  Strom  er  benutzte.   Die  beiden  Dräute,  deren 

Strom  unterbrochen  wurde,  waren  65  mm  voneinander  entfernt,  um  die 

Wirkungen  der  elektrischen  Ströme  unmittelbar  sich  folgen  zu  lassen.  Es 

stellte  sich  heraus,   daß,  gleichviel  in  welcher  Zeit  die  Ströme  einander 

folgten,  und  ob  die  Entfernung  der  beiden  Drähte  größer  oder  kleiner  war 

und  die  Richtung  der  Ströme  geändert  wurde,  niemals  die  Wirkung  eines 
Stromes  einen  Einfluß  auf  den  des  anderen  Stromes  ausübte.   Bei  frühere» 

Versuchen  hatte  sich  herausgestellt,  daß  zwei  auf  denselben  Punkt  in  der- 

selben Richtung  ausgeübte  Reize  sich  addieren,  entgegengesetzte  Reize  an 

derselben  Stelle  aber  sich  nicht  subtrahieren,  sondern  darauf  wirken,  daß 

allein  der  stärkere  einen  Effekt  ausübt,   als  wäre  der  schwächere  nicht 

vorhanden.  (Bendix.) 

Loeb  (151)  untersucht  die  Einwirkung  von  Salzlösungen  auf  die 

Erregbarkeit  von  Froschmuskeln  und  kommt  zu  dem  Ergebnis,  daß  sich 

nicht  behaupten  läßt,  die  erregende  Wirkung  der  .Ionen  beruh»'  ausschließlich 
auf  den  Anionen  und  nehme  mit  deren  Wertigkeit  zu  und  ebensowenig 

umgekehrt  für  die  Kationen.  Aus  einer  Reihe  interessanter  Versuche,  hei 

denen  sich  nach  Einwirkung  schwacher  Lösungen  reines  Wasser  als  starkes 

Reizmittel  bewährt,  leitet  Verf.  ferner  ab,  daß  die  Wirkungen  nicht  der 

Digitized  by  Google 



Spezielle  Physiologie  der  peripherischen  Nerven  und  Muskeln.  193 

elektrischen  Ladung,  sondern  vielmehr  dem  chemischen  Einfluß  der  Jonen 
zuzuschreiben  seien. 

m  Ausgehend  von  dem  bekannten  Unterschied  in  der  erregenden  Wirkung 

d*-s  Offnungs-  uud  Schließungsschlages  unternimmt  Joteyko  ( 1 29),  an  diesen 
Haiden  Reizarten  die  Eigenschaften  des  Nervmuskelpräparates  und  das  Wesen 

des  Erregungsvorganges  zu  prüfen.  Das  frische  Präparat  wird  vom  Üffnungs- 

sclilage  stets  stärker  gereizt  als  vom  Schliessungsschlage  unter  gleichen 

Bedingungen,  nur  bei  übermaximalem  Reiz  ist  der  Erfolg  selbstverständlich 

gleich.  Weniger  erregbare  oder  ermüdete  Muskeln  sind  aber  gegen  den 

Schliettungsschlag  unverhältnismäßig  weniger  empfindlich,  sodaß  man  schließen 

muß,  es  komme  außer  der  höheren  Spannung  auch  der  steilere  Verlauf  der 

Kurve  des  Öffuuugsschlages  in  Betracht.  Die  Ermüdung  setzt  also  nicht 

nur  insofern  die  Erregbarkeit  herab,  daß  höhere  Spannungen  erforderlich 

werden,  um  gleichstark  'Reizung  hervorzubringen,  sondern  sie  verändert  die 
Erregbarkeit  auch  in  der  Weise,  daß  der  Nerv  gegen  langsame  Strom- 

änderungen  unempfindlicher  wird. 

Joteyko  (130)  stellte  an  neuromuskulären  Froschpräparaten  eine 

qualitative  Differenz  zwischen  den  Induktionsströmen  bei  der  Öffnung  und 

Schließung  fest.  Verf.  prüfte  am  frischen  Muskel,  im  Stadium  der  Ermüdung 
und  bei  lokaler  Anästhesie.  Beim  frischen  Muskel  fand  sie  eine  deutliehe 

Differenz  des  Schließungs-  und  Offnungsinduktionsstromes  bei  mittelstarken 
Strömen,  welche  aber  meist  bei  sehr  hohen  Strömen  schwand.  Während 

der  Ermüdung  des  Muskels  ist  die  Wirkung  des  Schließungsstromes  gegen 

die  Reizwirkung  des  Offnungsstromes  stark  vermindert.  Bei  lokaler 

Anästhesierung  kann  die  Schließungszuckung  sinken  oder  gänzlich  verschwinden 

noch  bevor  die  Offnungszuckung  irgendwie  gesunken  ist.  —  Die  Unfähigkeit 
eines  ermüdeten  oder  paralytischen  Muskels  auf  einen  Strom  zu  reagieren 

scheint  nicht  an  der  Unmöglichkeit  zu  liegen,  auf  einen  bestimmten  Heiz  zu 

reagieren,  sondern  an  der  Unfähigkeit  gegen  einen  zu  langsamen  Strom- 

unterschied  zu  reagieren.  Deshalb  ist  gegen  die  Unerregbarkeit  im  ersten 

Stadium  der  Lähmung  ein  stärkerer  uud  schneller  einwirkender  Strom  nötig. 

(  HcndLr.) 
Grandis  (106)  hat  an  eigens  konstruierten  Solenoi'den  beobachtet, 

dati  die  Kraftlinien  des  Nervmuskelpräparats  beeinflussen.  Nach  einor  kurzen 

historischen  Übersicht  beschreibt  Verf.  seine  Versuche,  aus  denen  auf  eine 

eigene  spezifische  Ermüdbarkeit  des  Nerven  gegen  dies«'  oder  andere  besondere 
Reizarten  zu  schließen  sei. 

Cluzet  (56)  prüfte  am  Ischiadicus  des  Frosches  die  Gültigkeit  des 

Weißseben  Gesetzes  q  —  a  -f-  bt.,  und  zwar  1.  bei  Durchschneidung  des 
Nerven,  2.  nach  Zerstörung  des  Rückenmarkes  und  3.  nach  Kuraresierung. 

Die  gewonnenen  Zahlen  ergaben,  daß  auch  für  den  Nerven  mit  Entartungs- 

reaktion das  Weißsche  Gesetz  Geltung  hat.  Der  Entartungsreaktion  und 

♦  rhöhten  Erregbarkeit  entsprechend  sind  die  Koeffizienten  a  und  b  kleiner 

als  im  normalen  Zustande  des  Nerven  und  behalten  diesen  Wert  bei,  solange 

die  aktive  Elektrode  die  positive  ist.  Bei  der  Kuraresierung,  welche  mit 

Hypererregbarkeit  und  Umkehrung  der  Formel  einhergeht.,  sind  die  Koeffi- 

zienten dagegen  größer  als  in  der  Norm  und  behalten  dieseu  Wert  bei,  wenn 

die  aktive  Elektrode  positiv  ist.  (liemlir.) 

Grandis  (105)  beschreibt  ein  neues  Induktoriuni,  dessen  in  sphärischer 

Form  gewickelte  primäro  Spule  innerhalb  der  auf  zwei  Rollen  gewickelten 

sekundären  Spule  drehbar  ist.  Diese  Konstruktion  soll  es  ermöglichen,  unter 

Anwendung  der  vom  Verf.  angegebeneu  Formeln  die  Form  des  induzierten 

Stromes  genau  vorherzubestimmen. 
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Durig  (74)  geht  von  der  Tatsache  aus,  daß  kurarisierte  Tiere,  wenn 

gegen  das  mutmaßliche  Ende  der  Kurarewirkung  Physostigmin  gegeben  wird, 

plötzlich  wieder  erregbar  werden.  Tetanisiert  man  den  lschiadicus  von 

kurarisierten  Katzen  dauernd  bis  zu  10  Stunden  laug,  so  zeigt  sich  der 

Nerv  beim  Wiedereintritt  der  Erregbarkeit  noch  immer  vollständig  leistungs- 
fähig. 

Brodie  und  Halliburton  (37)  gehen  von  der  Beobachtung  von 

So w ton  aus,  daß  bei  längerdauernder  Reizung  die  negative  Schwankung 

schnell  abnimmt,  die  zur  Vermutung  Wallers  Anlaß  gegeben  hat,  daß  die 

Markscheide  die  Ermüdung  der  Nerven  aufhalte.  Verfasser  untersuchen 

deshalb  einen  marklosen  Nerven,  den  N.  splenicus,  indem  sie  den  Erfolg 

plethysmographisch  verzeichnen.  Es  scheint  sich  zunächst  tatsächlich  schnell 

Ermüdung  einzustellen,  doch  ist  dies  nur  eine  Ermüdung  des  Endapparats. 

Durch  Kälte  wird  die  Heizleitung  zwischen  Heizstelle  und  Milz  unterbrochen, 

und  nun  bleibt  das  Eudorgan  frisch,  und  sobald  durch  Erwärmen  der 

Leituug8strecke  der  Nerv  wieder  mit  der  Milz  in  Vorbindung  gesetzt  wird, 

ist  der  Erfolg  in  Gestalt  der  Volumvermiuderuug  auch  nach  stundenlanger 

Heizung  des  Nerven  ebenso  stark  wie  am  Anfang  des  Versuchs.  Bei  Er- 

müduugsversucheu  am  Nerven  muß  mau  sich  davor  hüten,  die  Abnahme 

der  Erregbarkeit  an  der  Reizstelle  nicht  mit  Ermüdung  zu  verwechseln. 

Verfasser  geben  auch  eine  interessante  zufallige  Beobachtung  an:  daß  sich 

nämlich  die  marklosen  Nerven  gegen  die  polarisierende  Wirkung  selbst 

schwächerer  Ströme  außerordentlich  empfindlich  zeigen,  so  daß  sie  sich  erst 
nach  Stunden  wieder  erholen. 

V.  Baeyer  (18)  hat  nach  der  Erstickung  eines  Nerven  durch  Re- 

duktionsmittel deutliche  Ermüdungserscheinungen  erhalten,  sobald  die  Er- 

holung in  Sauerstoff  beginnt.  Reizt  mau  einen  erstickten  Nerven,  der  sich 

schon  wieder  einige  Minuten  in  Sauerstoff  (Luft)  befindet,  durch  mehr- 

maliges, kurzdauerndes  Tetauisieren,  so  kann  man  zuerst  nur  ein  einmaliges 

Resultat  am  Endorgan  sehen;  nach  etwa  30  Sekunden  ist  die  Erholung  des 

nicht  weiter  gereizten  Nerven  schon  bedeutender  und  sehreitet  weiter  fort, 

sodaß  auf  beständige  Reizung  keine  Ermüdung  erfolgt.  Es  scheint  bei  der 

Ermüdung  des  Nerven  eine  Erschöpfung  der  Sauerstoffreservoire  der  Nerven 

einzutreten.  Die  Annahme,  daß  ein  in  einem  indifferenten  Gase  sich  be- 

findender und  gereizter  Nerv  schneller  funktionsunfähig  werden  müsse,  als 

ein  nicht  gereizter  wurde  durch  die  vom  Verfasser  ausgeiührten  Experimente 

nicht  bestätigt  gefunden.  (Bendix.) 

Cushing  («54)  findet,  daß  ein  durch  indirekte  Reizungen  scheinbar 

erschöpfter  Muskel  bei  direkter  Reizung  noch  starker  Zuckung  fähig  ist, 

daß  die  Ermüdung  ihren  Sitz  im  Eudorgan  des  Nerven  hat,  das  Wechseln 

der  Heizstelle  ohne  Einfluß  ist,  daß  Kochsalzmuskeln,  je  konzentrierter  die 

Lösung,  desto  schneller  für  indirekte  Reizung  unerregbar  werden,  dagegen 

für  direkte  erregbar  bleiben,  daß  sie  sich  bei  Durchspülung  mit  Serum  oder 

Ringerscher  Lösung  schnell  erholen,  bei  Kreidezusatz  zur  Lösung  aber 

plötzlich  starr  weiden  können,  und  daß  intramuskulöse  Injektion  dieselbe 

Wirkung  tut  wie  Perfusion  der  Gefäße. 

Hofmann  (121)  und  Amaya  prüften  das  Verhalten  des  Nerven- 

muskelpräparates  gegen  elektrische  Heizung  an  zwei  Stelleu.  Tetanisiert 

man  das  peripherische  Stück  eines  Nerven  mit  schwachen  Strömen  geringer 

Frequenz,  so  wird  die  Wirkung  abgeschwächt  durch  zentrale  tetanische 

Reizung  mit  stärkereu  Strömen  höherer  Frequenz.  Noch  leichter  tritt  der 

Erfolg  bei  umgekehrter  Luge  der  Reizungen  ein.  Es  handelt  sich  nicht  um 

eine  elektrotonische  Erscheinung,  denn  die  Stromrichtuug  hat  keinen  Einfluß 
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auf  den  Versuch.  Das  Auftreten  einer  Nacherregung  zeigt  die  Analogie 

zu  den  in  der  ersten  Mitteilung  beschriebenen  Vorgängen.  Die  Erklärung 

kann  wohl  erst  versucht  werden,  wenn  der  Einfluß  von  Frequenz  und  Stärk«' 

tetanisierender  Ströme  auf  das  Nervenmuskelpräparat  genau  erforscht  ist. 

Hofmann's  (119a)  Arbeit  bildet  die  Fortsetzung  der  gemeinsam  mit 
Amaya  begonnenen  Untersuchung  über  die  scheinbaren  Hemmungen  am 

NerTenniuskelpräparate.    H.  faßt  die  wichtigsten  Ergebnisse  seiner  Studien 

über  den  Tetanus  dahin  zusammen,  daß  sich  am  frischen  Nervenmuskel- 

präpamte   bei  Tetanisiemng  des  .Nerven   mit  maximalen  Reizen  höherer 

Frequenz  (über  100  Reize  in  einer  Sekunde)  schon  bei  kurzdauernder  Reizung 

ein  geringes  Absinken  des  Tetanus,  das  mit  zunehmender  Reizliequenz  immer 

deutlicher  wird,  zeigt.     Bei  Vergiftung  des   Versuchstieres  (Frosch  oder 

Kaninchen)  mit  Äther  oder  mit  ganz   kleinen  Dosen    von  Curarin  oder 

Nikotin  oder  im  Verlauf  der  Ermüdung  des  Präparates  erfolgt  dieses  Ab- 

sinken des  Tetanus  schon  bei  niedrigen  Reizfrequenzen  und  setzt  bei  etwas 

höheren  Reizfrequenzen  schon  so  frühzeitig  und  steil  ein,  daß  nur  noch  zu 

Beginn  der  Reizung  ein  vorübergehender  Tetanus  eintritt  (Anfangstetanus  bei 

maximaler  Reizstärke).     Man  hat  dann  einen  Zustand  des  Präparates  vor 

sich,  in  welchem  es  auf  weniger  frequente  Reize  mit  anhaltendem  hohen 

Tetanus,  auf  frequentere  Reize  von  gleichem  physiologischen  Reizwert  hin- 

gegen nur  mit  Anfaugstetauus  reagiert.    Ändert  man  daher  in  einem  der 

genannten  Fälle  während  der  Reizung  die  Reizfrequenz,  so  sinkt  der  Tetanus 

ab  bei  Erhöhung  und  erhebt  sich  wieder  bei  entsprechender  Herabsetzung 

der  Reizfrequenz.    Bei  solchen  Übergängen  zeigt  sich  aber  überdies  mehr- 

fach eine  Art  Erholung  des  Präparates;  insbesondere  erheben  sich  die  Tetani 

niederer  Reizfrequenzen  nach  Einschaltung  einer  frequenten  Reizung  vor- 

übergehend etwas  höher  als  vorher.   Wird  das  Absinken  des  Tetanus  während 

der  frequenten  Reizung  durch  eine  starke  Kontraktur  verdeckt,  so  tritt 

trotzdem  bei  der  nachherigen  Rückkehr  zur  seltenen  Reizung  wieder  ein 

höherer  Tetanus  auf.    Ob  die  Reizströme  bei  diesen  Versuchen  die  gleiche 

(auf-  oder  absteigende)  oder  eine  wechselnde  Richtung  haben,  ändert  am 

Erfolg  prinzipiell  nichts.  (Beudir.) 

Anderson  (5)  fand  bei  einer  Reihe  von  an  ganz  jungen  Kaninchen 

Büd  Kätzchen  angestellten  Experimenten,  daß  die  Durchschneidung  des 

Ischiadicus  hemmend  wirkt  auf  die  Entwicklung  des  entsprechenden  Spinal- 

ganglions,  der  Hinterstränge  und  der  Zellen  der  Clark  eschen  Säule  der- 
selben Seite;  dagegen  übt  die  Durchschneidung  der  Hinterstränge  auf  die 

Entwicklung  des  entsprechenden  Gauglions  oder  der  aftizierten  peripherischen 

Nerven  keinen  Einfluß  aus,  trotzdem  dadurch  die  Entwicklung  der  seitlich 

tou  dem  Ganglion  gelegenen  Teile  des  Hinterstranges  gehemmt  wird.  Ferner 

wird  infolge  der  Durchschneidung  der  hinteren  Geflechte  des  Halssympathicus 

nicht  nur  die  Entwicklung  des  Ganglions,  sondern  auch  des  Sympathicus 

selbst  aufgehalten;  die  Durchschneidung  des  Halssympathicus  übt  aber  keinen 

Einfluß  auf  das  obere  Halsganglion  aus.  obgleich  das  zentrale  Ende  des 

Sympathicus  dadurch  in  seiner  Entwicklung  gehemmt  wird.    Die  Durch- 

schneidung der  Hinterstränge  hemmt  nicht  die  Ausbildung  der  entsprechen- 
den Vorderstränge;  durch  die  Durchschneidung  des  Halssympathicus  bleibt 

die  Entwicklung  der  Zellen  im  Seitenhoru  des  oberen  Brustabschnittes  des 

Rückenmarkes  zurück.  (liendir.) 

Hermann  (118)  tritt  Nicolai  entgegen,  der  in  seiner  Arbeit  über 

die  Leitungsgeschwindigkeit  im  Riechnerv  des  Hechtes  die  Methodik  be- 

sprochen und  dabei  als  allgemeinen  Satz  hingestellt  hat,  daß  es  unzulässig 
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sei,  den  Unterschied  der  Leitungszeiten,  die  bei  zwei  verschiedenen  Reiz- 

stellcn  gefunden  sind,  der  Leitungszeit  zwischen  den  beiden  Reizstellen 

gleichzusetzen.  Dies  dürft«1  nur  im  Fall«4  gleichförmiger  Leitungs- 

geschwindigkeit  geschehen.  Dieses  Verfahren  ist  aber  auch  bei  ungleich- 

mäßiger Leitungsgeschwiudigkeit  berechtigt,  vorausgesetzt,  daß  die  Ver- 
änderung der  Geschwindigkeit  von  der  Beschaffenheit  der  durchlaufenen 

Nervenstrecke  abhängt,  mit  anderen  Wollen,  wenn  die  Leitungsgeschwindig- 

keit örtlich  verschieden  ist.  l'm  zu  entscheiden,  ob  die  Geschwindigkeit 
gleichförmig  ist  oder  nicht,  muß  man  die  beiden  Reizstellen  bei  gleichem 

Abstand.. verschieben,  oder  was  dasselbe  ist,  mehrere  Reizstellen  anwenden. 

Ob  die  Änderung  der  Geschwindigkeit  vom  Ort,  also  von  der  Beschaffenheit 

der  Nervenstrecke  abhängt,  kann  man  ebenfalls  erkennen,  indem  man  diesmal 

die  Reizstellen  unverändert  läßt,  dagegen  die  Entfernung  des  Erfolgsorgaus 

verändert.  Üie9  ist  praktisch  nur  auszuführen,  wenn  man,  wie  beispiels- 

weise Nicolai,  die  negative  Schwankung  zum  Zeichen  der  Erregungsleitung 

beobachtet.  Man  braucht  dann  nur  von  zwei  Reizstellen  aus  bei  ganzer 

Länge  des  Nerven  die  Leitungszeit  zu  messen  und  nachher  den  Nerven 

kürzer  abzuschneiden.  Bleibt  dabei  die  Differenz  der  Leituugszeiten  un- 

verändert, so  ist  sie  gleich  der  Leitungszeit  des  Stückes  zwischen  den 

Reizstellen.  Diese  methodische  Berichtigung  behält  ihren  Wert  für  andere 

Probleme,  obschon  die  Nervenleitung  tatsächlich  als  gleichförmig  erkannt  ist 

Verf.  nimmt  sodanu  Gelegenheit,  die  mehrfach  in  die  Literatur  über- 

gegangene irrige  Darstellung  der  Angabe  H.  Münks  zu  berichtigen,  nach 

der  auf  beschleunigte,  statt,  wie  es  richtig  heißen  müßte,  auf  verlangsamte 

Leitung  zu  schließen  wäre. 

Die  Publikation  von  BayÜSS  (2U)  zerfällt  in  zwei  Teile  und  bildet 

die  Fortsetzung  einer  früheren  Arbeit  (The  .Tourn.  of  Physiol.  XXVI.  p.  173). 

In  dem  ersten  Abschnitt  teilt  er  seine  neuen  Erfahrungen  über  die  Vaso- 

dilatation  an  den  Extremitäten  mit,  welche  nach  Reizung  der  peripheren 

Endigungen  hinterer  Wurzeln  eintritt,  und  die  Versuche,  welche  bezweckten, 

ähnliche  Erscheinungen  an  anderen  Körpergegendeu  zu  studieren.  Der 

zweite  Teil  hat  den  Zweck,  den  experimentellen  Beweis  für  den  reflektorischen 

Charakter  der  zentrifugalen  oder  ,,antidromenu  Nervenimpulse  zu  bringen. 
Er  kommt  zu  dem  Resultat,  daß  für  die  unteren  Extremitäten  keiue  vaso- 

dilatatoiischen  Fasern  im  abdominalen  Sympathicus  vorhanden  sind,  sondern 

einzig  in  den  hinteren  Wurzeln  vasodilatatorische  Fasern  liegen.  In  den 

hinteren  Wurzeln  des  12.  und  13.  Rrustuerven  liegen  vasodilatatorische 

Fasern  für  den  Dünndarm:  doch  nimmt  der  Vagus  keinen  Anteil  an  der 

Versorgung  des  Dünndarms.  Da  eine  Reizung  des  Nervus  depressor  in 

der  hinteren  Extremität  des  Tieres  eine  Vasodilatation  hervorrief,  trotzdem 

der  abdominale  Sympathicus  exstirpiert  war,  so  folgt  daraus,  daß  eine 

Reizung  der  vasodilatatorisehen  Fasern  erfolgt  sein  mußte.  Da  aber  nur 

Fasern  der  hinteren  Wurzeln  diese  Fähigkeit  besitzen,  so  muß  es  sich  um 

einen  zentrifugalen  Impuls  bei  dem  reflektorischen  Vorgang  gehandelt  haben, 

da  die  Möglichkeit,  daß  diese  lokale  Reaktion  auf  ein  Sinken  des  Blut- 

druckes zurückzuführen  sei,  bei  den  Experimenten  völlig  ausgeschlossen  ist. 

Das  die  Reizung  des  Nervus  depressor  begleitende  Sinken  des  arteriellen 

Blutdruckes  geht  bei  dem  Kaninchen  fast  immer,  bei  Hund  und  Katze 

immer  mit  einem  Sinken  des  Blutdrucks  in  der  Vena  cava  iuferior  einher. 

Mithin  läßt  sich  die  Hypothese  aufstellen,  daß  die  hinteren  Wurzeln  imstande 

sind,  sensorische  Impulse  aufzunehmen  und  motorische  oder  hemmende 

Wirkung  auf  die  entsprechenden  Muskelgebiete  auszuüben.  (Bendir.) 
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b)  Die  elektromotorische  Wirkung  betreffend. 

In  einem  Bändchen  der  biologischen  Reihe  einer  naturwissenschaft- 

lichen Schrifiensammlung,  behandelt  Mendelssohn  (166)  die  elektrischen 

Erscheinungen  der  organischen  Welt  in  elementarer  Weise.  Die  Darstellung, 

die  mit  einer  historischen  Übersicht  beginnt  und  auch  im  didaktischen  Teil 

manche  historische  Angaben  enthält,  weicht  im  ganzen  nicht  wesentlich  von 

anderen  elementaren  Lehrbüchern  ab.  Hervorzuheben  sind  wohl  haupt- 

sächlich die  Angaben  über  den  Nachweis  der  negativen  Schwankung  des 

Muskelstroms  beim  lebenden  Mensehen,  in  denen  Verf.  die  angebliche  Ein- 

mischung der  Hautströme  auf  Grund  eigener  Versuche  leugnet  und  der 

letzte  Abschnitt  über  die  Theorie  der  Muskelzusammenziehung,  in  dem  der 

Verf.  die  Hypothese  d'Arsonvals  gelten  läßt,  ohne  die  Widerlegungen  der 

Meisen  ersehen  und  d'Arsonvalschen  Versuche  über  positive  Schwankung  hei 
Muskeldehnung  anzuerkennen. 

Auf  Grund  fortgesetzter  Untersuchung  hält  BÜrker  (48)  Werigo 

gegenüber  seine  Auffassung  der  depressiven  Kathodenwirkung  fest.  Es 

handelt  sich  nicht  um  eine  Ausnahme  vom  Prlügersehen  Gesetz,  sondern 

uin  sekundäre  grundsätzliche  Veränderungen,  die  Verf.  in  vier  verschiedeneu 

Punkten  nachgewiesen  und  untersucht  hat.  Die  Neigung  der  elektrotonischen 

Erscheinungen,  sich  in  ihr  Gegenteil  zu  verkehren,  ist  so  groß,  daß,  wie 

schon  der  erste  genauere  Untersueher  «1er  depressiven  Kathodenwirkung, 

Br.  Werigo,  hervorhebt,  die  primäre  Steigerung  der  Erregbarkeit  an  der 

Kathode  als  relativ  flüchtiger  Zustand  angeschen  werden  muß. 

Borattau  (32)  bringt  in  der  vorliegenden  Arbeit  die  Fortsetzung 

der  r Ausführlichen  Abhandlung"  über  seine  langjährigen  Untersuchungen. 
Verf.  holt  zunächst  vier  Punkte  nach,  die  seit  der  ersten  Veröffentlichung 

erneuter  Besprechung  bedürfen.  Gegenüber  Radzikowski  und  Herzen 

hält  er  aufrecht,  daß  die  Schwankung  des  Nervenstromes  ein  sicheres 

Zeichen  der  physiologischen  Tätigkeit  des  Nerven  sei.  Für  die  negative 

Schwankung  des  Muskelstromes  ist  neuerdings  eine  doppelte  Periodizität 

erwiesen  und  von  Burdon  Sanderson  gedeutet  worden.  Verf.  macht  auf 

die  Unterscheidung  zwischen  den  Erscheinungen  an  Muskeln  und  an  Nerven 

besonders  aufmerksam  und  erklärt,  gestützt  auf  ein  schetuatisches  Experiment, 

<uV  Wellen  der  Nervenschwankungskurve  durch  die  ungleichzeitige  Erregung 

«l»r  einzelnen  Nervenfasern.  Drittens  wird  ein  scheinbarer  Widerspruch 

zwischen  den  Beobachtungen  Gartens  und  des  Verfassers  hinsichtlich  der 

Wratrinwirkung  beseitigt,  der  auf  Verschiedenheiten  der  benutzten  Substanzen 

Wruht.  Endlich  wird  auf  eine  Untersuchung  Engeinianns  hingewiesen,  die 

ilfni  Verf.  früher  entgangen  war.  Verf.  kommt  nun  zum  Bericht  über  seine 

Versuche  an  Kernleitern,  die  zur  Fibrillenstruktur  des  Nerven  in  Beziehung 

gebracht  werden. 

Weitere  Versuche  ergaben  bei  gleichzeitiger  Reizung  au  beiden  Enden 

des  Kernleitere  eine  „Kompensation u  der  Negativitäten.  Mit  Kernleitern, 

d^ren  Kern  aus  porösen  Membranen  voll  Flüssigkeit  oder  aus  Gelatine- 

schichten hergestellt  war,  konnte  Verf.  keine  so  günstigen  Ergebnisse  erzielen, 

«loch  ließen  sich  wellenartige  Erscheinungen  und  elektrotouische  Effekte  auch 
an  solchen  Modellen  nachweisen.  Endlich  erörtert  Verf.  die  Theorie  der 

Xervenleitung.  Die  Versuche  an  Kernleitern  unterscheiden  sich  dadurch 

toq  denen  an  Nerven,  daß  gar  nicht  oder  nur  in  unvollkommener  Weise, 

nämlich  durch  die  allmähliche  Veränderung  der  metallischen  Oberfläche 

durch  die  Flüssigkeit,  den  Stoffwechsel  Vorgängen,  die  man  in  lebendem  Ge- 

webe annehmen  muß,  Rechnung  getragen  wird.    Daher  will  Cremer  die 
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„physiologische  Polarisation"  von  der  physikalischen  trennen,  die  zur  Er- 
klärung der  Erscheinungen  am  Nerven  unzureichend  sei  und  hleibe.  Verf. 

hält  diesen  Unterschied  nicht  für  unüberbrückbar,  indem  die  Vorgänge  im 

Nerven,  die,  von  einer  „Anfangsstörung"  der  konstanten  Andeningen  aus- 

gehend, periodische  wellenartige  Vorgänge  erzeugen,  als  Konzentrations- 
änderungen von  Jonen  aufzufassen  seien. 

Boruttau  (33)  gibt  in  einem  Sammelreferat  einen  sehr  instruktiven 

Überblick  über  die  Entwicklung  der  Anschauungen  über  das  Wesen  der 

Nervenleitung.  Die  ältesten  Vorstellungen  nuhraeu  eine  grobmechaniacüe 

Übertragung  des  Nerven  an  und  übertrugen  später  einem  Nervenfluidum 

die  Vermittlung  der  Empfindung.  Um  1030  schrieb  N.  Robinson  das 

Wesen  der  Nervenleitung  einer  wellenartigen  Fortpllanzung  eines  Be- 

wegungszustandes  zu  und  teilte  somit  eine  Anschauung,  welche  wir  jetzt 

als  Grundlage  über  die  Nervenleitung  hinzustellen  pflegen.  In  der  Mitte 

des  18.  Jahrhunderts  trat  die  „Jdentitätslehre"  auf,  welche  die  Nervenleituug 
mit  der  Elektrizität  in  Parallele  setzte  und  identifizierte.  Einen  Fortschritt 

gewann  die  Lehre  von  der  Nervenleitung  durch  die  „M  olekulartheorie" 
du  Bois-Reymouds,  welcher  eine  wellenartige  Fortpflanzung  der  Erregung 
von  einem  Molekül  zum  andern  annahm.  Bernstein  hatte  das  hervor- 

ragende Verdienst,  die  wellenartige  Fortpflanzung  der  Erregung  im  Nerven 

an  ilirem  einzigen  äußerlich  wahrnehmbaren  Anzeichen  —  der  elektrischen 

Veränderung  (negative  Schwankung,  Aktionsstrom)  zuerst  exakt  nach- 

gewiesen zu  haben.  Seitdem  stehen  sich  die  beiden  „modernen"  Richtungeo 

in  der  Erforschung  des  Wesens  der  Nerventätigkeit  gegenüber;  die  phy- 

sikalisch-chemische Anschauung  und  die  Tendenz,  ein  „chemisches  Geschehen" 
als  elementare  Eigenschaft  der  lebendigen  Substanz  anzunehmen.  Auf  realer 

experimenteller  Grundlage  beruht  die  sogenannte  Kernleitertheorie,  welche, 

auf  den  Nerven  übertragen,  einen  besonderen  physiologischen  Zustand  der 

Erregung  und  die  „Kernleiterstruktur"  der  Nervenfaser  zur  Bedingung  hat. 

um  die  wellenförmige  Erregungs-Fortpflanzung  zu  erklären.  (Bendix.) 

Boycott  (34)  prüfte  die  Leitungsfähigkeit  der  Nerven  von  kalt-  und 

warmblütigen  Tieren;  und  zwar  untersuchte  er  den  N.  ischiadicus  d»'S 
Frosches  und  Kaninchens  und  den  Vagus  des  Kaninchens. 

Beim  Kaninchen  wird  die  Leitungsfähigkeit  temporär  aufgehoben, 

wenn  ein  Teil  des  Nerven  peripher  vom  Reizpunkt  auf  6°  oder  darunter 
abgekühlt  wird.  Das  Leitungsvermögen  des  Froschnerven  wird  aber  erst 

dann  gestört,  wenn  der  Nerv  zum  Gefrieren  gebracht  wird,  oder  bei  einer 

Temperatur  von  41°.  (Bendur.) 
Die  Arbeit  von  Gotch  (103)  enthält  folgendes:  Die  Lehre,  daß  der 

Nerv  durch  Reize  von  geringer  Stärke  in  Erregungszustände  von  sub- 
maximaler Intensität  versetzt  werde,  beruht  fast  ausschließlich  auf  Versuchen 

am  Nervmuskelpräparat,  bei  denen  aus  der  Leistung  des  Muskels  auf  den 

Grad  der  Erregung  des  Nerven  geschlossen  wird.  Von  Waller  liegt  eine 

Versuchsreihe  vor,  in  der  die  Größe  der  negativen  Schwankung  in  ihrer 

Beziehung  zur  Reizstärke  dargestellt  wird.  Verfasser  hat  diese  Frage  mit 

Hülfe  des  Kapillarelektrometers  von  Burch  untersucht,  durch  das  der  ge- 
samte Verlauf  der  Schwankung  aufgenommen  werden  konnte.  Die  Präparate 

waren  auf  18  Stunden  in  physiologische  Kochsalzlösung  eingelegt.  Während 

der  Versuche  wurden  sie  bei  möglichst  niedriger  Temperatur  (unter  6°) 
gehalten,  damit  die  Schwankung  langsam  genug  abliefe,  um  mit  der  größten 

Genauigkeit  verzeichnet  zu  werden.  Es  stellte  sich  heraus,  daß  die  Tem- 
peratur auf  die  Form  der  Schwankungskurve  einen  sehr  bedeutenden  Einfluß 

hat,  so  daß  bei  deu  Versuchen  auf  diesen  Punkt  besondere  Sorgfalt  ver- 
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wendet  werden  mußte.  Bei  den  Versuchen  wurde  nun  gefunden,  daß,  gleich- 

viel ob  die  Kurve  von  maximaler  oder  submaximaler  Heizung  herrührte, 

die  zeitlichen  Verhältnisse  genau  dieselben  blieben.    Im  übrigen  scheint  aus 

den  Kurven  hervorzugehen,  daß  tatsächlich  der  Grad  der  Erregung  des 

Nerven  mit  der  Stärke  des  Reizes  veränderlich  ist.  Verfasser  erörtert  nun, 

ob  diese  Tatsache  auf  Abstufungen  in  der  Erregung  des  einzelneu  Nerven- 

elementes zurückzuführen  ist  oder  durch  verschiedene  Zahl  erregter  Ele- 

mente erklärt  werden  kann.    Zur  Entscheidung  dieser  Frage  reizt  Verfasser 
die  einzelnen  Wurzeln   des  Plexus   ischiadicus   und   erhält  vom  Stamm 

Schwaukungskurven,  die  denen  bei  submaximaler  Reizung  zu  vergleichen 
sind.  Dabei  wurde  die  Reizstärke  so  bemessen,  daß  sicher  sämtliche  Fasern 

der  betreffenden  Wurzel  maximal  erregt  wurden.    Wurden  beide  Wurzeln 

des  Plexus  zugleich  auf  diese  Weise  gereizt,  so  ergab  sich  am  Stamm  des 

Nerven  maximale  Schwankung.    Es  ist  sehr  unwahrscheinlich,  daß  sich  die 

Stärke  der  Erreguug  innerhalb  eines  und  desselben  Nervenelementes  mit 

der  Reizstärke  verändern  sollte,  ohne  daß  auch  der  zeitliche  Verlauf  der 

Schwankung  ein  anderer  würde.    Die  erstbeschriebene  Versuchsreihe,  die 

die  Konstanz  der  Zeitverhältnisse  beweist,  und  die  zweite,  die  zeigt,  daß 

bei  Reizung  eines  Teils  der  Nervenfasern  submaximaler  Reizerfolg  eintritt, 

lassen  gemeinschaftlich  kaum  einen  Zweifel  zu,  daß  es  sieh  bei  den  ge- 
wöhnlich beobachteten  Unterschieden  zwischen  maximaler  und  submaximaler 

Nerventätigkeit  nur  um  gleichartige  Erregung  einer  mehr  oder  minder  großen 
Faserzahl  handelt.    Zum  Schluß  erörtert  Verfasser  noch  ältere  Versuche  an 

dem  elektrischen  Nerven  von  Malapterurus,  die  allerdings  dafür  sprechen, 

daß  auch  ein  einzelnes  Nenrenelement  verschiedener  Grade  von  Erregung 

fähig  ist. 

Gotch  (102)  bezeichnet  den  Ruhestrom  nach  seiner  Richtung  im 

Nerven,  sodaß  der  Querschnitt  positiv  heißt,  und  betrachtet  den  Ruhestrom 

als  eine  Art  Reizerfolg  vou  langer  Dauer.  Aus  dieser  Auffassung  geht  die 

Anfgabe  hervor,  den  Einfluß  zu  untersuchen,  den  die  durch  Verletzung  ent- 
stehende elektromotorische  Wirksamkeit  des  Nerven  auf  den  Ablauf  der 

negativen  Schwankung  hat.  Die  Versuchsanordnung  wird  ausführlich  erklärt. 

Ist  der  Nerv  durch  Kneifen  verletzt  worden,  so  nimmt  die  Schwankungs- 

welle schon  in  der  Umgebung  der  verletzten  Stelle  merklich  ab  und  wird 

innerhalb  4  mm  von  der  Stelle  schon  unmerklich.  Gleichzeitig  ist  ihr  Ab- 

lauf verlangsamt.  Den  ersten  Punkt  erklärt  Verfasser  durch  die  Annahme, 

daß  die  elektromotorische  Kraft  des  Nerven  eine  Grenze  habe,  die  nicht 

überschritten  werden  könne.  Hiermit  paßt  die  Tatsache  zusammen,  daß  es 

nach  der  Reizung  eine  refraktäre  Periode  gibt.  Verfasser  gibt  die  Kurven 

der  Schwankungen,  die  auf  Doppelreize  erfolgen  und  erst  zwei  volle  Schwan- 

kungen aufweisen,  wenn  der  Zeitabatand  mehr  als  0,0027  Sekunden  betrügt. 
Diese  Versuche  werden  des  weitern  ausführlich  erörtert  und  unter  anderm 

zu  der  Angabe  von  Herzen  über  Aktion  ohne  Aktionsströme  in  Beziehung 

gebracht. 

Wie  Burdon  Sandersoll  und  Buchanan  (46)  ausführen,  hatte 

Baglioni  in  Jena  die  Entstehung  des  Tetanus  bei  der  Strychniuvergiftung 

so  erklärt,  daß  er  annahm  auf  den  ersten  von  außen  gesetzten  sensibeln 

Reiz  folgten  eben  durch  die  reflektorische  Zuckung  gesetzte  sekundäre  Reize, 

die  zum  Tetanus  führten.  Verfasser  haben  nun  kurarisierte  Frösche,  deren 

eines  Bein  mit  Ausnahme  des  Ischiadicus  mit  einer  Ligatur  versehen  war, 

die  das  Vorschreiten  der  Vergiftung  hinderte,  mit  Strychnin  vergiftet,  und 

dann  die  flaut  des  Beines  gereizt  Der  Erfolg  war,  was  das  eine  Bein 

betrifft,  derselbe  wie  bei  gewöhnlichen  Strychninfröschen,  selbst  dann,  wenn 

Digitized  by  Google 



200 Spezielle  Physiologie  der  p<ri|>herisch<M>  Nerven  und  Muskeln. 

am  Tug  vorher  dio  hinteren  Wurzeln  des  betreffenden  Gebietes  durchschnitten 

worden  waren,  nur  daß  in  diesem  Falle  die  Reizung  am  andern  Bein  vor- 

genommen werden  mußte.  Es  entfällt  damit  wohl  jeder  Grund  zu  der  An- 
nahme, daß  der  reflektorische  Strvchnintetnnus  durch  sekundäre  von  den 

Sehnen  und  Gelenken  ausgehende  Reize  erzeugt  werde. 

JoteykO  und  StefanOWSka  (131)  uutersuchen  die  Wirkung  von 
Äther.  Chloroform  und  Alkohol  auf  die  Nerven  und  zwar  zunächst  auf  das 

gesamte  Nervmuskelpräparat.  Die  Erregbarkeit  nimmt  vom  oberen  Ende 

an  ab  und  stellt  sieb  von  unten  auf  wieder  «'in.  Zweitens  untersuchen  Yerff. 

die  lokale  Wirkung,  indem  ein  Wattebäuscbehen  mit  «lern  Narcoticum 

auf  den  Nerv  gelegt  wird.  Hierbei  werden  drei  Phasen  unterschieden: 

1.  Erhöhte  Erregbarkeit.  2.  Lähmung,  3.  Restitution.  Es  findet  keine  Aus- 

breitung der  Narkose  statt.  Drittens  prüften  Verff.  «las  Verhalten  der 

sensiblen  Käsern  im  gemischten  Nerven  und  fanden,  daß  zuerst  ein  »Stadium 

entsteht,  in  dem  die  motorischen  Fasern  noch  leiten,  die  sensibeln  aber  nicht, 

dann  völlig«*  Funktionsunfähigkeit  auftritt,  dann  nach  Entfernung  der  Watte 
die  motorische  Funktion  zuerst  wieder  erscheint  und  «Midlich  auch  die 

sensible.  Verff.  bestätigen,  daß  für  den  Nerven  Äther  minder  schädlich  ist 
als  Chloroform. 

In  der  Diskussion  werden  di«>  Anschauungen  der  Verff.  über  „postnnesthe- 

tische"  Lähmungen  erörtert,  die  auf  Schädigung  der  motorischen  Regionen 
des  Gehirns  beruhen  sollen.  Glorieux  und  Dccroly  erklären  sie,  auf 

klinische  Erfahrung  gestützt,  vielmehr  als  Analogou  zu  den  r  Schlaf  lähimmgen- 
nach  Alkoholgenuß. 

Richter  (18B)  hat  für  die  elektrische  Erregung  des  Nervus  opticus 

ein  feststehendes  Gesetz  gefunden,  welches  der  früheren  Anschauung  von 

der  Ueizwirkuug  des  konstanten  Stromes  an  der  Anode  oder  Kathode  wider- 

spricht. Er  führte  zu  seinen  Versuchen  eine  Elektrode  von  ähnlicher  Form 

wie  ein  Ohrkatheter  in  den  Nasenrachenraum  ein  und  setzte  die  andere 

Elektrode,  deren  Form  dem  Aug«'  angepaßt  war,  auf  den  Bulbus.  Je  nach 

«ler  Stronirichtung  erhielt  er  am  N.  opticus  ganz  bestimmte  Lichterscheinungen, 

welche  «ünzig  und  allein  von  der  Stronirichtung  abhängig  waren.  Bei 

absteigendem  Stronie  ergab  sich  bei  Schließung  nichts,  bei  Dauer  ebenfalls 

nichts,  nur  b«'i  Öffnung  tritt  Lnhterscheinung  ein;  umgekehrt  bei  auf- 

steigentlen  Strömen.  Dieses  Optieusgesetz  kehrte  sich  aber  um,  wenn  die 

Anode  auf  die  Haut  «les  Halses  gesetzt  wurde  und  die  Kathode  das  Rachen- 

dach berührte;  Verf.  erklärt  dies  dadurch,  daß  er  annimmt,  daß  «Ii«'  in  der 

Nähe  des  Kehlkopfes  aufsitzende  Elektrodo  ihren  Strom  in  die  Gegend 

hinter  d«*r  Rachenelektrode  sendet,  sodaß  «ler  Reiz  von  der  Medulla  oder 

dem  Cerebrum  ausgeht.  Um  zu  beweisen,  daß  kutane  Nerven  dem  Rück»*n- 

mark  elektrische  Reize  überliefern,  studierte  er  das  Optieusgesetz  vom 

rectum  aus  und  fand  bei  entsprechender  Anordnung  der  Elektroden  sein 

Gesetz  durchaus  bestätigt.  Aber  auch  für  die  motorisch«'  Reizübertragung 

des  Rückenmarks  konnte  Verf.  das  Optieusgesetz  nachweisen.  Er  folgert 

aus  seinen  Versuchen,  daß:  1.  sensitiv«1  Nerven  unter  normalen  Bedingungen 

nur  durch  aufsteigend«*  Ströme  gereizt  werden;  2.  motorische  Nerven  nur 

durch  absteigende  Ströme.  3.  Die  Reizwirkung  hängt  nicht  ab  von  der 

Sonderwirkung  der  Elektroden,  sondern  nur  von  «ler  Stromrichtung.  4.  Die 

sensitiven  Nerven  sind  während  der  ganzen  Reizzeit  durch  physiologische 

Reize  «Tregbar,  motorische  Nerv«-n  bedürfen  immer  erneuter  Reizimpulse. 

(  Bendix.) Langley  und  Anderson  (144)  teilen  interessante  Versuche  über 

Regeneration,  von  Nerven  mit:   Unter  Umständen  rindet  auch  in  124  Tagen 
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keine  Regeneration  im  peripherischen  Stumpf  statt.  Wenn  sich  im  peri- 

pherischen Stumpf  Regeneration  zeigt,  so  können  diese  regenerierten  Fasern 

zum  Degenerieren  gebracht  werden,  indem  man  die  zur  Umgebung  des 

Stumpfes  ziehenden  Nerven  durchschneidet.  Das  anscheinend  peripherische 

Wachstum  hängt  also  vom  zentralen  Einfluß  der  Naehbnroerven  ah.  Ahnlich 

verhalt  es  sich  hei  der  Verheilung  gemischter  Nerven.  Es  kann  daun  Reizung 

<*ines  Teils  der  Fasern  eine  Reflexbewegung  im  Gebiet  des  Nerven  zur 

Folge  haben,  ohne  daß  eine  unmittelbare  Verbindung  zum  Zeutralorgan 

bliebt.  Zwei  zentrale  Stümpfe  verheilen  nicht  so,  das  Reizung  des  einen 

Erregung  oberhalb  des  andern  zur  Folge  hat.  Durch  täglich  zweimal 

wiederholte  Reizung  von  15  Min.  Dauer  wird  die  Funktionsfähigkeit  durch- 
schnittener Nerven  nicht  aufrecht  erhalten  oder  verlängert.  Nach  Exzision 

des  Ganglion  cervicale  oder  des  Ciliarganglions  tritt  funktionelle  Verheilung 

zwischen  den  oberen  und  unteren  Fasern  nicht  ein,  wohl  aber  beim  Ganglion 

stellatnm. 

LedtlC  (145)  hat  auf  elektrolytischem  Weg»»  Strychnin  in  den  Nervus 

nlnaris  übergeführt  uml  vom  M.  adduetor  pollicis  Kurv«»n  gezeichnet,  welche 

die  Einwirkung  des  Strychuins  auf  d«»n  N»»rven  demonstrieren.  Seine  Unter- 

suehuug»»n  ergab«-!),  daß  Strychnin,  auf  elektrolytischem  W«»g»'  in  »'inen 
motorischen  Nerven  des  Menschen  geleitet,  anfangs  sehr  erheblich  die 

Erregbarkeit  am  Orte  der  Einwirkung  herabsetzt;  nach  etwa  5  Min.  gewinnt 

der  Nerv  aber  seine  normale  Wirksamkeit  und  überschreitet  sie  in  d«»r 

folgenden  Zeit.  (/iemtix.) 

Couvrenr  (Ol)  hat  das  Hint»»rbein  eines  Frosches  bis  auf  den  Nervus 

Ischiadicus  durchschnitten,  den  er  noch  mit  dem  Körper  in  Vermeidung  ließ 

und  dann  den  Frosch  mit  einer  starken  Strychnimlosis  vergiftet  und  den 

Zeitpunkt  abgewartet,  bis  das  Tier  völlig  erschlafft,  war.  R»»izte  »»r  dann 

diesen  Ischiadicus,  so  erhielt  er  keine  K»-aktion  an  den  Hinterheinen. 

Demnach  scheint  das  Strychnin  direkt  auf  die  motorischen  N»»rven  ein- 
zuwirken. (Bemiix.) 

Couvreur  (62)  bestätigt  durch  eigene  Beobachtungen  die  Angaben 

Labordes  über  die  atmuugshemmende  und  -anregende  Wirkung  eines  Reizes 

auf  den  N.  Pneumogastricus  oder  die  Nu.  laryng.  suj).  Er  ist  aber  der 

Meinung,  daß  das  Wiedereinsetzen  der  Atmung  bei  Heizung  des  Pneumo- 

nastricus  auf  einen  exspiratorischen,  bei  einer  solchen  des  N.  laryng.  sup.  auf 

einen  inspiratorischen  Vorgang  zu  beziehen  ist.  (Hemlix.) 

Beck  (21)  prüft  die  Angaben  von  Martius  über  das  Verhalten  des 

Widerstandes  des  menschlichen  Körp»»rs  gegen  elektrische  Durchströinung 

l>»»im  Wechsid  d*»r  Stromrichtung  nach.    V»»rf.  spricht  von  zwei  Martiusschen 

Gesetzen:    1.  Ist  bei  Anwendung  sehr  ungleicher  Elektroden  die  kleinere 

die  Kathode  und  für  diese  Stromrichtung  (bis  Minimum  erreicht,  so  tritt 

beim  Wenden  des  Stromes  »»ine  vorübergehende  Verminderung  des  Wider- 

standes ein,  die  alsbald  einer  Vermehrung  Platz  macht.    2.  Wendet  man 

nun  abermals,    so    wird   der  Widerstand   definitiv   herabgesetzt    und  bei 

nochmals  erneuter  Wendung  nimmt  d«»r  Widerstand  einen  höher»»n  Wert 

an.    Verf.  fand,   daß  bei  Anwendung  gleichgroßer  Elektroden  »ler  erste 

Martiusscbe  Satz  gilt,  ebenso  bei  verschieden  großen  Elektroden,  voraus- 

gesetzt, daß  die  Oberflächen  sich  nicht  mehr  unterscheiden  als  70  und 

20  qcm.    Messen  die  Elektroden  70  qem  und  1  qcui  und  ist  die  letzte  die 

Kathode,  so  wird  bei  der  Wendung  der  Widerstand  nicht  geringer  als 

vorher.    Wendet  man  abermals,  so  tritt  nun  die  Verminderung  ein.  Dies»» 

Erfahrungen  gelten  auch  bei  Strömen  von  einigen  Hundertst»»ln  Milliampere 
am  lebenden  Menschen.    Sitz  der  Erscheinungen   ist.    wie   Versuche  an 
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der  abgelösten  Cutis  beweisen,  die  Hautoberfläche.  Die  Erscheinungen 

finden  ihre  Erklärung  in  der  Lehre  von  der  elektrischen  Kataphorese. 

Bickel  (26)  hat  früher  gefunden,  daß  nach  doppelseitiger  Nieren- 
exstirpation  der  Gefrierpunkt  des  Blutes  erniedrigt,  das  Leitvermögen  des 

Serunis  aber  unverändert  war,  und  hatte  auf  Retention  organischer  Moleküle 

geschlossen.  Verf.  hat  nun  Blut,  Urin  und  Liquor  cerebri  von  einer  urämisch 

verstorbenen  Kranken  untersucht  und  kommt  nach  Vergleichung  mit  älteren 

Messungen  zu  dem  Schluß,  daß  sich  bei  der  Urämie  höhere  Leitfähigkeits- 

werte  linden  können,  daß  diese  aber  kein  spezifisches  Attribut  des  urämischen 

Zustanden  sind.  Auch  hier  ist  zwischen  Gefrierpunktserniedrigung  und  Leit- 

fähigkeitszunahme dasselbe  Verhältnis  wie  oben  für  doppelseitige  Nieren- 

cxstirpation  angegeben.  Der  Liquor  cerebri  war  erst  17  Stunden  nach  dem 

Tode  entnommen,  er  zeigte  auffallenderweise  eine  höhere  Gesamtkonzentration 

als  zwei  post  mortem  entnommene  Blutproben. 

Die  Leitfähigkeit  des  Blutserums  hat  nach  Bickel  (27)  bei  demselben 

Tiere  zu  verschiedenen  Zeiten  verschiedene  Werte,  bei  verschiedenen  In- 

dividuen sind  die  Schwankungen  noeh  größer,  und  auch  größer,  als  andere 

Untersucher  bisher  angegeben  haben.  Die  doppelseitige  Nierenexstirpation 

bringt  in  der  Leitfähigkeit  des  Serums  keine  wesentliche  Änderung  hervor, 

während  der  Gefrierpunkt  in  allen  Fällen  merklich  erniedrigt  war.  Daraus 

folgt,  daß  die  Erhöhung  der  molekularen  Konzentration  durch  Nichtelektrolyte 

bedingt  ist. 

B.  Arbeiten  aus  dem  Gebiete  der  speziellen  Nervenphysiologie. 

a)  Hirnnerven  und  Sympathicus. 

Marenghi  (161)  führt  zahlreiche  Angaben  auf,  nach  denen  die  Durch- 
schneidung des  Opticus  Erweiterung  und  Lähmung  der  Pupille  zur  Folge 

hat.  Dies  gilt  jedoch  nur  bei  dem  gewöhnlichen  Verfahren,  wobei  der  ganze 

Inhalt  der  Orbita  in  Mitleidenschaft  gezogen  wird.  Marenghi  hat  dagegen 

ein  Verfahren  ausgebildet,  nach  Wegmeißelung  des  Orbitaldachs  bis  zur 

intraduralen  Strecke  des  Opticus  vorzudringen  und  diesen  daselbst  zu  durch- 

schneiden. Danach  beobachtet  man  auf  der  operierten  Seite  nur  Ver- 
zögerung, nicht  Ausfall  der  Pupillenreaktion. 

Anderson  (6)  berichtet  über  Versuche  mit  Exzision  des  Ganglion 

ciliare,  in  denen  keine  Verheilung  der  Bahnen  eintrat,  und  führt  die  Ande- 

ruugen  der  Pupilleuweite,  die  nach  der  Operation  beobachtet  werden,  auf 

krankhafte  Erregbarkeit  des  Sphincter  zurück. 

Nach  Durchschneidung  des  Halssympathicus  fauden  MOU88U  und 

Charrin  (1H9),  daß  innerhalb  weniger  Tage  an  dem  Auge  der  operierten 

Seite  gewisse  Veränderungen  vor  sich  gingen,  daß  der  Bulbus  zurücktrat, 

das  Lid  herabsank,  das  ganze  Auge  einen  kleineren  Eindruck  machte. 

Weitere  Störungen  trophischer  Art  traten  im  Laufe  eines  halben  Jahres 

nicht  ein,  selbst  wenn  an  ganz  jungen  Tiereu  experimentiert  wurde. 

Durch  eine  lange  Reihe  kasuistischer  Mitteilungen  und  Hinweise  auf 

alltägliche  Krfahrung  beweist  Bnch  (43)  den  Einfluß  der  Gemütsbewegung 

auf  die  vegetativen  Prozesse.  Allen  diesen  Fällen  liegt  die  Beteiligung  des 

Sympathicus  zu  Grunde.  Zwar  hat  Magen  die  den  Sympathicus  ohne  Schmerz- 
emptindlichkeit  gefunden.  Buch  aber  hat  entdeckt,  daß  der  Sympathicus 

durch  dauernde  Reize  oder  Entzündung  und  Hyperämie  leicht  sehr  empfindlich 

gemacht  werden  kann.  Es  werden  alsdann  eine  Reihe  einzelner  Fälle  mit- 

geteilt, in  denen  nach  Gemütsbewegungen  Schmerzen  in  verschiedeuen  Ge- 
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bieten  des  sympathischen  Systems  und  andere  Funktionsstörungen  auftreten, 

die  auf  örtliche  Behandlung  (Massage)  des  Sympathicus  wichen.  „Die  ge- 
uaueren  Vorgänge  beim  Zustandekommen  der  Reizzustände  des  Sympathicus, 

speziell  auch  der  Schmerzen  in  demselben,  durch  psychische  Vorgänge  sind 

uoserer  Erkenntnis  noch  verschlossen,  man  kann  nur  Vermutungen  hegen." 

Bruckner  (41)..  hat  das  Ganglion  supremum  nach  Ausreißung  der 
oberen  oder  unteren  Aste  nach  Nissl  untersucht  und  findet  die  Reaktion 

im  ersten  Falle  deutlich  ausgesprochen,  im  zweiten  nur  unbedeutend.  Die 

Kerne  nahmen  fast  zum  Doppelten  des  Volumens  (hier  ist  wohl  das  Doppelte 

des  Durchmessers  gemeint?  Ref.)  zu  und  verhielten  sich  stark  basophil. 

Biedl  und  Wiesel  (28)  unterauchen  die  von  Zuckerkandl  entdeckten 

«Nebenorgane  des  Sympathicus"  auf  die  Wirkung  ihres  Extraktes,  der  mit 
dem  Extrakt  aus  Suprarenalkörpern  von  Selachiern  verglichen  wird.  Beide 
verhalten  9ich  ebenso  wie  Nebennierenextrakt.  Verff.  führen  dies  darauf 

zurück,  daß  in  allen  drei  Körpern  die  gleichen  chromophilen  Zellgruppen 

vorkommen,  denen  die  innere  Sekretion  der  wirksamen  Substanz  zu- 

geschrieben wird. 

Tenien  und  CamU8  (216)  durchschnitten  bei  Katzen,  Hunden  und 

Kaninchen  den  Halssympathicus  und  fanden  mit  Hülfe  der  Skiaskopie  an 

der  operierten  Seite  nach  einer  Reizung  eine  Erhöhung  der  Refraktion  des 

Auges,  welche  zwischen  1  und  2'/2  Dioptrien  variierte.  Außerdem  trat  eine 
deutliche  Pupillenerweiterung  auf;  doch  geht  diese  der  Refraktionsänderung 

etwas  voraus  und  dauert  kurze  Zeit  länger  als  jene.  (Bendix.) 

Römer  und  Dufour  (189)  haben  an  Kaninchen  und  Hunden  eine 

Reihe  von  Versuchen  ausgeführt  und  die  Angaben  von  Morat  und  Doyon 

über  den  Einfluß  des  Sympathicus  auf  den  Akkoinodationsvorgang  nach- 

geprüft. 
Nach  Freilegung  des  linken  Halssympathicus  reizten  sie  ihn  mittels 

Indnktionsstromes  und  erhielten  prompte  Erweiterung  der  Pupille.  Nach 

Freilegung  des  Bulbus  wurde  durch  die  Sclera  eine  Nadel  eingestoßen,  etwa 

4  mm  vom  Ciliarmuskel  entfernt.  Die  lokale  Reizung  des  Ciliarmuskels 

ergab  eiue  Bewegung  der  Nadel.  Eine  zweite  Nadel  wurde  durch  die 

Hornhaut  so  gestoßen,  daß  sie  im  Pupillargebiet  der  vorderen  Linsenkapsel 

auflag.  Bei  Reizung  des  Sympathicus  erweiterte  sich  die  Pupille,  ohne  daß 

die  Nadel  eine  Bewegung  machte.  Wurde  weiter  der  Ciliarmuskel  selbst 

gereizt,  so  bewegte  sich  die  der  Linsenkapsel  aufliegende  Nadel  prompt 

mit;  wurde  aber  der  Sympathicus  gereizt,  so  erweiterte  sich  zwar  die  Pupille, 

doch  blieb  die  Nadel  unbeweglich.  Auch  die  im  Ciliarmuskel  steckende 

Xadel  machte  bei  dem  letzteren  Versuch  keine  Bewegung;  eine  Bewegung 

der  Nadel  trat  erst  ein,  wenn  die  Reizung  des  Ciliarmuskels  unterbrochen 

wurde  und  die  Nadel  in  ihre  frühere  Stellung  zurückkehrte.  Da  auch  beim 

Hunde  das  Experiment  zu  gleichem  Resultat  führte,  so  geht  daraus  hervor, 

daß  der  Sympathicus  den  Akkommodationsvorgang  nicht  beeinflußt 

(  Brndix.) 
JonneBCO  und  Flore8CO  (126)  haben  die  Folgen  der  Resektion  des 

cervikalen  Sympathicusabschnittes  beim  Menschen  an  acht  Operierten 

studiert,  denen  die  Operation  vor  kürzerer  (2—80  Tage)  oder  längerer  Zeit 

(8  Monate  bis  61/,  Jahre)  ausgeführt  worden  war.  Sie  geben  zunäc  hst  eine 

ausführliche  Ubersicht  über  die  allgemeinen  Störungen  der  Augeusymptomn, 

der  Schweiß-Sekretion,  des  Kau-  und  Schluckaktes,  der  Ernährung  und  des 

physischen  und  intellektuellen  Verhaltens  der  Operierten  wieder  und  gehen 

<iann  auf  jeden  einzelnen  Fall  näher  ein. 
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Aus  ihren  Beobachtungen  geht  hervor,  daß  die  Resektion  des  cervikalen 

Sympathieusabsehnittes  sich  leicht  und  gefahrlos  ausführen  läßt  Die  Ent- 

fernung des  Nervus  führt  zu  dauernden  und  zu  vorübergehenden  Störungen. 

Die  Myosis  und  Ptosis  (in  einem  Fall  von  Epilepsie  von  ihnen  beobachtet), 

die  Gefiißkongestiou  der  Conjunctiva  palpebrarum  und  des  Zahnfleisches 

und  vor  allein  des  Gehirns  bleiben  noch  31/«  Jahre  nach  der  Operation 

bestehen.  Die  Hypotonie,  die  Unterdrückung"  der  Sehweißsekretiou  nach 
Injektion  von  Pilocarpin,  die  Störung  des  Kau-  und  Schluckaktes,  die 

Beeinflussung  bezüglich  der  Ernährung  und  der  allgemeinen  Hyperästhesie 

sind  Phänomene,  welche  die  Tendenz  haben,  zurückzugehen,  und  nach  ver- 

schieden langer  Zeit  schwinden.  Die  Resektion  des  Sympathicus  ruft  keine 

trophischen  Störungen  in  dem  Gebiet  seiner  Versorgung  hervor.  Die  physische 

und  intellektuelle  Entwicklung  der  Operierten,  gleichgültig  welchen  Alters 

sie  sind,  wird  durch  die  Resektion  des  cervikalen  Sympathicus  nicht  be- 
einflußt. (Beiulix.) 

Barth  (16)  stellt  dio  Ergebnisse  der  Untersuchungen  über  Innervation 

des  Kehlkopfes  in  einem  Sammelreferat  dar. 

Aikin  (1)  hat  die  Bewegungen  der  Stimmbänder  beobachtet  und 

unterscheidet  einen  vorderen  und  hinteren  Abschnitt,  von  denen  nur  der 

vordere  bei  der  Phonation  in  Schwingung  sein  soll,  was  daraus  hervorgeht, 

daß  sich  der  hintere  frei  öffnen  und  schließen  kann,  ohne  daß  sich  der  Ton 

verändert.    Nur  die  Stärke  des  Tons  ist  von  der  Weite  der  Öffnung  abhängig. 

Laborde  (140)  gibt  an,  daß  auf  Reizung  des  Laryngeus  suporior 

zwar  unter  gewöhnlichen  Bedingungen  wie  bekannt,  Stillstand  der  Atmung 

eintrete,  wenn  aber  die  Reizung  im  Zustande  der  Asphyxie  oder  des  Schein- 
todes stattfände,  so  erfolge  zuerst  eine  Einatmung,  und  damit  trete  die 

normale  Folge  der  Respirationsbewegungen  wieder  ein.  Hiermit  bringt 

Laborde  seine  Anschauung  von  dein  großen  Werte  des  rythmischen  Ziehens 

an  der  Zunge  in  Zusammenhang  (Ref.  hat  die  Angaben  Labordes  nicht 

zutreffend  gefunden.) 

Laborde  (141)  betont  nochmals  den  Einfluß,  den  die  erregende 

Wirkung  der  Reizung  des  Laryngeus  superior  hauen  soll,  und  weist  auf  dessen 

Beziehung  zur  Herztätigkeit  hin.  Die  Ausführungen  stützen  sich  auf  Ver- 

suche, bei  denen  die  Asphyxie  durch  Verschluß  der  Trachealkanüle  her- 
gestellt wird.  Mit  Hülfe  der  Röntgendurchleuchtung  kann  man  dann  zusehen, 

wie  unter  dem  Einfluß  rythmischen  Zungenziehens  die  Atmung  sich  wieder- 
herstellt. Dasselbe  läßt  sich  durch  registrierte;  Kurven  demonstrieren.  Verf. 

hält  den  sensiblen  Reiz,  der  durch  den  Laryngeus  superior  vermittelt  wird, 

für  die  eigentliche  Ursache  der  Atembewegungen. 

In  eiuer  dritten  Besprechung  desselbeu  Themas  sucht  Laborde  (142) 

nachzuweisen,  daß  auch  der  Nervus  Glosso-pharyngeus  den  Atmungsreflex 

auslöst.  Er  durchschnitt  die  Nervi  laryng.  sup.  des  asphyktischen  Tieres 

und  rief  durch  rythinisehe  Traktionen  an  der  Zuuge  die  reflektorischen 

Atmungsbewegungen  wieder  hervor.  Wurde  auch  der  Nervus  glosso-pharyn- 
geus durchschnitten,  so  gelang  es  nicht,  den  Reflex  auszulösen. 

(Bendlv.) 
Maar  (154)  hat  eine  große  Zahl  von  Versuchen  über  den  Einfluß 

des  Vagus  und  Sympathicus  auf  den  Gaswechsel  angestellt,  die  zu  dem 

negativen  Ergebnis  führen,  daß  sowohl  Reizung  wie  Durchschneidung  der 
Nerven  die  Größe  des  Gaswechsels  uicht  ändern. 

Da  bei  Operationen  mitunter  der  Vagusstamm  freigelegt  wird,  unter- 

nimmt Crile  (63)  den  Einfluß  der  mechanischen  Reizung  zu  unter- 

suchen.   In  einer  Art  von  geschichtlichem  Überblick  sind  vereinzelte  Ver- 

Digitized  by  Google 



Spezielle  Physiologie  der  peripherischen  Nerven  und  Muskeln. 205 

suche  und  klinische  Beobachtungen  über  diesen  Gegenstand  zusammengestellt. 

Dann  beliebtet  Verf.  über  seine  Versuche,  deren  Ergebnisse  wechselnd  sind 

und  sich  von  dem,  was  nach  den  allgemeinen  Lehrbegriffcn  zu  erwarten  war, 

nicht  entfernen.  V  erf.  berichtet  dann  über  eine  Reihe  klinischer  Fälle,  in 

denen  der  eine  Vagus  reseziert  worden  ist. 

Letnlle  und  Pompilian  (148)  haben  Kurven  der  Atembewegungen 

einer  tabischen  Frau,  eines  Alkoholisten  und  eines  an  Meningitis  tuberculosa 

leidenden  20jährigen  Mädchens  aufgenommen  und  dabei  beobachtet,  daß  trotz 

der  Verschiedenheit  der  nervöseu  Erkrankungen,  die  erhaltenen  Atmungs- 

kurven  einander  sehr  ähnlich  waren.  Es  wechselten  Perioden  von  Apnoe 

mit  solchen  schwacher,  beschleunigter  und  tiefer,  angestrengter  Inspiration  ab. 

(  Bendix.) 
Dixon  (69)  erkannte  bei  seinen  Versuchen  über  Innervation  des 

Froschmagens,  daß  zwei  verschiedene  Formen  der  Erregung  bestehen,  erstens 

die  des  dauernden  Tonus,  zweitens  die  der  örtlichen  spontanen  Kontraktionen. 

Letztere  nahmen  die  Form  riugiörmiger  Einschnürungen  an,  sie  werden  durch 

Kokain-  oder  Nikotinvergiftung  nicht  aufgehoben  und  müssen  daher  myogenen 

Ursprungs  sein.  Die  Reizung  der  Rami  communicantes  des  4.,  in  geringerem 

Grade  auch  des  3.  und  5.  Spinalnerven  rufen  Bewegung  hervor.  Dies  ent- 

spricht den  Angaben  Steinachs.  Der  Vagus  übt  auf  den  Tonus  hemmende, 

auf  die  örtlichen  Kontraktionen  erregende  Wirkungen  aus.  Frösche  die 

mehr  als  einen  Monat  in  Gefangenschaft  gehalten  sind,  taugen  nicht  zu 
diesen  Versuchen. 

Popielski  (182)  fand  durch  eine  Reihe  von  Versuchen,  daß  das 

reflektorische  Zentrum  für  die  Magendrüsen  weder  im  Gehirn,  noch  im 

Rückenmark,  noch  im  Plexus  coeliacus,  noch  in  den  Ganglien  des  Sym- 

pathicus  in  der  Bauchhöhle  gelegen  ist,  mithin  kann  das  Zentrum  nur  in 

der  Magen wa ml  selbst  gelegen  sein. 

Popielski  (183)  berichtet  in  seiner  experimentellen  Arbeit  über  das 

KehVxzentrum  der  Verdauungsdrüsen.   Zu  diesem  Zwecke  wurde  bei  Hunden 

Ösophagotomie  mit  Durchschneidung  der  beiden  n.n.  vagi  und  ferner  eine 

Magentistel  ausgeführt.    Die  Bouillonclysinen  blieben  ohne  Einfluß  auf  die 

Ausscheidung  des  Magensaftes.    Bei  Einführung  der  Bouillon  direkt  in  den 

Blutlauf  ring  der  Hund  au,  sich  zu  belecken,  und  es  zeigte  sieh  im  oberen 

Osophagusabschnitt  Speichel,  und  gleichzeitig  flössen  aus  der  Magenkanüle 

3  Tropfen  einer  sauren  Flüssigkeit.    Beim  Einguß  der  Bouillon  in  den 

Magen  selbst  ließ  sich  ein  langdauernder  Abfluß  von  großeu  Mengen  Magen- 
saftes feststellen.    Diese  Tatsache  spricht  für  die  reflektorische  Natur  der 

Magensaftausscheidung.    Da  der  Einfluß  des  Gehirns  bereits  durch  Vagus- 
durehsehneidung  nicht  mehr  in  Betracht  kam,  so  wurde  dann  auch  das 

Rückenmark  (vom  XI.  Wirbel  bis  zur  Kreuzgegerul)  entfernt;  aber  die 

Magensaftausscheidung  blieb  trotzdem  unbeeinflußt.    In  derselben  metho- 

dischen Weise  wurden  dann  auch  die  großen  Bauchganglien  incl.  n.n.  splanchnici 

/•Tatort  und  die  Magenfunktion  blieb  trotz  alledem  erhalten.     Die  Aus- 

scheidung des  Magensaftes  war  keine  paralytische,  weil  dieselbe  nur  während 

der  Verdauung  (nach  Einführung  in  den  Magen  von  Fleisch  u.  a.)  stattfand. 

Auf  Grund  dieser  Versuche  meint  Verf.,  daß  das  Reflexzentruin  der  Ver- 

dauungsdrüsen in  den  Magenwänden  selbst  gelegen  ist. 

(fcdtcard  b'loUnt.) 
Cohnheim  (58)  berichtet  über  eineu  Aufenthalt  im  Pawlowschen 

Laboratorium,  in  dem  er  in  Kürze  die  Ergebnisse  der  Pawlowschen  Arbeiten 

darstellt:  Schon  1895  erschieu  Pawlows  orste  erstaunliche  Veröffentlichung, 
die  in  Deutschland  unbeachtet  blieb.    Rrst  durch  die  von  Walt  her  deutsch 
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geschnobene  „Arbeit  der  Verdauungsdrüsen"  1898  wurde  die  Aufmerksam- 
keit auf  Pawlows  Untersuchungen  gelenkt.  Pawlow  zeigt,  daß  die  Schleim- 

haut des  Magens  auf  mechanische  Reize  absolut  nicht  reagiert,  daß  dagegen 

bei  Erregung  des  Appetits  durch  den  Anblick  von  Futter  oder  andere  An- 

reizungeu  nach  einer  Latenz  von  gegen  5%  Minuten  reichlich  saurer  Magen- 

saft fließt,  wo  vorher  nur  alkalischer  Schleim  vorhanden  war.  Dabei  ist  Menge 

und  Konzentration  ,  des  Saftes  den  Futterstoffen  angepaßt,  von  denen  die 

Reizung  ausgeht.  Ähnliches  fand  Pawlow  mit  Bezug  auf  den  Pankreassaft. 

Mehr  ins  Chemische  fällt  die  Entdeckung,  daß  der  Pankreassaft  erst  durch 
Galle  und  Darmsaft  aktiviert  wird.  Galle  wird  ausschließlich  auf  Eintritt 

von  Fett  und  Pepton  in  das  Duodenum  sezerniert.  Die  Magenverdauung 

und  die  Magenbewegungen  werden  vom  Darm  aus  reflektorisch  gehemmt, 

der  Pylorus  reflektorisch  geschlossen.  Es  müssen  nach  allem  dem  in  der 

Darmschleimhaut  Perzeptionsorgane  angenommen  werden,  die  zum  Beispiel 

denen  der  Zunge  an  Feinheit  völlig  gleichstehen,  und  deren  Erregung 

trotzdem  nie  mit  einer  Empflndung  verbunden  ist.  Man  kann  auf  diese 

Weise  sogar  psychologische  Versuche  anstellen,  indem  man  beispielsweise 

einem  Hunde  mit  Speichelfistel  wiederholt  etwa  schwarz  gefärbte  Salzsäure 

eingießt.  .Jedesmal  wird  reichlich  dünner  Speichel  sezerniert,  um  die  Säure 
zu  verdünnen.  Schließlich  sezerniert  der  Hund  schon  beim  Anblick  schwarzer 

Flüssigkeit  den  Säurespeichel.  Indem  man  zugleich  etwa  auf  Nase  und 

Auge  in  dieser  Weise  wirkt,  kann  man  über  Gedächtnis  und  Assoziation 

Studien  machen.  Hunde  belecken  Verletzungen.  Pawlow  fand,  daß  auf 

jede  Verletzung  der  Haut  Speichelfluß  eintrat,  ausgenommen,  wenn  die  Ver- 

letzung auf  der  Oberseite  des  Kopfes  stattfindet,  wo  die  Zunge  nicht  hin- 

reicht. „Sie  sehen,  das  Pawlowsche  Laboratorium  bietet  eine  gradezu 

wunderbare  Fülle  des  Neuen  und  Interessanten." 

ZeiSSl  (245)  wiederholt  mit  etwas  veränderter  Anordnung  seine  früheren 

Versuche,  die  zeigen,  daß  die  Entleerung  der  Blase  durch  Erschlaffung  des 

Sphinctcr  zustande  kommt.  Erstens  läßt  sich  zeigen,  daß  das  Ausfließen 

eintritt,  wenn  der  durch  Reizung  hervorgerufen«'  Druck  in  der  Blase  im 
Absinken  begriffen  ist,  zweitens  tritt  das  Ausfließen  auch  ein,  ohne  daß  der 

Druck  überhaupt  schwankt.  Drittens  kann  das  Ausfließen  durch  Heizung 

des  Ischiadicus  unterbrochen  werden,  und  zwar  wird  hierbei  die  Reizung 

durch  den  Pudendus  internus  vermittelt,  denn  der  Erfolg  bleibt  aus,  wenn 

dieser  Nerv  durchtrennt  wird.  Endlich  zeigt  Verf.,  daß  das  Curare  auf  den 

Blasenverschluß,  obschon  es  sich  um  quergestreifte  Muskeln  handelt,  nur 

ganz  geringen  Einfluß  hat. 

Auf  Grund  von  Versuchen  an  Schafen  stellt.  Krüger  (139)  fest,  daß 

der  Glossopharyngcus,  als  Hemmungsnerv  der  Osophaguskontraktion  und 

der  Cardia,  die  Rejektion  des  Bissens  begünstigt.  Nach  Durchschneiduiig 

mußte  die  Bauchpresse  in  größerem  Umfange  als  vorher  zum  Akte  der 

Rejektion  beitragen.  Zweitens  erwies  sich  die  Geschmacksempfindung  für 

das  Bittere  nach  Durchschneidung  der  Glossopharyngei  als  aufgehoben,  und 

es  waren  die  Geschmackskuospen  im  Bereich  der  Operation  geschwunden. 

b)  Innervation  des  Herzens  und  der  Gefässe. 

Engelmann  (80)  geht  von  der  Frage  aus,  ob  es  nötig  ist,  fiir  die 

mannigfaltigen  Wirkungen  der  Herznerven  ebensoviel  qualitativ  verschiedene 

Vorgänge  anzunehmen,  und  untersucht  zunächst,  ob  die  negativ  inotrope 

Wirkung  des  Vagus  durch  Leitungshemmung  erklärt  werden  könne.  Die 

verschiedenen  Möglichkeiten,  an  die  man  hierbei  denken  könnte,  sind  aber 
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sämtlich  durch  die  Ergebnisse  verschiedener  Untersuchungen  ausgeschlossen. 

Durch  besondere  Versuche  an  den  Vorhöfeij,  an  der  Kammer  und  betreffend 

die  Leitung  von  den  Vorhöfen  zur  Kammer  wird  gezeigt,  daß  die  Längs- 

leitung  der  Erregung  an  keiner  Stelle  während  der  negativ  inotropen  Ein- 

wirkung gehemmt  ist.  Dasselbe  läßt  sich  für  die  Querleitung  von  ver- 

schiedenen Gesichtspunkten  her  wahrscheinlich  machen.  Außerdem  kann 

man  sachlich  einwenden,  daß  bei  verminderter  Querleitung  die  Zahl  der 

wirkenden  Fasern,  also  die  Kraft  der  Kontraktion,  nicht  deren  Größe  ver- 

ändert sein  müßte.  Endlich  läßt  sich  zeigen,  daß  jedenfalls  nicht  umgekehrt 

die  positiv  inotrope  Wirkung  auf  verbesserter  Leitung  beruht.  Teilt  man 
nämlich  den  Ventrikel  durch  eine  Klemme  in  ein  kleineres  basales  und  ein 

größeres  distales  Stück,  so  müßte  sich  die  Veränderung,  wenn  die  Leitung 

beteiligt  war,  vorwiegend  am  distalen  Stück  bemerkbar  machen.  Beide 

Stücke  arbeiten  aber  genau  gleich.  Ebenso  verhält  sich  die  „Treppe". 
Auch  die  Fortpflanzungszeit  ist  hierbei  nicht  oder  nicht  im  Sinne  der  Neben- 

wirkung geändert,  was  durch  Messungen  an  den  Vorboten,  der  Kammer 

und  an  der  Leitung  von  Vorhof  zu  Kammer  dargetan  wird.  Demnach  kann 

man  nicht  umhin,  die  inotropen  Wirkungen  als  selbständige  Qualität  hin- 

zustellen.  Dasselbe  bleibt  für  die  übrigen  Herznervenwirkungen  zu  erweisen. 

Gleichviel  ob  die  extrakardialen  Herznerven,  so  führt  Engelmann  (82) 

aus,  uumittelbar,  oder,  was  nach  Hofmanns  Untersuchung  wahrscheinlicher 

ist,  durch  Vermittlung  von  Ganglien  auf  die  Muskelfasern  wirken,  so  muß 

ihre  Fuuktion  darin  bestehen,  die  Tätigkeit  der  Muskelfasern  zu  modifizieren, 

und  ihre  inotrope  Wirkung  rührt  nicht  von  Änderung  des  Reizes,  sondern 

toii  Änderung  der  Leistungsfähigkeit  des  Muskels  her.  Durch  Versuche 

wird  der  Verlauf  der  negativ  inotropen  Wirkung  festgestellt,  für  die  eine 

mittlere  Latenz  von  0,5"  und  eine  Dauer  von  2  Sek.  0,5  Min.  gefunden 
wird.  Durch  Summierung  kann  man  die  Wirkung  steigern.  Dabei  ist  die 

Phase  der  Kontraktion,  auf  die  der  Reiz  trifft,  auf  dessen  Wirkung 

ganz  ohne  Einfluß.  Beim  Einschalten  von  durch  Reizung  der  Vorhöfe  er- 

zeugten Systolen,  die  beim  nicht  ganz  normalen  Herzen  an  und  für  sich 

geschwächt  ausfallen,  zeigt  sich  eine  Summierung  des  negativ  inotropen 

Kffekts  der  Nervenreizung  mit  dem  der  natürlichen  Systole.  Auch  hier 

läßt  sich  das  unabhängige  Nebeneinanderbestehen  beider  Vorgänge  nach- 

weisen. Zum  Schluß  weist  Verf.  auf  andere  Hemmungserseheinungen  an 

verschiedenen  Arten  Muskelgewebe  hin. 

Nachdem  Engelmann  (81)  in  früheren  Abhandlungen  das  Bestehen 

primär  chronotroper  und  primär  inotroper  Nervenwirkungen  und  deren  Un- 
abhängigkeit von  einander  und  von  dromotropen  Einflüssen  nachgewiesen 

hat,  soll  nun  die  Anspruchsfahigkeit  der  Herzmuskel  wände  auf  ihre  Ab- 

hängigkeit vom  Einfluß  der  Nerven,  insbesondere  das  Vagus,  geprüft  werden. 

Schwächung  der  Systole  kann  offenbar  nur  positiv,  Verstärkung  nur  negativ 

bathmotrop  wirken.  Da  nun  die  Zunahme  der  Reizbarkeit  auch  bei  gleich- 

seitiger bedeutender  Verstärkung  und  Abnabine  bei  Schwächung  der  Systolen 

beobachtet  wird,  müssen  unmittelbar  vom  Nerven  ausgehende  Wirkungen 

im  Spiel  sein.  Damit  ist  ein  neuer  Nachweis  erbracht  für  die  Reizbarkeit 

als  spezifische  Eigenschaft  der  Muskelfaser  und  außerdem  für  die  Möglich- 

keit mannigfaltiger  Kombinationen  für  die  gegenseitige  Regulierung  der 
Herzfunktioneu. 

Nikolajew  (170)  hat  beim  Frosch  die  Frage  über  die  vasomotorischen 

Nerven  der  Lungen  studiert  und  kam  dabei  zum  Schluß,  daß  bei  diesem 

Tiere  der  n.  Vagus  Vasokonstriktoren  für  die  Lungengefuße  enthält  und 

beim  Frosch  die  Lungengeiäße  vor,  während  und  uach  der  Reizung  der 
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Vasomotoren  sich  in  ähnlicher  Weise  verändern,  wie  es  bei  höheren  Tiereu 

der  Fall  ist.  .  (FMward  Flatau.) 

Aus  den  Untersuchungen  von  Daddi  (66)  geht  hervor,  daß  die  beider- 

seitige Durehschneidung  des  Vagus,  so  lange  keine  Pulmonitis  entstanden 

ist,  keine  Veränderung  des  Myokardimns  bedingt;  daß  bei  der  Phosphor- 

vergiftung die  Veränderungen  des  Myokardimns  weder  beschleunigt,  noch 

verstärkt  werden  durch  die  Vagusdurchschueidung;  daß  endlich  diese  Durch- 
schneidung  nicht  Veränderungen  der  Ganglia  cardiaca  verursacht. 

(Lugaro.) 
Hering  (117)  bespricht  Engelmauns  Unterscheidung  spezifisch  ver- 

schiedener Vermögen  der  Herzmuskelfasern,  aus  der  die  Unterscheidung 

chronotroper,  inotroper,  dromotroper  und  bathmotroper  Nervenwirk uug  ent- 

springt, und  stellt  dabei  folgende  Betrachtung  an:  Da  jede  Faser  normaler- 
weise nur  von  ihren  Nachbarn  her  erregt  wird,  so  kann  bei  veränderter 

Reizbarkeit  nur  der  Fall  eintreten,  daß  sie  entweder  schneller  oder  lang- 

samer, oder  aber  stärker  oder  schwächer  reagiert.  Daraus  würde  man  aber 

auf  positiv  oder  negativ  dromotrope  oder  inotrope  Wirkung  schließen,  also 

ist  überhaupt  kein  Kaum  für  besondere  bathmotrope  Wirkung.  Hering 

glaubt  alle  Eigenschaften  geineinsam  unter  dem  Begriff  der  „Reaktions- 

fähigkeit" fassen  zu  müssen.  Die  experimentellen  Nachweise  Engel tuanns 
für  die  Unabhängigkeit  der  einzelneu  Veränderungen  von  einander  sind  nicht 

beweisend,  solange  nicht  die  einzelnen  Wirkungen  für  sich  allein  ohne  jede 

Beimischung  einer  anderen  beobachtet  werden  können. 

Trendelenburg  (220)  untersucht  den  zeitlichen  Verlauf  und  die 

verschiedene  Erscheinung  der  Hemmungswirkungen  am  Froschherzen  nach 

der  Engelmannscben  Methode:  Zunächst  wird  die  Latenz  der  negativ 

chronotropen  Wirkung  zu  0,9 — 1,0  Sek.  bestimmt,  indem  Verfasser  darauf 

hinweist,  daß  sich  bei  früheren  Untersuchungen  die  Leitungszeit  des  Kon- 

traktionsimpulses  störend  eingewirkt  habe.  Verfasser  entwirft  dann  geradezu 

eine  Kurve  des  Verlaufs  der  Hemmung,  an  der  Anstieg  und  Abfall  unter- 

schieden werden.  Für  die  negativ  inotrope  Wirkung  findet  Verfasser  die- 

selbe Latenzzeit  wie  für  die  chronotope.  Schließlich  wird  der  Einfluß  der 

Sunimation  mehrerer  Reize  untersucht,  und  es  ergibt  sich  als  Optimum  des 

Ueizintervalles  für  die  chronotrope  Hemmung  0,07,  für  die  inotrope  0,15 
Sekunden. 

Friedenthal  (94)  hat  sämtliche  Herznerven  beim  Säugetier  aus- 
geschaltet, ohne  daß  wesentliche  Unterschiede  im  Verhalten  so  operierter 

Hunde  und  Kauincheu,  im  Vergleich  zu  normalen  zu  bemerken  gewesen 

wären.  Das  operative  Verfahren  besteht  darin,  daß  vom  Vagus  einer  Seite 

die  Wurzeln  durchrissen  werden,  die  die  Herzfasern  enthalten,  vom  Vagus 

der  andern  Seite  die  Herzäste  in  der  Brusthöhle.  Auch  die  Accelerantes 

weiden  in  der  Brusthöhle  durchschnitten,  nachdem  diese  bei  künstlicher 

Atmung  eröffnet  worden  ist.  Nach  Vernähung  der  Pleura  wird  wieder  die 

natürliche  Atmuug  eingeleitet.  So  können  Tiere  monatelang  am  Lehen 

bleiben,  ohne  unmittelbare  nervöse  Verbindung  des  Herzens  mit  den  Zentral- 

organen.  Bei  einem  Hunde,  der  in  der  Tretbahn  lief,  zeigte  sich,  daß  er 

ohne  Vagi  noch  mehrere  Kilometer  laufen  konnte,  nach  Entfernung  aller 

Nerven  nicht  einmal  einen.  Das  Herz  schlug  dabei  etwas  langsamer  als  in 

der  Norm.  Werden  die  Kopfarterien  abgeklemmt,  so  steht  das  Herz  nor- 
malerweise in  wenigen  Sekunden  still,  bei  dem  der  Herznerven  beraubten 

Tier  dauert  der  Versuch  mehrere  Stunden.  Dagegen  läßt  sich  die  Tätigkeit 

des  Herzeus  von  außen  nicht  anregen. 
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SehaternikofF  und  Friedenthal  (195)  fassen  die  Ergebnisse  von 

Durchschneidungs-  und  Reizungsversuchen  im  Ursprungsgebiet  des  Vagus 
wi^  folgt  zusammen: 

Die  herzhemmeuden  Fasern  entspringen  in  der  Medulla  oblongata  in 

der  Gegend  der  Vaguskerue  und  des  Hypoglossuskernes.  Die  Accessorius- 

kerne  entsenden  keine  herzhemmeuden  Fasern.  Die  Hauptmenge  der  herz- 

hemmenden Fasern  verläuft  in  den  Vaguswurzelbündeln  (der  Accessorius 

fuhrt  in  der  Regel  keine  herzhemmenden  Fasern)  ein  Teil  dieser  Fasern 

kann  mit  den  Nervi  accelerautes  gemeinsam  verlaufen  außerhalb  des  Wurzel- 

Gebietes  des  9 — 11  Hirunerven.  Das  oberste  Bündel  Großmanns  enthält 

in  der  Regel  keine  herzhemmenden  Fasern.  Die  herzhemmenden  Fasern 

sind  als  den  Vasoililatatoreu  in  vieler  Hinsicht  analoge,  zum  Sympathieus 

gehörige  Nervenfasern  anzusehen. 

Schuhmacher  (203)  untersuchte  die  vergleichende  Anatomie  der 

Herznerven  au  einer  Reihe  von  Tieren,  die  mit  Formaliu  konserviert  und 

ruakroskopisch  präpariert  wurden.  Die  Untersuchung  erstreckte  sieb  auf 

folgende  Tiere:  Trichosurus  vulpecula,  Dasypus  setosus,  Equus  caballus, 

Aucbenia  lama,  Capra  hircus,  Ovis  musimou,  Lepus  cuuiculus,  Dasyprocta 

a;?uti.  Phocn  vitulina,  Felis  leo.  Felis  domestica,  Canis  familiaris,  Canis 

vulpes,  Herpestes  ichneumon,  Cyuocephalus  mormon,  Cynocepbalus  sileuus, 

Jquus  nemestrinus,  Alacacus  rhesus,  Cercopithecus,  Pithecus  satyrus.  In 

jedem  Falle  ist  die  Literatur  berücksichtigt  uud  der  Refund  mehr  oder 

weniger  ausführlich  beschrieben.  Die  Beschreibungen  sind  durch  13  Figuren 

erläutert.  Die  Ergebnisse,  die  zum  Teil  von  früheren  Angaben  beträchtlich 

abweichen,  können  liier  nicht  wiedergegeben  werden ;  erwähnt  sei  nur,  daß 

ach  der  Orang  durch  ein  Analogon  zum  Ganglion  cardiacum  uud  den  wohl- 

aasgebildeten  Plexus  aorticus  als  auf  derselben  Stufe  wie  der  Mensch  stehend 

erweist.  Bei  der  nachfolgendou  Besprechung  der  Verhältnisse  beim  Menschen 

werden  auch  Beobachtungen  an  zahlreichen  audereu,  in  der  obigen  Auf- 
zahlung nicht  enthaltenen  Tiere  erwähnt. 

Schuhmacher  (204)  begründet  gegen  Kazem-Beck  deu  Wortlaut 
seiner  Angaben  über  die  Verteilung  der  Herznerven  bei  Hund  und  Kaninchen. 

Köster  und  Tschermak  (137)  lassen  dem  anatomischen  Nachweis, 

daß  der  Nervus  depressor  am  Aortenbogen  seinen  l'rsprung  nimmt  uud  im 
Ganglion  jugulare   endige   (Arch.  f.   Anat.    1902.   Suppleinenthnnd),  die 

experimentelle  Untersuchung  folgen:  Wird  der  Aortenbogen  in  situ  oder 

auch  der  bis  auf  die  Nervenverbindung  isolierte  und  unterbundene  Aorten- 

bogen durch  Einpressen  von  Flüssigkeit  gedehnt,  so  ist  am  durchschnittenen 

und   auf  Tonspitzenelektroden    gelagerten  Nervus   depressor   die  negative 

Schwankung  nachzuweisen.    Ist  der  Nerv  unerregbar  geworden,  so  bleibt 

der  Erfolg  aus.    Einfache  Längsdehnung  des  Aortenbogens  führt  nicht  zur 

Erregung  de9  Depressors. 

Der  Ansicht,  daß  der  N.  depressor  eigentlich  als  Rellexuerv  des 

Aortenbogens  anzusehen  sei,  tritt  Schuhmacher  (202)  bei.  indem  er  auf 

Grund  seiner  an  verschiedenen  Tierarten  durchgeführten  makroskopischen 

l  utersuchuug  erklärt,  daß  der  Übergang  des  Depressor  auf  die  Herzkammern 

mit  Bestimmtheit  ausgeschlossen  werden  konnte.  Dagegen  sind  die  Accelerautes 

als  echte  Herzverven  anzusehen,  von  denen  der  rechte  zum  rechten,  der  linke 
zum  linken  Ventrikel  verläuft. 

Ausgehend  von  H.  Münks  Beobachtung,  daß  das  Froschherz  nach 

<ler  ersten  Stanniusschen  Ligatur  durch  Reizung  einer  bestimmten  Stelle 

der  Atrioventrikulargrenze  zu  einer  Folge  von  Kontraktionen  gebracht  werden 

kann,  hat  W.  Ewald  (85)  die  betreffende  Stelle  des  Präparates  durch 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  lMä,  !■* 

Digitized  by  Google 



210 Speziell«?  Physiologie  der  peripherischen  Nerven  und  Muskeln. 

einen  hindurchgezogenen  Faden  bezeichnet  und  dann  am  mikroskopischen 

Schnitt  festgestellt,  daß  nicht  etwa  die  Ganglien,  sondern  vielmehr  der 
Atrioveutrikulartrichter  die  betreffende  Stelle  bildet.  Ob  es  sich  um  die 

nervösen  oder  muskulären  Elemente  handelt,  läßt  Verf.  unentschieden,  doch 

wird  letzteres  als  wahrscheinlicher  hingestellt.  Da  von  der  erwähnten  Stelle 

die  Reizung  sowohl  auf  die  Arterien  als  auf  den  Ventrikel  übergeht,  dürfte 

dies  auch  der  Weg  für  die  Erregungsleitung  sein. 

Jores  (127)  hat  bei  8  Kaninehen  den  Halssympathicus  auf  einer 

Seite  durchschnitten  und  fand,  daß  im  allgemeinen  die  Gefäße  nach  der 

Operation  erweitert  sind  und  bleiben,  obschon  die  Erscheinung  allmählich 

abnimmt.  Durch  Reiben  läßt  sich  die  volle  Hyperämie  wieder  herstellen. 

Au  fixiertem  geschnittenen  Material  läßt  sich  die  größere  Gefäß  weite  zahlen- 

mäßig nachweisen.  In  keinem  Falle  war  Kntarteriitis  eingetreten.  Verf. 

schließt  sich  daher  der  Ansicht  Czyhlars  und  Helbings  an,  daß  dies  nur 

durch  Komplikationen  der  Operation  zu  erklären  sei,  da  bei  seinen  Ver- 
suchen die  Gefäßerweiterung  und  die  Versuchsdauer  hingereicht  haben 

müßten,  die  Entwicklung  der  Eutarteriitis  hervorzurufen. 

In  der  Versammlung  der  Baineologen  trug  Kr  ei  dl  (138)  über  die 

Reaktion  der  Haut  auf  thennische  Reize  vor.  Diese  kann  erzeugt  werden 

durch  die  Einwirkung  auf  die  Sinnesnerven  oder  auf  die  Hautgefäße  selbst, 

und  hat  dann  auch  auf  örtlich  ganz  entfernte  Teile  des  Organismus  Einfluß. 

Am  Ohr  des  Kaninchens  kann  man  bei  Bespülung  mit  warmem  Wasser 

die  Gefäße  sich  erweitern,  bei  Bespülung  mit  kaltem  Wasser  vereugen 

sehen.  Dasselbe  geschieht  aber,  wenn  man  nur  die  Hinterbeine  des  Tieres 

in  das  Wasser  eintaucht.  Es  ist  sicher,  daß  ein  thermischer  Reiz  unmittelbar 

auf  die  Gefäßmuskeln  wirken  kann.  Ebenso  ist  sicher,  daß  auf  nervösem 

Wege  eine  Fernwirkung  möglich  ist,  wie  in  dem  zweiten  erwähnten  Versuch. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  daß  diese  Fernwirkung  durch  das  Blut  selbst 

vermittelt  würde,  denn  kaltes  Blut  wirkt  verengend,  erhitztes  erweiternd  auf 

die  Gefäße.  Diese  Art  des  Reizes  erzeugt  aber  nur  minimale  Änderungen. 

Tm  allgemeinen  wirkt  die  Temperatur  des  Blutes  auf  die  vasomotorischen 

Centra  ein  und  bringt  so  die  Veränderung  der  Gefäßweite  mittelbar  hervor. 

Verf.  hat  die  hier  mitgeteilten  Versuche  nun  auch  vermittelst  der  „Onyeho- 

graphiseheu  Methode44  beim  Menschen  wiederholt.  Das  Onychogramm,  d.  h. 
die  Aufzeichnung  der  Nagelpulses,  wird  bei  Kälteapplikation  verschwindend 

klein,  bei  Wärine  kolossal  groß.  Verf.  hat  für  diese  Versuche  einen  be- 

sonderen Apparat  konstruiert,  der  auf  dem  Finger  zu  tragen  ist,  sodaß  er 

dessen  zufällige  Bewegungen  mitmacht.  Mit  diesem  Apparat  kann  man 

sehr  bequem  und  ziemlich  sicher  arbeiten,  und  es  werden  sich  interessante 

Versuche  über  Reizwirkung,  Reaktionszeit  u.  a.  m.  damit  anstellen  lassen. 

Winkler  (244)  suchte  zunächst  festzustellen,  in  welcher  Zeit  an 

normalen  Kaninchen  die  Erweiterung  der  in  den  Ohren  gelegenen,  durch 

die  Haut  durchschimmernden  Gefäße  eintritt  und  welche  äußeren  Be- 

dingungen zu  ihrem  Zustandekommen  vorhanden  sein  müsseu.  Er  über- 
zeugte sich,  daß  junge  Kaninchen  sich  für  den  Versuch  nicht  eignen,  da 

die  Erweiterungsfähigkeit  der  Ohrgefäße  bei  ihnen  noch  sehr  gering  ist. 

Am  geeignetsten  waren  albinotische  Tiere,  welche  aber  normal  temperiert 

sein  mußten  und  nicht  festgebunden  sein  durften.  Aus  einer  großen  Reihe 

von  Versuchen  konnte  er  den  Schluß  ziehen,  daß  die  Erweiterung  der  Ohr- 
gefäße  im  Durchschnitt  fünf  bis  zehn  Sekunden  nach  dem  Eintauchen  des 

Tieres  in  warmes  Wasser  beginnt  und  nach  20  bis  40  Sekunden  ihre  Akme 

erreicht.  Die  Zeit  für  die  Reaktion  nimmt  bei  rasch  aufeinander  folgenden 

Wiederholungen  des  Versuches  immer  mehr  ah. 
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Um  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  eine  Wärineemptindung  zum  Zu- 
standekommen der  in  Rede  stehenden  Fernwirkuug  notwendig  ist,  nahm  er 

Rückenmarksdurchschneidungeu   vor,   um  dadurch   am  Angriffspunkt  des 

thermischen  Reizes  eine  Wänneeinpfindung  auszuschließen.    Die  Versuche 

ergaben,   daß   nach   der   Durchschneidung  der  thermische  Reiz  auf  die 

empfindungslos  gewordene  Haut  des  Hintertieres  zunächst  keine  Fernwirkung 

hervorruft;  läßt  man  aber  ein  so  operiertes  Tier  längere  Zeit  im  warmen 

Bade  sitzen,  so  tritt  etwa  nach  einer  halben  Stunde  die  Erweiterung  der 

Ohrgefaße  auf,  auch  die  Eigentemperatur  hebt  sich  fast  bis  zur  Norm. 

Wurde  nun  eine  Abkühlung  des  Tieres  vorgenommen,  so  wurde  dadurch 

die  Fernwirkung  des  warmen  Wassers  auf  die  Ohrgefaße  gehindert.  Bei 

den  Tieren  aber  mit  durchschnittenem  Rückenmark,  welche  auf  die  normale 

Temperatur    gebracht   waren,    trat   die  Ohrgefäßerweiterung,   woun  auch 

verspätet,  durch  die  Einwirkung  des  warmen  Wassers  auf  das  Hiutertier 

ein.    Die  Verspätung  betrug  fünf  bis  zehn  Minuten,  mitunter  eine  beträcht- 
lichere Zeit.   Diese  Veränderungen  an  den  Ohrgefäßen  lassen  sich  demnach 

auf  eine  Vermittlung  des  Rückenmarks  beziehen,  und  der  Reflexbogen  be- 

steht aus  den  sensorischen,  temperaturemptindenden  Nervenfasern  der  Hinter- 

beine in  ihrem  peripheren  Verlaufe,  sowie  ihrem  Wege  durch  das  Rücken- 
mark, aus  dem  Gefäßzentrum  und  aus  den  Vasomotoren  des  Ohres.  Um 

die  Vasomotoren  auszuschalten  riß  er  bei  den  Kaninchen  den  Auriculo 

cervicalis  aus  und  exzidierte  einen  beträchtlichen  Teil  des  Halssympathicus. 

Die  Versuche  ergaben  nun,  daß  die  Dilatation  anfänglich  ausbleibt  und  die 

Funktion  langsam  sich  wiederherstellt.    Wurde  nun  bei  anderen  Tieren  der 

zentrale  Anteil  des  Reflexbogens  zerstört,  so  zeigte  sich  bei  den  verschiedenen 

Versuchen,  daß  nicht  nur  bei  Einwirkung  der  Wärme  auf  die  Hinterbeine 

eine  Verzögerung  der  Fernwirkung  eiutritt,  sondern  auch  bei  Einwirkuug 

der  Kälte.    Die  Frage  nach  der  Ursache  der,  wenn  auch  verspäteten  Fern- 

wirkung nach  Unterbrechung  des  zentripetalen  Anteiles  des  Reflexbogens 

wird  durch  eine  Reihe  von  Versuchen  entschieden,  welche  bezwecken,  die 

Einwirkung  des  künstlich  erwärmten  Blutes  auf  die  Blutgefäße  zu  prüfen. 

Es  geht  aus  den  Versuchen  hervor,  daß  die  Blutgefäße  durch  die  Tempe- 
ratur des  in  ihnen  zirkulierenden  Blutes  hinsichtlich  ihrer  Weite  nicht  be- 

einflußt werden;  auch  eine  Veränderung  des  Tonus  im  (Jefäß/entrum  durch 

das  in  ihm  zirkulierende  Blut,  sowie  die  Möglichkeit,  daß  die  Erwärmung 

der  Haut  durch  die  eigeuen,  mit  höher  temperiertem  Blute  gefüllten  Blut- 

gelaße  zu  Wärmeempfindungen  Veranlassung  gibt,  können  als  wesentliche 

Momente  keine  Rolle  spielen.    Als  Ausgangspunkt  für  das  Zustandekommen 

der  Fernwirkung  eines  thermischen  Reizes  kann  danach  nicht  die  durch 

den  Reiz  hervorgerufene  Bluterwärmung  oder  die  Blutabkühlung,  sondern  die 

durch  diese  veranlaßte  Erregung  der  peripheren  Enden  von  Temperaturnerveu 

angenommen  werden.  (Bendür.) 

Zur  Untersuchung  des  Pupillarreflexes  bedient  sich  Dupont  (72) 

eines  Apparates,  welcher  den  konsensuellen  Reflex  auslöst.  Er  befestigt 

auf  dem  einen  Auge  eine  Augenklappe,  an  deren  Innenfläche  eine  kleine 

elektrische  Lampe  sich  befindet,  bei  deren  Aufleuchten  die  Pupille  des  anderen 

Auges  sich  zusammenzieht.  Er  hat  auch  eine  Vorrichtung  erfunden,  welche 

die  Zeit  zwischen  dem  Aufleuchten  des  Länipchens  und  dem  Auftreten  des 

Pupillarrerie.ves  registriert  und  gibt  in  der  Norm  7m  Sekunden,  für  patho- 

logische Fälle  %  Sekunden  als  die  Zeit  an,  welche  zwischen  Reiz  und 

Keflex  verstreicht.  (Hmdir.) 

DupOllt  (73)  bestimmte  die  Zeit,  welche  zwischen  dem  Zeitpunkt 

dtf  Erregung  der  Pupille  und  der  Reaktion  eintritt  mit  Hülfe  eines  Appa- 
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rates,  welcher  sich  aus  einem  elektrischen  Arsonvalschen  Chronometer,  einem 

Morseschen  Schlüssel  und  dem  die  Lichtquelle  enthaltenden  Augenverschluß 

zusammensetzt.  Er  fand,  daß  ein  Strom  von  '/so  Sekunde  Dauer  genügt, 
um  eine  Zusammenziehung  der  normalen  Pupille  zu  erreichen.  An  dem 

Chronometer  ersieht  man,  daß  die  latente  Reizdauer  3/10  Sekunden  betragt. 

Auf  diese  Weise  ist  D.  imstande,  deu  Grad  der  Pupillenträgheit  genau  an- 

zugebeu  und  diagnostisch  zu  verwerten.  (Bendix.) 

Tribondeau  (221)  machte  an  neugeborenen  Katzen  folgende  Experi- 
mente; er  trennte  die  nocli  verwachsenen  Augenbrauen  und  ließ  dann  das 

Sonnenlicht  auf  eine  Pupille  oder  beide  einwirken.  Ferner  reizte  er,  nach 

Tötung  des  Tieres  die  Nervi  oculomotorii  elektrisch  und  beobachtete,  ebenso 

wie  bei  der  Insolation,  eine  je  nach  dem  Alter  der  Katzen  stärkere  Pupillen- 

verengerung.   Atropin  und  Eseriu  erweiterten  die  Pupillen  deutlich. 

Demnach  sind  die  Pupillen  neugeborener  Katzen  reaktionsfähig  und 

zeigen  normalen  Lichtreflex;  die  Tiere  sind  also  nicht  im  eigentlichen  Sinne 

blind.  Nicht  die  Retina  ist  die  Ursache  des  geringeren  Lichtreflexes. 

sondern  der  neuro-musculäre  Apparat,  da  auch  bei  Reizung  der  Nn.  Oculo- 
motorii die  AJyosis  nicht  größer  ist,  als  bei  Lichteinfall.  Da  Eserin  die 

Pupille  erweitert,  so  wäre  es  möglich,  daß  die  Iris  noch  keinen  Sphincter 

besitzt  und  von  den  Vasomotoren  allein  bewegt  wird.  (Bendix.) 

Henri  und  Malloizel  ( 1 1 H)  führten  an  Hunden,  deren  oberstes 

Halsganglion  entfernt  war.  ihre  Untersuchungen  über  die  Speichelsekretion 

aus  und  fanden,  daß  die  Chorda  tympani  je  nach  dem  Nahrungsmittel  ver- 
schiedenartigen Speichel  hervorruft.  Die  Wirkung  des  Sympathicus  ist 

insofern  eine  andere,  als  nach  seiner  Durchschneidung  der  Speichel  reicher 

an  Mucin  ist  und  die  Speichelsekretion  überhaupt  ausbleibt,  wenn  Atropin 

injiziert  wurde.  (Bendix.) 

Malloizel  (15 « > )  experimentierte  mit  Hunden  und  konnte  nach  der 

Art  des  Nahrungsmittels,  welches  der  Hund  sah  oder  fraß  entweder  flüssigen 

oder  zähen  Speichel  produzieren.  Der  Anblick  von  Salz  entwickelte  flüssigen 

Speichel,  Fleisch  zähe  Sekretion,  obenso  Zucker.  Chinin  ruft  flüssigen  Speichel 

hervor;  auch  die  meisten  riechenden  Substanzen,  wie  Lavendel,  Chloroform 

und  Ammoniak.  Der  Geruch  von  Fleischextrakt  rief  zähen  Speichel  hervor. 

Seihst  das  Geräusch,  welches  Verf.  mit  Stückchen  Zucker  in  seiner  Tasche 

hervorrief,  führte  zu  einer  Sekretion  zähen  Speichels.  (Bendix.) 

Malloizel  (157)  hat  an  Hunden  die  Speichelsekretion  der  glandula 

submaxillaris  studiert;  er  verpflanzte  zu  diesem  Zweck  einen  kleinen,  die 

Öffnung  des  Ductus  Whartonianus  umfassenden  Schleimhautlappen,  auf  die 

Haut  der  regio  submaxillaris.  Die  Hunde  wurden  8  Monate  vor  den  Ver- 

suchen operiert  und  die  Versuche  nach  Belieben  wiederholt;  der  Speichel 

wurde  aufgesammelt  und  untersucht.  Die  Versuche  ergaben  das  Resultat, 

daß  1.  die  Erregbarkeit  der  glandula  submaxillaris  eine  spezifische  ist  und 

jeder  Erregungsart  ein  bestimmter  Speichel  entspricht.  2.  Jede  feste,  gelöste 

oder  gasartige  Substanz  ruft  immer  denselben  Schleim  hervor,  gleichgültig 

ob  sie  von  dem  Tier  gesehen,  genossen,  gefühlt  oder  selbst  nur  geahnt  wird. 

3.  Zwei  verschiedene  Erregungen  nach  einander  geben  sehr  schnell  die 

Spcichelarteu.  welche  ihnen  entsprechen.  4.  Die  diastasisebe  Wirkung  des 

Speichels  ist  sehr  gering;  jedoch  ist  der  zähe  Speichel  aktiver  als  der 

wässerige.  5.  Das  Pilocarpin  übt  einen  excito-sekretorischen  Reiz  auf  die 

Drüse  aus,  aber  es  wirkt  überdies  auf  reflektorischem  Wege,  insbesondere 

auf  die  Chorda  tympani.  6.  Atropin  wirkt  auf  die  leitenden  Nerven, 

besonders  auf  die  Chorda;  aber  es  übt  auch  einen  Einfluß  auf  die  Elemente 

der  Drüse  aus,  denn  wenn  einmal  die  Chorda  durchschnitten  ist,  so  hemmt 
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Atropin  die  Pilocarpinspeichelsekretion.  7.  Der  Sympathicus  beeiutlußt 

.ntweder  die  Drüse  selbst  oder  die  Chorda  tyinpani,  das  beweist  die  Ein- 

spritzuug  von  Atropin  bei  einem  Tier,  dessen  Ganglion  cervicale  reseziert 

ist.  8.  Die  Durchschneidung  der  Chorda  hebt  jeden  sekretorischen  Hetfex 

auf.  9.  Die  Chorda  selbst  ruft,  ohne  den  Sympathicus,  die  verschiedenen 

Speichelarten  hervor,  entsprechend  den  verschiedenen  Reizen;  der  Mucin- 

•rehalt   des  Speichels  bei  einem  Tier,  dessen  Sympathicus  durchschnitten 

mechanischen  Bedingungen,  die  bei  der  Beurteilung  der  geschriebenen 

MuskeJkurven  in  Frage  kommen  und  die  Methoden,  die  wirksamen  Kräfte 
aus  der  Kurve  zu  berechnen. 

Bardier  und  Cluzet  (14)  prüften  am  Müllerschen  Muskel  des 

Hundes  die  Reaktion  der  glatten  Muskelfasern  für  den  elektrischen  Strom. 

Die  Zuckungen  des  Müllerschen  Muskels  wurden  mit  Hülfe  eines  mit  der 

Vorderfläche  des  Auges  in  Verbindung  stehendeu  Hebels  auf  einer  Trommel 

rezistriert.  Auch  am  Müllerschen  Muskel  trat  in  derselben  Weise,  wie  an 

den  glatten  Muskelfasern  der  Ringeweide  die  Anodenschließungszuckung 

früher  auf  als  die  Kathodenschließungszuckung.  (liemlLr.) 

Schieferdecker  (198)  berichtet  über  eine  „Meßmethode",  durch 
welche  das  Verhältnis  der  Kerne  zum  Faserinhalte  sehr  genau  festzustellen 

möglich    ist.    Es  wird  dabei  der  (Querschnitt  der  Muskelfasern  und  der 

Kerne  auf  Millimeterpapier  bei  hinreichender  Vergrößerung  mittelst  eines 

Zeichenprismas   aufgezeichnet    und    dann    der  Inhalt    ausgemessen.  Man 

erhält  dadurch  Aufklärung  über  die  Zusammensetzung  des  Muskels  nach 

der  Größe  des  Querschnittes  und  nach  der  „Wertigkeit*'.    Ferner  die  absolute 
Kernzahl  und  Kerngröße,  die  absolute  Kernmasse,  die  relative  Fasermasse 

und  die   relative  Kernmasse.    Die  morphologische  Zusammensetzung  des 

Muskels  ergab  sowohl  beim  Menschen,  wie  beim  Hunde  sehr  gleichmäßige 

Kurven,  welche  einen  mäßig  schuellen  Austieg  und  einen  sehr  allmählichen 

Abfall  zeigten.    Es  spricht  dies  für  einen  sehr  gleichmäßigen  Aufbau  des 

Muskels.    Bezüglich  der  Kernmasse  ergab  sich  am  Ddtoidcs,  daß  die  relative 

Kernraasse  bei  deu  Menschen  zwischen  1  und  1,4  schwanken  kann.  Die 

Grüße  des  -Durchschnittskernes"  ergab  sich  für  die  Deltoidei  zweier  gesunder 
Männer  93,29  und  93,28  cm.    Er  fancl  ferner,  daß  der  hypertrophiorte  Muskel 

nicht  nur  mit  einer  weit  geringeren  Kernmasse,  sondern  auch  mit  einer 

geringeren  Fibrillenmasse  arbeitet.    Endlich  erwähnt  Verf.  das  Vorkommen 

von  Netzbildungen  in  Muskeln.     Die  Netze  waren  oft  so  eng,  daß  sie 

durchaus  an  die  der  Herzmuskulatur  erinnerten,  doch  fehlten  die  Kitt- 

linien dieser.  (Bendix.) 

Elschnig  (78)  hat  sich  bemüht,  das  Schnabelsche  Diagramm,  welches 

eine  leichte  Funktionsprüfung  des  Auges  gestattet,  in  der  Weise  zu  ver- 

ändern, daß  aus  dem  leicht  einzuprägenden  Diagramm  die  Wirkungsweise 

der  Heber  und  Senker,  bezüglich  der  Abhängigkeit  der  Wirkung  jedes 

Muskels  von  der  Stellung  des  Auges,  erkannt  werden  kann.  Das  in  seiner 

Arbeit  abgebildete  Diagramm  erleichtert  das  Verständnis  der  Symptome  der 

Aujenmuskellähmungen,  aus  denen  der  Sitz  der  Lähmung  selbst  erkannt 

werden  kann.    Wie  in  dein  Schiiabelschen  Schema  gibt  auch  hier  jeder  die 

(  Bmdix.) 
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Wirkung  der  Heber  und  Senker  repräsentierende  Pfeil  die  Richtung  «u.  11 
welcher  der  Hornhautscheitel  bei  isolierter  Kontraktion  des  betreffe inlen 

Muskels  bewegt  würde.  Die  Neigung  der  Pfeile  gegen  die  Vertikal©  f^^J 

die  Stellung  an,  welche  die  Raddrehuugskoinponeute  jedes  Muskels  dem 

vertikalen  Hornhautmeridiane  erteilen  würde.  Der  Ansatzpunkt  jedes  I*f*eiL; 
an  der  horizontalen,  die  die  Bahn  des  Hornhautscheitels  bei  isolierter  aufein- 

anderfolgender Kontraktion  der  beiden  Seitenwender  angebende  Linie, 

aber  auch  jene  Stellung  des  Horuhautscheitels  an,  bei  der  die  isolierte 

Kontraktion  des  betreffenden  Hobers  oder  Senkers  den  größten  Bewegungs- 
effekt  erzielen  kann.  ( lltndije .J 

Pompilian  (181)  beschreibt  ein  neues  Myograph,  welches  als  Horizontal  - 

und  Vertikal-Myograph  benutzt  werden  kann,  und  desseu  registrierender 

Hebel  mit  einem  knieformig  gebogenen  Schaft  verbunden  und  nach  allen 

Richtuugen  des  Raumes,  mittelst  einer  Schraube  ohne  Ende,  beweglich  ist. 

Außerdem  ist  der  Hebel  mit  zwei  Armen  versehen,  einem  kurzen  und  einem 

langen,  welcher  das  belastende  Gewicht  trägt.  (liendir.) 

Petren  (176)  prüft  die  Angabe  von  ('arvallo  und  Woiß  (siehe  diesen 
Jahresbericht  Bd.  III  S.  157),  daß  der  Muskel  beim  Tetanisieren  um  soviel 

an  absoluter  Festigkeit  gewinne,  wie  er  an  Kontraktionskraft  entwickelt. 

Zunächst  ist  die  Angabe  nicht  zu  bestätigen,  daß  die  entsprechenden  Muskeln 

beider  Körperhälften  gleiche  Festigkeit  haben.    Ferner  ist  das  Ergebnis  zu 

vergleichen  mit  derjenigen  Zahl,  die  sieh  durch  den  Wahrscheinlichkeitskalkül 

ergeben  würde,  wenn  ein  EinHuß  des  Tetanisierens  auf  die  Festigkeit  nicht 
bestände.    Auch  in  diesem  Falle  würden  nämlich  die  tetauisierten  Muskeln 

in  einer  gewissen  Zahl  von  Versuchen  sich  als  fester  erweisen  als  die  Kontroll- 

muskeln.   Unter  Berücksichtigung  dieser  Umstände  ergibt  sich  tatsächlich 

eine  Zunahme  der  absoluten  Festigkeit  beim  Tetanisieren.    Verf.  erklärt 

diese  aber  nicht  aus  einer  Zunahme  der  Kohäsion,  sondern  daraus,  clatt 

die  Fasern  des  kontrahierten  Muskels  gleichmäßiger  beansprucht  würden. 

Chauveau  (53,  54)  stellt  folgende  Sätze  auf:  I.  Wenn  ein  Muskel 

ein  Gewicht  hebt,  kann  man  die  geleistete  Arbeit  in  drei  Posten  teilen: 

1.  die  Arbeit,  die  zur  Unterstützung  der  Last  in  Form  von  Spannung  der 

Muskelfasern  geleistet  wird.  2.  Di«'  eigentliche  Arbeit  im  physikalischen 
Sinne,  das  ist  das  Produkt  von  Last  und  Hubhöhe.  3.  Die  Arbeit,  die 

erfordert  wird,  der  Last  Geschwindigkeit  zu  erteilen.  Nach  Verf.  wird  von 

den  Technikern  stets  nur  der  zweite  Posten  in  Rechnung  gebracht,  es  lättt 

sieh  aber  bei  beliebigen  Kraftmaschinen  dieselbe  Betrachtung  durchführen. 

II.  Verf.  fuhrt  nach  Versuchen  an  Kraftmaschinen,  die  Göpelarbeit 

loisten,  oder  gebremst  werden,  die  quantitativen  Verhältnisse  der  verschiedenen 

Arbeitsposten  für  verschiedene  Bedingungen  an. 

Tschermak  (22:*)  findet,  daß  lokale  Belastung  vermittelst  einer  Band- 
schleife die  Leistungsfähigkeit  eine  parallelfaserigen  Froschmuskels  in  seiner 

ganzen  Länge  verändert,  und  schließt  daraus,  daß  die  Muskelzellen  eben  auf 

die  Belastung  mit  einer  Zustundsändernng  reagieren.  Diese  Änderung  be- 

trifft nur  die  Entwicklung.. mechanischer  Arbeit,  nicht  die  Reizbarkeit  oder 

Anspruchsfäliigkeit.  Die  Änderung  ist  mitunter  Zunahme,  mitunter  Abnahme, 

letzteres  vorwiegend  bei  Kurarisierung,  schlechter  Ernährung,  weiblichem 

Geschlecht  und  bei  der  Speeles  Esculanta,  erstens  bei  indirekter  Reizung, 

guter  Ernährung,  männlichem  Geschlecht.  Species  temporaria. 

Langelaan  (143)  hat  die  Untersuchung,  die  bisher  nur  an  Frosch- 

muskeln gemacht  war,  nun  auch  auf  Warinblütermuskel  ausgedehnt.  Die 

Ergebnisse  stimmen  mit  dem  von  Mosso  und  Benedicenti  erhaltenen, 

soweit  diese  reichen.  Uberein.    Verf.  prüft  dann  die  Übereinstimmung  auf 
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Grund  seiner  Hypothese  berechneter  und  aus  der  Messung  der  Dehnuugs- 

kurven  erhaltener  Werte  die  Richtigkeit  der  Hypothese,  daß  nämlich  ein 

logaritbmisches  Verhältnis  besteht  zwischen  der  Grösse  der  aufeinanderfolgen- 

den Tonusquotienten  und  der  entsprechenden  Belastungszunahmen.  Anhangs- 

weise wird  die  Theorie  des  Sehnenrefiexes  besprochen,  die  Verf.  für  reine 

Reflexe  erklärt,  indem  er  zugleich  den  Einfluß  erörtert,  der  auf  den  Ab- 

lauf des  primären  ReHexes  von  Seiten  höherer  Bahnen  geübt  werden  kann. 

Lohmann  (152)  untersucht  den  Einfluß  der  Temperatur  auf  die  Er- 

müdungserscheinungen um  Muskel,  und  findet,  daß  am  ausgeschnittenen 

Froschmuskel  bei  34°  keine  Verlängerung  der  Zuckungsdauer,  sondern  nur 
eine  Abnahme  der  Hubhöhe  auftritt.  Umgekehrt  nahm  die  Zuckungsdauer 

l>ei  Abkühlung  zu.  Bei  genügend  großem  Zeitraum  zwischen  den  einzelnen 

Reiz»  n  trat  ebenfalls  keine  Verlängerung  der  Zuckungsdauer  ein.  Wird  in 

einer  Zuckungsreihe  eine  Pause  gemacht,  so  erholt  sich  die  Zuckungsdauer 

unabhängig  von  der  Hubhöhe.  Diese  Verhältnisse  sind  in  früheren  Arbeiten 

nicht  genügend  beachtet  worden. 

Stewart  (210)  hat  schon  1887  Zuckungsreihen  mit  automatischer 

Unterbrechung  durch  verschiedene  Anordnungen  hervorgerufen.  Dabei  zeigte 

sich,  daß,  wenn  die  Kontraktion  einen  einfachen  Kettenstrom  (Da nie  11). 

der  zugleich  eine  Stelle  des  Muskelnerven  durchströmt,  unterbricht,  nur  bei 

aufsteigendem  Strom  eine  fortdauernde  Zuckungsreihe  entsteht.  Ist  die  An- 

ordnung so,  daß  die  Kontraktion  eine  Nebenschließung  zu  dem  Stromkreis, 

in  den  der  Muskelnerv  eingeschaltet  ist,  aufhebt,  so  gibt  nur  der  absteigende 

Strom  Zuckungsreihen.  Indem  an  den  Muskelhebel  ein  in  Zinksulfatlösung 

tauchender  verquickter  Zinkdraht  gehängt  wird,  entsteht  eine  Vorrichtung, 

die  es  gestattet,  vermöge  des  wechselnden  Widerstandes  der  Zinklösung  die 

Intensität  eines  tetanisierenden  Stromes  umgekehrt  proportional  zum  Kon- 

traktiousgrad  des  Muskels  abzustufen.  Die  dadurch  erzeugte  Ermüdungs- 

kurre  zeigt  einen  ganz  regelmäßigen  Verlauf  mit  abnehmender  Konvexität 

der  Krümmung. 

Tchiliev  (225)  nimmt  an,  daß  der  Verlauf  der  negativen  Schwankung 
bisher  noch  nicht  untersucht  worden  sei  und  beobachtet  sie  vermittelst  des 

Kapillarelektrometers.  Der  Ausschlag  wird  bei  fortgesetzter  Reizung  kleiner. 

Aus  weiteren  Versuchen  mit  dem  Tetanomotor,  dem  Induktorium  und  mit 

Erzeugung  von  sekundärem  Tetanus  schließt  Verf.,  daß  die  Ströme  sämtlich 

Kunstprodukte  seien  und  normalerweise  der  tätige  wie  der  ruhende 

Muskel  stromlos  sei.  Verf.  erklärt  ebenso  die  Geräusche,  die  man  bei  tele- 

phonischer  Prüfung  vernimmt,  als  durch  Abgleichungen  des  Reizstromes 
entstanden. 

Garten  (99)  gibt  für  Kurven  mit  rechtwinkligen  Koordinaten  ein 

Verfahren  an,  (las  neben  dem  Vorzuge  einfacher  Ausführbarkeit  auch  den 

der  Anschaulichkeit  besitzt.  Es  beruht  darauf,  «laß  man,  statt  die  erhaltene 

Kurve  auszumessen  und  die  Maße  mit  den  aus  der  Aichuugskurve  gewonnenen 

zu  vergleichen,  die  Aichungskurve  unmittelbar  mit  der  auszuwertenden  Kurve 

vergleicht.  Die  elektromotorische  Kraft,  die  jedem  Punkte  der  Stromkurve 

entspricht,  drückt  sich  durch  zwei  Größen  aus,  erstens  die  Ordinateuhöhe 

des  betreffenden  Punktes,  die  die  Größe  der  durch  den  Ausschlag  des 

Kapillarelektrometers  schon  angegebenen  Spannung  bezeichnet,  und  zweitens 

durch  die  Steilheit  der  Kurve  in  dem  betreffenden  Punkt,  die  erkennen 

läßt,  mit  welcher  Geschwindigkeit  sich  der  Meniscus  bewegte,  d.  h.  eine 

wie  große  Spannung  außer  der  erstgenannten  wirksam  war. 

Diese  beiden  Größen  kann  man  nun  einzeln  mit  den  entsprechenden 

Größen  bestimmter  Punkte  der  Aichungskui  ve  vergleichen   und  dadurch 
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ihre  Werte  feststellen.  Zu  diesem  Zwecke  bringt  Verf.  die  aufgenommene 

Kurve  in  einen  Rahmen,  über  dem  ein  zweiter  Kähmen,  der  eine  Platte  mit 

der  Aichungskurve  enthält,  dergestalt  beweglich  angebracht  ist,  «laß  man 

jeden  Punkt  der  Aichungskurve  mit  jedem  Punkt  der  Versuchskurve  zur 

Deckung  bringen  kann,  und  zwar  durch  reine  Horizontal-  und  Vertikal- 

verschiebung. Die  Richtung  der  Ordinaten  beider  Kurven  bleibt  also  un- 

verändert gleich.  Man  kann  nun  leicht  für  jeden  Punkt  der  aufgenommenen 

Kurve  denjenigen  Punkt  der  Aichungskurve  finden,  indem  diese  gleiehe 

Steilheit  haben.  Auch  bei  den  anderen  Meßverfahren  muß  ja  die  Lage  der 

Tangente  eines,  bestimmten  Kurvenpunktes  nach  dem  Augenmaß  geschätzt 

werden.  Die  Übereinstimmung  der  zwei  Kurven  in  einem  Punkte  läßt  sich 
zweifellos  mit  derselben  Sicherheit  bestimmen.  Die  in  dem  Punkte  wirksam 

gewesene  elektromotorische  Kraft  ist  dann  gegeben  durch  die  Höhe  des 
Punktes  unter  oder  über  der  Nulllinie  des  Elektoraeters  und  die  Größe  der 

elektromotorischen  Kraft,  die  nach  der  Aichungskurve  in  jenem  Punkte 

wirksam  war,  nämlich  die  Höhe,  die  noch  bis  zur  Erreichung  der  zweiten 

Ruhelinie  der  Aichungskurve  fehlt.  Diese  beiden  Höhen  geben  die  Größe 

des  Ausschlages,  den  das  Elektrometer  bei  dauernder  Einwirkung  der  ge- 
suchten elektromotorischen  Kraft  machen  würde.  Verf.  stellt  die  Methode 

eingehend  nach  ihrer  theoretischen  .Begründung  und  technischen  Durch- 

führung dar. 

Tschiriev  (224)  bespricht  die  Lehre  von  der  Präexistenz  des  Muskel- 
stroms,  indem  er  zunächst  auf  die  Molekulartheorie  eingeht  und  sich  dann 

lebhaft  gegen  die  Alterationstheorie  ausspricht.    Es  sei  ein  Widerspruch, 

die  Präexistenz  elektromotorischer  Kräfte  im  Muskel  zu  leugnen  und  denn- 

nocli  solche  Kräfte  im  Augenblick  der  Tätigkeit  aufzunehmen.  Unverletzte 

Muskeln  freilich  zeigen  keine  oder  nur  sehr  geringfügige  und  unregelmäßige 

elektromotorische   Wirksamkeit.     Um   diesen   Umstand   zu   erklären,  hat 

E.  du  Bois-Reymond   die   Annahme   der   parelektronomischeu  Schicht 

gemacht.    Verf.  teilt  nun  Versuche  mit,  die  die  Unwirksamkeit  unverletzter 

Muskeln  und  die  Hervorrufung  des  Ruhestroms  durch  Anlegen  von  Quer- 

schnitten bestätigen.    Auch  der  Querschnitt  nach  der  Durchschneidung  ver- 

narhter  Nervenstümpfe,  der  als  Querschnitt  eines  unverletzten  Geweltsstückes 

gelten  kann,  zeigt  keine  merkliche  Potential  differenz  gegen  den  Längsschnitt. 

Im  Gegensatze  zu  den  Angaben  E.  du  Bois-Revmonds  findet  aber  Verf., 

daß  die  Spannung  zwischen  Längsschnitt  und   frischem  Querschnitt  sich 

nicht  merklich  ändert,  wenn  verschiedene   Punkte  des  Längsschnittes  zur 

Ableitung  benutzt  werden.    Die  Spannung  ist  schon  so  gut  wie  maximal, 

wenn  überhaupt  irgend  ein  Punkt  des  Längsschnittes  mit  dem  Querschnitt 

verbunden  wird,  und  Verschiebung  der  Elektrode  am  Längsschnitt  bis  zum 

Äquator  steigert  sie  nicht  mehr  wesentlich.    Bei  Reizung  findet  Verf.  eine 

negative  Schwankung  im  Betrage  des  halben  Ruhestroms.     Bei  Reizung 

des  vollkommen  unverletzten  Muskels  dagegen,  an  dem  kein  oder  fast  kein 

Strom  erkennbar  ist,  tritt,  gleichviel  in  welchem  Sinne  der  Ruhestrom  gefunden 

wurde.  Abnahme  ein.  die  bis  zur  völligen  Stronilosigkeit  gehen  kann.  Bleibt 
ein  Rest  des  Ruhestroms  bestehen,  so  schwindet  dieser  auch  bei  stärkerer 

Reizung   nicht.     Parallelfaserige,   wirklich    unverletzte   stromlose  Muskeln 

zeigen  selbst  bei  stärkstem  Reiz  keine  elektromotorische  Wirkung,  gleich- 

viel, ob  die  Zusammenziehung  gehindert  wird  oder  nicht.    Diese  Annahme 

wird  durch  Sperrdruck  hervorgehoben.   Unregelmäßig  gebaute  Muskeln  zeigen 

geringfügige  doppelsinnige  Schwankung,  erst  positiv,  dann  negativ.  Verf. 

schließt  aus  dieser  Tatsache,  ohne  ausführlich  darauf  einzugehen,  daß  die 
Lehre    von    der   Parelektrotonie    falsch    sei.     In    der  Muskelfaser  seien 
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elektrische  Spannungen  präexistent,  aber  in  gebundenem  Zustande,  in  dem 

sie  auch  während  der  Erregung  verbleiben.  Im  elektrischen  Organ  entladen 

sie  sich,  indem  eine  Trennung  stattfindet.  Kino  ebensolche  Trennung  findet 

bei  der  Verletzung  statt.  Schon  Anspannung  der  Verbindungsstelle  zwischen 

Muskel  und  Sehne  kann  als  Verletzung  in  diesem  Sinne  wirken,  wodurch  die 

doppelsinnige  Schwankung  unregelmäßig  gebauter  Muskeln  zu  erklären  wäre. 

Bernstein  und  Tschermak  (24)  haben  die  vorliegende  Arbeit  in 

vier  Abschnitte  geteilt,  deren  erster  die  Angabe  der  Versuchsanordnung 

enthält.  Während  bisher  der  zeitliche  Verlauf  der  negativen  Schwankung 

bei  Zuckung  des  ganzen  Muskels  untersucht  worden  ist.  ziehen  die  Vcrff. 

es  vor,  die  Zuckung  des  Muskels  durch  die  Dickenzunahme  zu  verzeichnen, 

die  durch  eine  komprimierende  Bandschleife  auf  einen  Hebel  übertragen  oder 

auch  ganz  gehemmt  werden  kann,  um  das  isometrische  Verfahren  herzustellen. 

Diese  neue  Versuchsmethode  bezweckt,  mit  Sicherheit  die  zu  untersuchende 

Muskelstrecke  selbst  in  den  Zustand  rein  isotonischer  und  namentlich  rein 

isometrischer  Bedingungen  zu  versetzen.  Der  zweite  Abschnitt  enthält  die 

Beschreibung  der  Versuche  über  dio  negative  Schwankung  bei  Isometrie 

und  Isotonie.  Gegenüber  dem  bei  Untersuchung  des  ganzen  Muskels  von 

mehreren  Beobachtern  festgestellten  Ergebnis,  daß  Verschiedenheiten  im 

Stromverlauf  nicht  zu  erkennen  seien,  geben  die  Verf.  nach  der  größeren 

Zahl  ihrer  Versuche  mit  partieller  Isotonie  und  Isometrie  an,  daß  die  iso- 

metrische Kurve  im  absteigenden  Teil  niedriger  verlaufe.  Im  dritten  Ab- 
schnitt ist  dann  von  dem  Schwankungsverlauf  im  belasteten  und  unbelasteten 

Zustande  die  Rede.  Hier  zeigt  sich,  daß  die  Gipfelhöhe  bei  Belastung 

größer,  der  Abfall  der  Kurve  relativ  steiler  ist,  als  im  unbelasteten  Zu- 

stande. Im  vierten  Abschnitt  wird  die  ganze  Fragestellung  im  Zusammen- 
hang mit  den  aus  den  erhobenen  Befunden  sich  ergebenden  Gesichtspunkten 

besprochen.  Ks  wird  eine  Parallele  gezogen  zwischen  der  Wärmeabgabe 

des  Muskels  im  Verhältnis  zu  seiner  mechanischen  Leistung  und  seiner 

elektromotorischen  Wirksamkeit.  Das  Schlußergebnis  ist,  daß  der  der 

negativen  Schwankung  zu  Grunde  liegende  chemische  Prozeß  einen  Teil 

desjenigen  StofTwechselvorganges  darstellt,  welcher  anpassungsweise  mit  der 

Belastung  wächst  und  in  toto  in  der  gemessenen  Wärme  zum  Ausdruck 
kommt. 

Santesson  (193)  beobachtete,  daß  Muskeln  von  Veratrinfröschen  mit 

Wattebäuschen  mit  l°/„n  Lösung  getränkt  umwickelt,  am  Myographion  bei 
langsamem  Gang  langgezogene  unregelmäßige  Wellen  schrieben.  Am  Muskel 

selbst  waren  fibrilläre  Zuckungen  zu  bemerken.  Verfasser  bringt  diese  Be- 

obachtung mit  elektrischen  Erscheinungen  zusammen,  die  Henze  beobachtet 

hat,  und  glaubt  in  ihnen  eine  Bestätigung  von  Bota/./is  Anschauungen 
zu  finden. 

Lhotäk  von  Lhota  (150)  hat  Zuckuugskurven  von  Muskeln  her- 

gestellt, die  sich  längere  oder  kürzere  Zeit  in  Kohlensäure  befanden.  Es 

zeigte  sich  als  auffälligste  Erscheinung,  daß  der  absteigende  Ast  sehr  in 

die  Länge  gezogen  ist.  Daher  erreicht  (bei  gleichbleibender  Reizfrequenz) 

der  Muskel  seine  ursprüngliche  Länge  nicht  mehr,  und  kann,  wenn  die 

Kohlensäure  lange  genug  eingewirkt  hat,  auf  diese  Weiso  in  eine  förmliche 

Kontraktur  eintreten.  Die  Ermüdung  tritt  in  der  Form  auf,  daß  die  Dauer 

der  Erregbarkeit  unmittelbar  von  der  Anzahl  der  stattfindenden  Kontraktion 

abhängt.  Daher  ist  der  Muskel,  wenn  er  sich  erholt,  verhältnismäßig  frischer, 

als  ein  KontroJlmuskel  der  in  der  Luft  bis  zur  Ermüdung  gearbeitet  hat. 

FletchöF  (89)  hat  seine  Metbode  zur  l'ntersucbung  des  Gaswechsels 
überlebender  Muskeln  vereinfacht,  und  zeigt,  daß  bei  Abschluß  des  Sauer- 
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stoffs  dio  Kohlensäureabsehcidung  die  beim  Eintritt  uud  im  Verlauf  der 

Starre  stattfindet  um  30°/0  vormindert,  dagegen  in  einer  Atmosphäre  von 

reinem  Sauerstoff  um  80  bis  300°/0  vermehrt  ist. 
Spada  (206)  prüfte  den  Einfluß  der  Kohlensäure  auf  Muskelu,  die 

in  Novis  automatischem  Ermüdungsapparat  arbeiteten,  indem  er  die  Muskeln 

in  den  verschiedenen  Stadien  der  Ermüdung  der  Kohlensäure  in  Gasform 

oder  in  Flüssigkeit  gelöst  etwa  2 — 3  Minuten  lang  aussetzte.  Das  Ergebnis 

war  eine  dauernde  oder  vorübergehende  Reizung,  je  nach  Stärke  der  Ein- 
wirkung, die  den  Muskel  in  einen  kontrakturähulichen  Zustand  versetzt. 

Schwache  Einwirkung  vermindert  die  Arbeitsfähigkeit  des  Muskels  nicht, 

erhöht  sogar  die  Dauer  der  Kontraktionen.  Eine  dauernde  Schädigung  tritt 

nicht  ein,  sondern  die  Muskeln  erholen  sich  sehr  schnell  wieder,  sobald  die 
Kohlensäure  nicht  mehr  einwirkt. 

May  (165)  äußert  Bedenken  gegen  die  allgemein  angenommene  Lehre, 

daß  für  degenerierende  Muskulatur  die  Zuckungsformel  Ka  SZ  >  An  OZ 

>AnSZ  sich  verändere  in  AnSZ>KaSZ.  Es  sei  ein  für  alle  lebenden 

Gewebe  gültiges  Gesetz,  daß  die  Kathode  den  Reizpunkt  bilde,  und  man 

müsse  dies  wohl  darauf  zurückführen,  daß  es  die  Wirkung  der  Kationen 

ist,  die  den  Reiz  ausübt.  Bei  dieser  Vorstellung  ist  aber  eine  Ausnahme 

für  die  degenerierten  Muskelu  höchst  unwahrscheinlich.  Bei  strengen  Ver- 
suchen ist  nun  auch  die  Ausnahme  schon  von  Krehl  nicht  aufgefunden 

worden.  Frösche  mit  durchschnittenen  Nerven  zeigten  stets  das  normale 

Verhalten,  nicht  dessen  L'inkehruug.  Bei  klinischer  Prüfung  ist  das  Er- 
gebnis der  Untersuchung  oft  zweifelhaft,  oft  allerdings  erscheint  die  ASZ 

deutlich  ̂ >KaSZ.  Dies  kann  man  aber,  wie  Verfasser  zeigt,  daraus  er- 

klären, daß  bei  der  unipolaren  Reizung  die  für  diese  Fälle  in  Betracht 

kommt^  die  ganze  Umgebung  der  Anode  wegen  der  Ausbreitung  des  Stroms 

katbodisch  wirkt.  Bei  genauer  Beobachtung  ist  unmittelbar  unter  der  Anode 

eine  Einsenkung  schlaffen  unerregten  Gewebes  zu  bemerken,  rings  umher 

dagegen  der  Kontraktionswulst.  Diese  Ausführungen  fand  Verfasser  bei 

Versuchen  an  Kaninchen  bestätigt. 

Mangold  (158)  hat  an  Meerschweinchen,  Kaninchen,  Hund,  Maus, 

Ratte.  Maulwurf  beobachtet,  daß  die  Muskulatur,  wenn  das  Tier  nach  dem 

Verbluten  und  Abhäuten  in  kalte  physiologische  Kochsalzlösung  gelegt  wird, 

erregbar  bleibt,  selbst  nach  Eintritt  der  Starre  und  nach  der  Lösuug  dieser 

Starre,  die  früher  eintritt  als  bei  der  gewöhnlichen.  Muskeln,  die  auf  ge- 

wöhnlicher Weise  totenstarr  geworden  sind,  werden  durch  Einlegen  in  Koch- 
salzlösung wieder  erregbar. 

Overton  (173)  hat  die  osmotischen  Eigenschaften  des  Muskelgewebes 

untersucht  und  gibt  einen  sehr  umfangreichen  Bericht  über  die  Ergebnisse 

.Jahre  hindurch  fortgesetzter  Studien.  Selbst  die  am  Schluß  zusammen- 

gefaßten Hauptsätze  sind  so  zahlreich  und  gehen  so  sehr  ins  Einzelne,  daß 

sie  hier  nicht  wiedergegeben  werden  können.  Es  sei  als  Beispiel  vom  Inhalt 

der  Arbeit  nur  eine  Tatsache  herausgegriffen:  Das  Muskelgewebe  quillt  in 

verdünnten  Säuren  sehr  stark,  aber  der  Grad  der  Quellung  ist  auch  von 

der  Gegenwart  anderer  Stoffe  abhängig.  Die  Quellung  ist  beispielsweise 
viel  intensiver  in  stark  verdünnter  Salzsäure  mit  Rohrzuckerzusatz  als  bei 

isosmotischem  Kochsalzgehalt. 

Scheffer  (196)  präparierte  für  seine  Versuche  die  beiden  Gastrocnemii 

in  üblicher  Weise;  darauf  wurde  der  eine  aufgehängt  und  mit  einem  Ge- 
wicht belastet.  Dieser  Muskel  wurde  dann  durch  kurzdauernde  Ströme 

eines  Induktoriums  zu  Kontraktionen  gebracht  und  hob  das  Gewicht.  Die 

Reizungen  wurden  durch  ein  Pendel  so  reguliert,  daß  alle  3  Sekunden  ein 
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etwa  Sekunde  andauernder  Reiz  gesetzt  wurde.  Dies  wurde  solange 

fortgesetzt,  bis  am  Muskel  keine  Kontraktionen  mehr  wahrgenommen  wurden. 

Macht  man  nun  vom  ermüdeten  und  Kontrollmuskel  Zupfpräparate,  so  /«'igt 
der  ermüdete  Muskel  hei  sehwacher  Vergrößerung  eine  charakteristische 

Kuiizelung;  bei  stärkster  Vergrößerung  sieht  man,  daß  die  Primitivfibrille 

in  der  Runzel  ihr  Aussehen  verloren  und  viel  dicker  zylindrisch  und  homogen 

Capobianco  (50)  hat  den  Mossosehen  Ergographen  so  modifiziert, 

daß  man  die  Arbeit  mit  den  Wadenmuskeln  verrichtet.  Die  Versuchsperson 

sitzt  auf  einem  Stuhl  und  hält  den  Fuß  mit  aufgesetzter  Sohle  in  einem 

Schuh.  Am  Absatz  ist  nach  Art  eines  Spornes  ein  Haken  für  die  Schnur 

des  Registrieraparats  angebracht,  die  unter  eine  Rolle  am  Boden  hiudurch- 

gefiihrt  ist.  Durch  Heben  der  Ferse  spannt  sich  die  Schnur  und  schreibt 
die  Kontraktion  der  Wade  auf.  Die  Kurve  soll  bei  demselben  Individuum 

der  mit  dem  Finger  geschriebenen  so  völlig  ähnlich  sein,  daß  man  die  zu- 

sammen gehörenden  Kurven  von  Fuß  und  Finger  einer  ganzen  Anzahl  Ver- 

suchspersonen mit  Sicherheit  auslesen  kann. 

Grohmann  (109)  geht  davon  aus,  daß  Arbeit  das  Produkt  von 

Kraft  und  Bewegungsgröße  ist.  Die  Kraft  eines  Muskels  ist  zu  berechnen, 

indem  man  seinen  Querschnitt  bestimmt  und  den  erhaltenen  Wert  mit  dem 

bekannten  Wert  für  die  absolute  Muskelkraft  multipliziert.  Die  Bewegungs- 

größe ist  gegeben  durch  die  Größe  der  Verkürzung  des  Muskels.  Multi- 

pliziert man  den  Wert  für  diese  mit  dem  für  die  gefundene  Kraft  des 

Muskels,  so  hat  man  die  Arbeitsgröße,  die  er  bei  der  Bewegung  zu  leisten 

vermag.  Diese  Bestimmung  führt  Verf.  für  die  Muskeln  des  Ellenbogen- 

gelenkes aus,  und  zwar  in  bezug  auf  Beugung.  Streckung,  Pronation  und 

Supination. 

Die  Querschnitte  wurden  bestimmt,  indem  die  Muskeln  in  eine  recht- 

eckig«', graduierte  Meßgabel  gedrückt  wurden,  und  das  Ergebnis  wurde  ver- 
glichen mit  dem,  das  sich  durch  Abdrucken  der  Querschnitte  auf  Papier  und 

Abwiegen  der  in  Bleiplatten  ausgeschnittenen  Flächenbilder  ergab.  Die 

erhaltenen  Werte  stimmten  mit  dem  früher  von  Braune  und  Fischer  an- 

gegebenen gut  überein.  Dagegen  ergibt  die  von  Weber  benutzte  Formel 

gewöhnlich  zu  hohe  Werte,  weil  die  Schätzung  der  Faserlänge  unsicher  ist. 

Die  absolute  Muskelkraft  nimmt  Verf.  der  bequemen  Rechnung  wegen  zu 
1«)  K.  an. 

Die  Verkürzuugsgröße  wurde  an  dem  mit  Fäden  bespannten  Präparat 

unmittelbar  abgemessen.^  Die  Ergebnisse  werden  im  einzelnen  in  Tabellen- 

form mitgeteilt.  Das  Übergewicht  der  Beuger  über  die  Streeker  spricht 

sich  dahin  aus,  daß  die  mögliche  Arbeitsleistung  der  Beuger  zu  19,3,  der 

Strecker  zu  10,6  im  Maximum  gefunden  wird.  Noch  interessanter  ist  der 

Vergleich  zwischen  Pronation  und  Supination,  die  1,9  und  2.2  ergeben. 

Die  Arbeit  enthält  außerdem  zahlreiche  Angaben  über  die  Wirkungsform 

der  einzelnen  Muskeln. 

Aus  den  Beobachtungen  Sherringtons  ist  der  Satz  abgeleitet  worden, 

daß  von  zwei  antagonistischen  Muskeln  stets  der  eine  erschlaffe,  wenn  der 

andere  in  Tätigkeit  tritt.  R.  du  Bois-Reymond  (71)  wendet  sich  gegen 
diese  Annahme,  indem  er  zeigt,  daß  die  von  Sherrington  für  gewisse  Fülle 

nachgewiesene  Erschlaffung  auf  andere  Weise  gedeutet  werden  kann.  Viele 

Beobachtungen,  unter  anderen  auch  von  Sherrington  seihst,  beweisen  im 

(Bendix.) 

d)  Spezielle  Muskeln  betreffend. 
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Gegenteil,  daß  oft  dir  Antagonisten  »leichzeitig  innerviert  werden.  Der 

Begriff  der  Antagonisten  und  Synergisten  läßt  sich  nur  für  einzelne  ganz 

bestimmte  Bewegungen  von  geringem  Umfang  aufstellen. 

Athanasia  (13)  hat  beim  Pferde  an  Beuge-  und  Strecksehnen  des 

Vorderbeins  Registrierapparate  befestigt,  durch   die  die  Tätigkeit  dieses 

antagonistischen  Muskelpaares  verzeichnet  wurde.    Als  Nulllinie  der  Kurve 

galt  die  Linie,  die  beim  ruhigen  Stehen  geschrieben  wurde.   Beu/erer  und 

Strecker  arbeiteten  abwechselnd,  nicht  gleichzeitig,  ein  Ergebnis,  das  Verf. 

als  allgemein  gültig  auffaßt. 

Virchow  (231)  rechtfertigt  zunächst  durch  eine  kritische  Übersicht 

über  die  ältere  und  neuere  Literatur  seine  Methode,  die  Mechanik  des  Hand- 

gelenkes zu  untersuchen.    Die  Bedeutung  der  einzelnen  Teile  des  Hand- 

gelenkes läßt  sich  aus  der  Betrachtung  der  Gesamtbowegung,  wie  sie  Henke 

und  A.  v.  Meyer  durchgeführt  haben,  nicht  ableiten.    Dies  zeigt  sich  an 

dem  Widerspruch,  der  zwischen  den  Angaben  dieser  beiden  Forscher  be- 
steht.  Aber  auch  die  bloße  Beobachtung  der  Einzelbewegungen  reicht  nicht 

aus.    Das  Röntgenverfahren  gibt  zwar  den  Tatbestand,   aber   nicht  die 

mechanische  Erklärung.    „Hatten  wir  früher  zu  viel   Erklärung  und  zu 

wenig  Tatbestand,  so  haben  wir  jetzt  zu  wenig  Erklärung  und  zu  viel  Tat- 

bestand."   l'm  für  den  Tatbestand  der  durch  die  Röntgenaufnahmen  nach- 
gewiesenen Einzelbewegungen  die  Erklärung  zu  finden,  geht  Verf.  so  vor, 

daß  erst  an  einzelnen,  mit  ihren  Bändern  aus  dem  Zusammenhang  gelösten 

Gruppen  von  je  zwei  oder  drei  Handwurzelknochen  die  gangbestimmenden 

Faktoren  aufgesucht  werden,  um  dann  die  Bedeutung  dieser  Einzelmecha- 

uismen  für  die  Gesamtbewegung  im  Zusammenhang  aufspüren  zu  können. 

Bei  diesem  zweiten  Teil  der  Untersuchung  zeigt  sich  in  der  Regel,  daß  die 

für  die  Einzelgruppe  aufgefundene  Bewegungsform  innerhalb  der  Gesamt- 
bewegung  nur  in  beschränktein  Maß  zur  Geltung  kommt,  indem,  wie  Verf. 

es  ausdrückt,  die  Gesainthewegung  sich  aus  Kompromissen  zwischen  den 

Einzelbewegungen  ergibt.   Auf  diese  Weise  hat  Verf.  sechs  Einzelverbindungen 

aufgefunden,  die  auf  die  Bewegung  mehr  oder  minder  bestimmenden  Ein- 
fluß haben: 

1.  Zwischen  Lunatum  einerseits,  Capitatum  und  Hamatum  andererseits, 

2.  zwischen  Lunatum  und  Triquetrum,  3.  zwischen  Trhjuetrum  und  Hamatum, 

4.  zwischen  Naviculare  und  Lunatum,  5.  zwischen  Naviculare  und  Capitatum. 

6.  zwischen  den  Multangula  und  den»  Naviculare. 

Es  ist  ein  sehr  wesentlicher  Unterschied  zwischen  dem  tatsächlichen 

Verhalten  der  Handwurzclknochen  und  dem  von  Henke  geschilderten  Schema, 

das  einen  reinen  Gleitmechanismus  darstellte.  Verf.  geht  in  längerer  Er- 

örterung noch  auf  die  Beziehungen  der  Einzelmechanismen  zur  Gesamt- 

bewegung, den  Wert  des  Henkeschen  Schemas  und  das  Verhältnis  der  durch 

die  verschiedenen  Untersuehungsverfahren  gewonnenen  Auffassungen  ein. 

D.  Arbeiten  aus  dem  Gebiete  der  Sinnesphysiologie. 

Zwaardemaker  (249)  gibt  den  Bericht  über  die  auf  dem  Gebiete 

der  Physiologie  des  Geruchs  seit  1895  erschienenen  Arbeiten,  weil  in  diesem 

.lahre  sowohl  \V.  A.  Nagel  wie  er  selbst  Lehrbücher  veröffentlicht  haben,  die 

die  ältere  Literatur  erschöpfen.  Die  Arbeit  ist  in  sieben  Paragraphen 

geteilt:  Physikalisches,  Mechanismus  des  Riechens.  Olfaktometrie,  Mischung 

und  Kompensation,  Unterschiedsschwelle  und  Reaktionszeit  u.  a.,  Klassi- 

fikation der  Gerüche,  Odorimetrie,  Spezifische  Energieen. 
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Zwaardemaker  (248)  betrachtet  die  Bedingungen,   unter  denen 

Geruchlosigkeit  empfunden  wird,  und  unterscheidet  eine  Reihe  verschiedener 

Falle.    Es  kann  ein  Raum  oder  ein  Gegenstand  so  reine  geruchlose  Ober- 

dächen darbieten,  daß  keinerlei  Riechstoffe  davon  ausgehen.    Dieser  Fall 

ist  selten.    Eis  können  mehrere  Gerüche  einander  so  kompensieren,  daß  kein 

Geruchseindruck  zustande  kommt.    Die  Ermüdung  oder  Gewöhnung  trägt 

hieran  viel  bei.   Dies  ist  der  gewöhnlichste  Fall.    Sehr  konzentrierte  Riech- 

stoffe werden  manchmal  verhältnismäßig  wenig  stark  empfunden.    So  riecht 

man  eine  Zuekerraftinerie  von  weitem  deutlicher,  als  wenn  man  darin  ist. 

Die  Geruchlosigkeit  oder  der  Geruch  von  Gegenständen  beruht  auf  der 

Aufnahmefähigkeit  der  umgebenden  Substanzen  für  den  Riechstoff.  Jonon 

in  Parafin  gelöst  ist  geruchlos,  weil  Parafin  eine  so  große  Aufnahmefähigkeit 

dafür  besitzt,  daß  es  nichts  davon  in  die  Luft  frei  läßt.    Mit  Wasser  ge- 

schüttelt, läßt  es  einen  Bruchteil  des  Jonons  ins  AVasser  übergehen,  und 

vom  Wasser  geht  das  Jonon  in  reichlicher  Menge  in  die  Luft  über. 

Im  Anschluß  an  Erfahrungen  an  Menschen  unternimmt  Beyer  (25) 

Gerüche  auf  ihre  narkotisierende  Eigenschaft  zu  prüfen.  Amylacetat,  Aldehyd, 

Terpentin,  Zimmtaldehyd,  Salieylaldehyd,  Fliederparfüm.  Ylaug-Ylang,  Peau 

d'Espagne,  Asa  foetida,  Schwefelkohlenstoff,  Phenylsenföl,  Xylol,  Guajacol, 
Nikotiu,  Capronsäure  bringen  schnell  eine  allgemeine  Narkose  des  unter 

einem  Becherglas  ..eingeschlossenen  Frosches  hervor,  die  sich  nicht  von  der 

Chloroform  oder  Athernarkose  unterscheidet  und  stundenlang  nach  der  Ein- 

wirkung anhalten  kann.  Moschustinktur,  Kampher,  Skartol.  Pfefferminzöl, 

Lavendelöl  und  Nelkenöl  wirkten  erst  nach  längerer  Zeit.  Daraufhin  ent- 

deckte Verf.,  daß  auch  die  motorischen  Nerven  in  ganz  ähnlicher  Weise  wie 

durch  die  gewöhnlichen  Narcotica,  durch  die  oben  genannten  Riechstoffe 

örtlich  gelähmt  werden  können. 

Pere  (87)  lenkt  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Eigentümlichkeiten  des 

Hautgeruchs,  welcher  von  den  qualitativen  und  quantitativen  Hautsekretionen 

abhängig  ist  und  sich  mit  Nahrung  und  individueller  Hygiene  ändert.  Er 

erwähnt  unter  anderem,  daß  der  Geruch  der  Haut  in  der  Kindheit  gleich 

Null  ist,  in  der  Pubertät  besonders  markant  auftritt,  bei  Enthaltsamen  sich 

steigert  und  bei  der  sexuellen  Erreguug  noch  zunimmt.    Sein  Hauptaugen- 
merk richtete  er  auf  die  Vererbung  des  Geruches.    Er  erwähnt,  daß  die 

Vererbung  des  Geruches  in  der  Kindheit  latent  ist  und  erst  in  der  Pubertät 

manifest  wird.    Die  ererbten  Geruchsqualitäten  können  sich  in  krankhaften 

Empfindungen  äußern,  wofür  er  zwei  Beispiele  anführt.    Einen  Fall  von 

Neurasthenie  mit  Erysipel  bei  einem  37jährigen  Manne,  bei  welchem  Er- 
innerungen und  Angstzustände  an  Geruchsemptindungen  geknüpft  waren  und 

ein  Fall  von  Migraine  ophthalmiquo  bei  einer  34jährigen  Frau,  mit  Kopf- 

schmerzen und  Epilepsie,  bei  welchem  der  Hautgeruch  in  dem  Moment  der 

Befruchtung  unterdrückt  wurde.  Jm  ersten  Falle  empfand  der  Neurastheniker 

eiDen  Geruch,  welchen  er  bei  seinem  Vater  wahrgenommen  hatte.    Hei  der 

Patientin   mit  Trigeminusueuralgie   verschwand  jedesmal   einen  Tag  nach 

der  Befruchtung  der  Hautgeruch,  und  dieselbe  Beobachtung  hatten  an  sich 
auch  die  Mutter  und  eine  Schwester  beobachtet.    Es  ist  dies  ein  bisher  nur 

bei  Blumen  beobachteter  ähnlicher  Vorgang,  auf  welchen  Murren  aufmerksam 

gemacht  hat;  aromatische  Orchideen,  uuter  anderen  Mariilaria  aromatica, 

Terlieren  ihren  Duft  eine  halbe  Stunde  nach  einer  künstlichen  Sameniiber- 

tragung,  während  nicht  befruchtete  Blumen  ihren  Duft  länger  behalten. 
(liendix.) 

Brücke  und  Brückner  (38)  stellen  nach  mannigfach  abgeänderten 

Versuchen  und  Beobachtungen  fest,  daß,  wenn  der  Bildoindruck  eines  Auges 
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in  irgend  welcher  Beziehung  beeinträchtigt  ist,  in  diesem  Auge  eine  zentral 

bedingte  eigentümliche  Empfindung  auftritt,  die  als  „Abblendungsgefühl" 
bezeichnet  wird.  Für  peripherischen  Ursprung  dieser  Empfindung  war  auf 

keine  Weiso  ein  Anhalt  zu  gewinnen. 

Die  Beobachtung,  daß  ein  weißes  Feld  bei  intermittierender  Beleuch- 

tung heller  erscheint,  als  bei  gleichmäßig  andauernder  Beleuchtung  haben 

Broca  und  Sulzer  (36)  zahlenmäßig  nachgeprüft.  Bei  je  einmaliger  Be- 

lichtung in  der  Sekunde  finden  sie  mit  zunehmender  Dauer  anfänglich  zu- 

nehmende, dann  abnehmende  scheinbare  Helligkeit.  Das  Maximum  liegt 

etwa  bei  0,03  Sekunde,  und  hier  ist  die  scheinbare  Helligkeit  4— 5 mal  so 

groß  wie  die  wirkliche.  Verfasser  entwerfen  nach  ihren  Versuchen  eine 

Kurve,  die  den  zeitlichen  Verlauf  der  Helligkeitsempfindung  darstellt.  Für 

abnehmende  Intensität  der  Beleuchtung  nimmt  da9  Verhältnis  der  maximalen 

scheiubaren  Helligkeit  zur  wirklichen  merklich  ab. 

Aus  mannigfach  abgestuften  Versuchen  über  intermittierende  Netz- 

hautreizung ziehen  Schenck  und  Just  (197)  da9  Hauptergebnis:  „Wenn 

wir  die  Netzhaut  abwechselnd  mit  einer  Anzahl  aufeinander  folgender 

schwarzweißer  Reizgruppen  und  mit  einem  gleichhellen  Grau  reizen,  so  ist 

es  für  die  Verschmelzung  der  Lichtempfinduugeu  um  so  ungünstiger,  je 

größer  die  Zahl  der  Reizgruppen  ist  und  je  länger  die  Einwirkung  des 

Graus  dauert." 
Calkins  (49)  stellt  die  Theorien  über  die  Farbenempfindung  von 

Young,  Helmholtz,  Hering,  Müller,  Ebbinghaus,  Wundt,  König, 

v.  Kries,  Lad d-Franklin  einander  gegenüber  und  kritisiert  sie  von  einem 

allgemeinen  zum  Teil  psychologisch-subjektiven  Standpunkt,  ohne  zu  einer 
Entscheidung  zu  kommen. 

Grützner  (110):  Neuerdings  sind  in  Frankreich  und  in  der  Schweiz 

und  kürzlich  auch  bei  uns  in  Deutschland  unter  dem  Namen  „Anaglyphen" 

oder  „Stereographen"  merkwürdige  stereoskopische  Apparate  in  den 
Handel  gekommen,  welche  aus  einer  Brille  mit  zwei  verschieden  gefärbten 

planen  Gläsern,  gewöhnlich  einem  roten  und  einem  blauen  (beziehungsweise 

Gelatinplatten)  und  einem  in  den  gleichen  Farben  hergestellten  Doppelbilde 

bestehen.  Betrachtet  man  sieb  dieses  Doppelbild  durch  die  Brille,  so  er- 

scheint es  in  einem  dunklen  Farbonton  (der  subtraktiven  Mischfarbe  der 

beiden  Farben),  aber  was  im  höchsten  Maße  überraschend  ist,  stereoskopisch, 

körperhaft. 

Diese  Erfindung  ist  nun  nicht  neu,  sondern  schon  im  Jahre  1853  von 

Roll  mann  als  Farbenstereoskop  beschrieben  worden  und  beruht  ein- 

fach auf  folgender  Tatsache.  Sind  die  Farben  der  Gläser  und  des  Doppel- 
bildes, welches  der  Hauptsache  uach  zwei  dicht  neben  einander  gedruckte 

stereoskopische  Bilder  eines  Gegenstandes  auf  weißem  Papier  darstellt, 

passend  gewählt,  so  sieht  man  durch  das  rote  Glas  nur  das  blaue  Bild  und 

durch  das  blaue  Glas  nur  das  rote  Bild.  Nichts  dagegen  sieht  man  oder 
soll  man  sehen  durch  das  rote  Glas  von  dem  roten  Bilde  und  durch  das 

blaue  Glas  von  dem  blauen  Bilde. 

Mit  diesem  Rollniann sehen  Farbenstereoskop,  durch  welches  also  in 

origineller  Art  dem  rechten  Auge  das  Bild  eines  Gegenstandes,  so  wie  ihn 

das  rechte  Auge  sieht,  dargeboten  werden  kann  und  dem  linken  Auge  das 

ihm  entsprechende,  hat  Verfasser  eine  Reihe  von  Versuchen  augestellt,  aus 

denen  hervorgeht,  daß  bei  gleichen  Netzhautbildern  die  Größe  des  gesehenen 

Gegenstandes  genau  von  der  Entfernung  abhängt,  in  welche  unsere  Augen 

den  Gegenstand  versetzen,  namentlich  wenn  der  Gegenstand  in  die  Nähe, 

weniger  wenn  er  in  die  Ferne  versetzt  wird.    Umkehren  der  Bilder  um 
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180°,  beziehungsweise  Vertauschen  der  Gläser,  was  pseudoskopische  Wir- 
kungen zur  Folge  hat,  verschiedene  Entfernung  derselben  von  den  Augen 

rufen  derartige  vielfach  überraschende  stereoskopische  Wirkungen  hervor. 

2.  Stereoskopische  Erscheinungen  eigener  Art  weiden  auch  durch 

prismatische  Gläser  erzeugt.  Es  ist  bekannt,  daß,  wenn  wir  durch  ein 

Prisma  sehen,  einmal  die  Sehrichtung  abgelenkt  wird  und  zweitens  die  ge- 

sehenen Gegenstände  verzerrt  werden.  So  erscheint  eine  horizontale  gerade 

Linie,  welche  man  durch  ein  Prisma,  brechende  Kante  nach  unten  gerichtet, 

betrachtet,  tiefer  und  nach  oben  konvex  gekrümmt.  Werden  demnach  vor 

beide  Augen  Prismen  mit  ihren  brechenden  Kauten  nach  innen  oder  nach 

außen  gehalten,  so  erleiden  die  gesehenen  Gegenstände  bestimmte  Ver- 

zerrungen der  Quere  nach  und  veranlassen  somit  eigenartige  stereoskopische 

Wirkungen.  So  erscheint  beispielsweise  eine  Ebene,  auf  welche  man  mit 

zwei  Prismen  (brechende  Kanten  nach  innen)  sieht,  wie  eine  vertiefte  Mulde, 

im  entgegengesetzten  Fall  (brechende  Kanten  nach  außen)  wie  ein  rund- 

licher Hügel.  Wenn  infolge  Änderung  der  Konvergenz  unserer  Sehrich- 

tungen die  gesehenen  Gegenstände,  näher  oder  weiter  geschätzt  werden, 

äudert  sich  hierbei  zu  gleicher  Zeit  das  körperliche  Aussehen  dieser  Gegen- 

stände. Schätzt  man  sie  zu  weit,  so  erscheinen  sie  bei  gleichen  Netzhaut- 
bildern tiefer  und  größer,  im  entgegengesetzten  Falle  flacher  und  kleiner. 

3.  Änderung  des  Augenabstandes  ist  in  letzter  Linie  von  aller- 

größter Bedeutung  für  das  Aussehen  körperlicher  Gegenstände.  Stehen  die 

Augen  eiuander  sehr  nahe,  so  sind  die  Netzhautbilder  eines  Körpers  — 

namentlich  die  eines  mäßig  entfernten  —  für  beide  Augen  wenig,  ja  viel- 
leicht kaum  von  einander  verschieden.  Je  weiter  die  Augen  von  einander 

abstehen  um  so  verschiedener  —  natürlich  nur  der  Quere  nach  —  werden 
die  beiden  Bilder.  Im  ersten  Fall  erscheinen  uns  die  Gegenstände  flacher 

als  gewöhnlich,  im  zweiten  tiefer  als  gewöhnlich.  Wenn  wir  ferner  im  ersten 

Fall  bei  herabgesetzter  Konvergenz  die  Gegenstände  weiter  sehen  als  in 

Wirklichkeit,  so  erscheinen  sie  uns  zugleich  größer,  im  zweiten  Fall  da- 

gegen bei  erhöhter  Konvergenz  zugleich  näher  und  kleiner. 

Die  Entfernung  der  Augen  kann  auf  dioptrischem  und  auf  katop- 

trischem  Wege  verändert  werden.  Sieht  man  z.  B.  durch  zwei,  in  einem 

rechten  Winkel  zu  einander  aufgestellte  planparallele  Glasplatten,  wie  dies 

Rillet t  zuerst  beschrieben  hat,  so  wird,  wenn  man  in  den  ersten  Winkel 

hineinsieht,  die  Entfernung  der  Augen  scheinbar  vergrößert,  die  Augen 

rücken  weit  auseinander,  was  auf  einen  Dritten  einen  merkwürdigen  Ein- 

druck macht.  Dem  Beobachter  erscheinen  nahe  körperliche  Gegenstände 

tiefer,  kleiner  und  näher.  Sieht  er  in  der  entgegengesetzten  Richtung  durch 

die  Platten,  so  erscheinen  ihm  dieselben  Gegenstände  flacher,  größer  und 
weiter. 

Das  Telestereoskop,  von  Hardie  und  von  Helmholtz  erfunden, 

vergrößert  uusern  Augenabstand  auf  katoptrischen  Wege  (durch  Anwendung 

ron  Spiegeln)  und  wirkt  wie  das  Plattenpaar  im  eisten  Fall.    Auch  ferne 

Gegenstände,  die  uns  sonst  flächenarlig  erscheinen  wegen  Gleichheit  ihrer 

Netzhautbilder,  werden  jetzt  körperhaft.     (Selbst  der  Mond  wird  uns  zur 

Kugel,  wenn  wir  unsern  Augenabstand  genügend  vergrößern,  indem  wir  ihn 

zu  ganz  verschiedenen  Zeiten  und  weit  auseinander  gelegenen  Orten  photo- 

ffraphieren  und  dann  stereoskopisch  vereinigen.   Ja  sogar  Sterne  treten  dann 

plastisch  aus  dem  Himmelsraum  hervor.)    Das  Telestereoskop  erhöht  die 

Plastik  und  zwar  in  sehr  verschiedenem  Maße,  je  nach  dem  Ort,  wohin  der 

Beobachter  die  gesehenen  Gegenstände  verlegt. 
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Glaubt  er  sie  sehr  nahe  und  ebensovielmal  kleiner  zu  seilen,  als  der 

künstliche  Augenabstand  gröber  ist  als  der  natürliche,  dann  sieht  er  alles 

in  richtigen  körperlichen  Formen  wie  ein  verkleinertes  Modell.  Sieht  er  es 

aber,  wie  das  häufig  der  Fall  ist,  weiter  und  entsprechend  größer,  dann 

wird  das  Modell  in  hohem  Maße  verändert  und  im  Vergleich  zu  der  wirk- 

lichen. Gestalt  des  Körpers  in  die  Tiefe  vergrößert. 

Ahnliches  kann  mau  beobachten  bei  Betrachtung  stereoskopischer 

Bilder,  die  in  zu  weitem  Abstand  von  einander  aufgenommen  worden  sind. 

Die  für  diese  Aufnahmen  geltenden  Regeln  werden  des  Genaueren  dargelegt 

Wenn  man  das  Telestereoskop  entsprechend  verkleinert  gedacht  — 

umkehrt  und  durch  dasselbe  in  entgegengesetzter  Richtung  hindurchschaut, 

so  wird  unser  Augenpaar  zusammengerückt,  wir  werden  fast  zu  einem 

Cyklopen  mit  einein  einzigen,  in  der  Mitte  gelegenem  Auge.  Die  jetzt  den 

Augen  dargebotenen  Bilder  von  körperlichen  Gegenständen  sind  natürlich 

sehr  wenig  von  einander  verschieden,  die  Gegenstände  erscheinen  uns  un- 

gemein flach  wie  Reliefs,  nicht  wie  Körper.  Derartige  verflachende  Wir- 

kungen werden  ferner  beobachtet  mit  allen  Operngläsern,  sowie  den  Zeiss- 

schen  Relieflernrohren,  die  keineswegs,  wie  man  gewöhnlich  glaubt,  den 

körperlichen  Rindruck  erhöhen,  also  eine  Gegend  vertiefen,  sondern  im 

Gegenteil  in  hohem  Maße  verflachen  und  alle  in  «1er  Sehrichtung  gelegenen 

Dinge  zusammenschieben  und  zusammendrücken.  Dies  beruht  einmal  darauf, 

daß  Vergrößerung  zweier  stereoskopischer  Bilder  bei  Gleichbleiben  ihrer 

gegenseitigen  Entfernung  (namentlich  ihrer  fernen  Punkte)  aus  per- 
spektivischen Gründen  die  erscheinenden  Körper  verflacht.  Hierzu  kommt 

ferner,  daß  weite  Gegenstände,  die  wir  ja  gewöhnlich  mit  dem  Fernrohr 

betrachten,  uns  sehr  wenig  von  einander  verschiedene  Bilder  liefern.  Werden 

nun  diese  Gegenstände  durch  das  Fernrohr  vergrößert  und  zugleich  in  die 

Nähe  gerückt,  so  erscheinen  sie  uns  aus  allen  diesen  Gründe»!  viel  zu  flach. 

Und  auch  wenn  wir  die  Augen  bei  dem  Relieffernrohr  künstlich  von  ein- 

ander entfernen,  so  bleibt,  weil  der  Augenabstand  weniger  vergrößert  wird, 

als  das  gesehene  Objekt,  diese  verflachende  Wirkung  immer  noch  bestehen. 

Die  Zeissschen  Relieffernruhre  machen  aus  den  gesehenen  entfernten. 

Körpern  nahe  große  Reliefs,  machen  z.  B.  aus  einer  Kugel  eine  größere 

flache  Linse,  deren  Dickendurchmesser  in  der  Sehrichtung  liegt,  aber  sie 

erhöhen  in  keiner  Weise  die  Plastik  dadurch,  daß  sie  die  Tiefenausmaße 

vergrößern,  also  etwa  aus  einer  Kugel  ein  langes  Ellipsoid  machen,  dessen 

lange  Achse  in  der  Sehrichttiug  gelegen  ist,  wie  das  in  der  Regel  alle  ein- 

fachen telestereoskopischen  Vorrichtungen  tun.  (Autoire/rrat.) 

Brückner  und  Brücke  (40)  linden  im  Gegensatz  zu  Heine,  daß 

bei  Ausschluß  aller  Fehlerquellen,  also  bei  unmittelbarer  Wahrnehmung 
kein  Unterschied  zwischen  einem  Gesichtseiudruck  des  rechten  oder  linken 

Auges  bemerkbar  ist.  Nur  aus  indirekten  Anzeichen,  insbesondere  eine  als 

„Abblendungsgefühl"  bezeichnete  Empfindung  kann  ein  solcher  Unterschied 
vorgetäuscht  werden. 

Beer  (22)  geht  davon  aus,  daß  im  Gegensatz  zu  der  früher  ange- 
nomnieueu  Unwirksamkeit  des  Magnetismus  auf  das  Nervensystem,  bei 

derjenigen  Anordnung,  die  der  Schweizer  Elektrotechniker  E.  K.  Müller 

zur  therapeutischen  Anwendung  empfiehlt,  eine  Wirkung  auf  den  Gesichts- 
sinn stattfindet.  Diese  spricht  sich  in  der  subjektiven  Wahrnehmung  einer 

flimmernden  Licliterscheinung  aus.  Es  handelt  sich  um  die  Einwirkung 

eines  sehr  starken  oszillierenden  magnetischen  Feldes.  Suggestion  und 

anderweitige  Einwirkung  des  benutzten  Apparates  hat  Verf.  sorgfältig  aus- 
geschlossen.   Ebenso  ist  direkte  Wirkung  auf  den  Opticus  ausgeschlossen. 
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da  andere  Nerven  unerregt  bleiben.  Am  wahrscheinlichsten  bleibt  die 

Annahme,  daß  Teile  des  Bulbus  oder  dessen  Blut,  das  ja  nachweislich 

diainagnetisch  ist,  in  Schwingungen  versetzt  werden,  die  zu  der  subjektiven 

Erscheinung  Anlaß  geben. 

Richter  (185)  geht  davon  aus,  daß  physikalisch  Elektrizität  und 

Licht  sich  immer  näher  verwandt  zeigen  und  überträgt  diesen  Gedanken 

auf  die  subjektiven  Lichterscheinungen,  die  durch  elektrische  Reizung  des 

Opticus  hervorgerufen  werden.  Nach  Verf.  sieht  man  bei  einsteigendem 

konstanten  Strom  Lichterscheinung  bis  zum  Momente  der  Öffnung,  bei 

ansteigendem  Strom  aber  keine  bis  zum  Momente  der  Offuung.  Bei  sinus- 

förmigem Wechselstrom  entsteht  dementsprechend  eine  unterbrochene  Licht- 
erscheinung, die  Verf.  als  eine  spiralige  Figur  abbildet.  Die  gewöhnlichen 

faradischen  Ströme  von  unharmonischem  Kurvenverlauf  sollen  keine  erregende 

Wirkung  auf  den  optischen  Apparat  ausüben. 

Aus  den  experimentellen  Untersuchungen  von  Marina  (163)  geht 

hervor,  daß  die  direkte  elektrische  Reizung  des  Rectus  internus,  ohne  Mit- 

wirkung der  Nervenzentren  eine  Verengerung  der  Pupille  bedingt  Auch 

(Ii*-  passive  Rotation  der  Augen  nach  innen  ist  durch  Pupillenverengerung 

begleitet.  Wenn  man  den  Rectus  internus  durchschneidet  und  am  Platze  des- 

selben einen  anderen  Augenmuskel  ausetzt,  tritt  die  Verengerung  der  Pupille 

bei  der  Kontraktion  dieses  fortgepflanzten  Muskels  zu  Tage.  Im  Gegenteil, 

wenn  der  Rectus  internus  an  andere  Insertionsstellen  angesetzt  wird,  tritt 

bei  der  Reizung  desselben  die  Pupillenverengerung  nicht  mehr  auf.  Deshalb 

schließt  Verf.,  daß  die  Pupillenverengerung  bei  den  Konvergeuzbewegungen 

drr  Augen  nicht  von  der  YVirkuug  der  Augenmuskelnervenzentren  abhängt. 
{lAujaro.) 

Mit  Hülfe  einer  Nachbild-Methode  hat  Brückner  (39)  die  Anfangs- 

geschwindigkeit der  Augenbewegungen  gemessen  und  ist  zu  Werten  gelangt, 

die  mit  denen  von  Guillery  gut  übereinstimmen.  Die  Senkung  erfolgt 

langsamer  als  jede  andere  Bewegung,  besonders  wenn  man,  wie  Verf.  von 

der  Primärstellung,  nicht  wie  Guillery  von  einer  Hebungsstellung  ausgeht 

Verf.  findet  die  Außenwendung  im  Gegensatz  zu  früheren  Beobachtern 

schneller  als  die  Innenwendling.  Dabei  findet  Verf.  links  grössere  Ge- 

schwindigkeit des  Externus  als  rechts  und  rechts  größere  Geschwindigkeit 

des  Internus  als  links,  abweichend  von  Guillery.  Obgleich  bei  der  kon- 

jugierten Bewegung  der  Augäpfel  dies  Verhalten  allein  verstündlich  erscheint 
(Ref.)  uimmt  Verf.  individuelle  Unterschiede  an. 

Riley  (187)  empfiehlt  ein  einfaches  Verfahren  zur  Prüfung  des  rMuskel- 

gleichgewichts"  der  beiden  Augen,  mit  andern  Worten  eine  Schielprobe. 
Man  soll  ein  Reagensglas  mit  roter  Flüssigkeit  iüllen  und  bis  auf  einen 

schmalen  Längsstreifen  mit  Papier  bekleben.  Man  hält  dann  dem  Patienten 

dieseu  Apparat  vor  das  eine  Auge  entweder  senkrecht  oder  horizontal  und 
läßt  ihn  eine  entfernte  Kerzeuflamme  betrachten.  Er  sieht  dann  mit  dem 

eiiit-n  Auge  die  Kerze,  mit  dem  andern,  vor  das  das  Glas  gehalten  wird, 

einen  roten  Streifen  senkrecht  oder  horizontal.  Die  Lage  der  beiden  Rüder 

gegeneinander  lassen  einen  Schluß  auf  die  Art  des  Schietens  zu. 

Stefani  (209)  untersucht  das  Verhalten  des  Sphincter  der  Pupille 

nach  Atropinbehandlung,  und  findet,  daß  zum  Beispiel  auf  Durchschneidung 

des  Sympathicus  die  Pupille  eines  Auges,  das  längere  Zeit  hindurch  atro- 

pinisiert  worden  war,  sich  energisch  verengt,  während  die  eines  nur  kurze 

Zeit  unter  Atropin  gehaltenen  Auges  sich  nur  wenig  verkleinert  Verfasser 

hält  dies  für  ein  Beispiel  eines  allgemeinen  Gesetzes,  daß  durch  Fehlen 

nervöser  Einwirkung  die  selbständige  Tätigkeit  des  Muskels  angeregt  werde. 
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Die  AtropineinträufluDg  ins  Auge  bringt  nach  Stefani  (20&)  in  der 

chromolytischen  Reaktion  der  Zellen  des  Ciliarganglious  keine  Veränderung 

hervor.  Wenn  die  Behandlung  nicht  läuger  als  40  Tage  stark  einwirkt, 

sind  höchstens  leichte  Abweichungen  iu  dem  Verhalten  der  Zellen  den  Farb- 
stoffen gegenüber  zu  bemerken. 

Tschermak  (222)  bestimmte  direkt  die  Lage  und  Ausdehnung  des 

biuocularen  Gesichtsrauines  von  Wirbeltieren  (Kaninchen.    Hatto,  Huh/ir 

Taube,  Frosch,  Karpfen),  indem  er  am  frisch  getöteten  Tiere  nach  Kälto- 

härtung  die  Bulbi  von  hinten  her  bloßlegte  und  an  einem  Leuclitperimeter 
das  durchscheinende  Netzbhautbildchen  an  beiden  Bulbi  beobachtete.  Ks 

ergab  sich  beim  Kaninchen  Scheitelpunkt  etwa  1  cm  vor  der  Schnauzen- 

spitze  und  t^uerausdehnung  ca.  34°,  bei  der  Ratte  Schnauzenspitze  uo<7  50°. 

beim  Huhn  2,5  cm  vor  der  Schnabelspitze  und  15°,  bei  der  Taube  2  cm 

und  20°,  beim  Karpfen  (unter  Wasser)  1  cm  vor  der  Schnauze  und  ca.  o  °. 
Da  bei  den  genannten  Säugern  nur  einzelne  Fasern  im  Chinsma  ungekreuzt 

bleiben,  bei  den  anderen  genannten  Tieren  totale  Kreuzung  besteht  und 

andererseits  doch  für  alle   -  vielleicht  überhaupt  für  alle  Wirbeltiere  —  ein 
binocularer  Gesichtsraum  von  gewisser  Ausdehnung  nachgewiesen  wurde, 

bezeichnet  Verfasser  den  noch  von  Ramon  y  Cajal  akzeptierten  Newton- 

Müller-Guddenschen  Schluß  von  dem  Verhalten  der  Opticusfasern  im 

Chiasma   auf   das   Verhalten    des   binocularen    Sehens   als  unberechtigt. 

Er  vertritt  die  Notwendigkeit  einer  starken  Sonderung  der  anatomischen 

Frage  und  des  physiologischen  Problems.    Bei  den  Vögeln  fand  Verfasser 

die  r.  Pickhöhe"  (Huhn  4,5  cm,  Taube  4,0  cm)  dem  Abstände  des  Scheitel- 
punktes des  binocularen  Gesichtaraumes  entsprechend.    Endlich  wird  ein 

Schema  entworfen  für  das  Zusammenarbeiten,  die  Korrespondenz  beider 

Netzhäute  bei  den  Tieren  mit  erheblich  divergenten  Augeuaxen  verglichen 

mit  dem  Verhalten  beim  Menschen:  im  ersteren  Falle  besteht  keine  Korre- 

spondenz zwischen  den  beiden  Augenpolen  bezw.  dem  Foveae  centrales, 

wohl  aber  eine  solche  zwischen  den  Temporalregioneu  beider  Netzhäute 

und  zwar  in  demselben  gekreuzten  Sinne  wie  beim  Menschen. 

(Autorreferat.) 

Esch  Weiler  (83)  bespricht  „die  Mechanik  des  Hörens*'  von  Zimmer- 
mann im  Gegensatze  zu  den  vorhergegangenen  günstigen  Beurteilungen. 

Zimmermanns  Buch  zerfällt  in  einen  negativen  und  einen  positiven  Teil. 

Eschweiler  geht  auf  die  Angaben,  durch  die  die  Helmholzsehe  Lehre 

von  der  Schallleitung  im  Ohr  bekämpft  werden  soll,  nicht  ein,  und  wendet 

sich  vornehmlich  gegen  die  Anschauuug.  die  Zimmermann  statt  dessen 

aufbauen  will.  Die  Schwingungen  der  Basilarsaiteu,  wenn  sie  durch  Knochen- 

Übertragung  zustande  kamen,  würden  von  der  Bewegung  des  Schnecken- 

fensters ebenso  unabhängig  sein,  wie  der  Flossenschlag  eines  am  Grande 

schwimmenden  Fisches  von  der  Beweglichkeit  der  Wasseroberfläche.  Mit 

der  Vorstellung,  daß  die  Spannung  der  Fenstenuembran  der  Akkommodation 

dienen  soll,  widerspricht  Zimmermann  sich  selbst.  Daß  die  Gehürs- 

störungen  auf  gestörter  Akkomodation  beruhen,  die  subjektiven  Geräusche 

eigentlich  nur  ohne  Akkomodation  überlieferte  und  durch  den  „Reizzustaiul* 
zeitlieh  verschobene  objektive  Geräusche  sind,  ist  falsch.  „Zimmermanns 

Theorie  bedeutet  keineu  Fortschritt  in  der  Erkenntnis  des  Hörakts." 

Zimmermann  (240)  sucht  nachzuweisen,  daß  entgegen  allen  bisher 

aufgestellten  Theorien  Heimholt/.'  die  Gehörknöchelkette  gar  kein  Apparat 
zur  Schallfortptlanzung  ist,  sondern  daß  aller  Schall  ohne  die  Vermittlung 

der  Kette  zu  bedürfen,  sich  vom  Trommelfell  direkt  durch  die  Luft  des 
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Mittelohres  auf  deu  Knochen  der  Schneckenkapsel  sich  fortpflanze,  von  wo 

die  direkt  anliegenden  Basilarfasern  in  stehende  Schwingunsen  versetzt 

werden.  Zur  besseren  Schwingbarkeit  der  Basilarfasern  diene  die  Membran 

des  Schneckeufensters,  und  zur  Regulierung  des  intralabyrinthären  Druckes 

und  damit  zur  Akkomodation  der  schwingenden  Fasern  auf  den  besten 

Grad  der  Peremption  diene  die  Gehörknöchelkette,  (limdix.) 

I >ie  Abhandlung  Angell's  (7)  beschäftigt  sicli  mit  der  Untersuchung 
eines  4*»jährigen  Mannes,  welcher  seit  seinem  vierten  Jahre  taub  war  infolge 

einer  Erkrankung  des  inneren  Ohres.  l*K)ü  Versuche,  in  15  verschiedene 
Gruppen  geteilt,  wurden  bei  ihm  angestellt.  Der  Apparat  erlaubte  es,  Töne 

verschiedenster  Qualität  und  Intensität  hervorzurufen  in  der  Richtung  nach 

irj^end  einem  Punkte  der  Oberfläche  eines  imaginären  Kreises  von  vier  Fuß 

Durchmesser.  Der  Kopf  des  zu  Untersuchenden  befindet  sich  im  Zetrum 

dieses  Kreises.  Der  zu  Untersuchende  darf  nicht  wissen,  woher  die  Töne 

kommen.  Das  knackende  Geräusch  im  Telephon,  Kläuge  verschiedener  Pfeifen 

cnd  Ton«-  der  Stimmgabel  wurden  bei  der  Untersuchung  benutzt.  Es  ergab 

siv-h:  1.  mit  zusammengesetzten  Tönen  läßt  sich  eine  überraschend  ge- 
naue Lokalisationsfähigkeit  konstatieren,  außer  für  die  dem  tauben  Ohre 

nnmittelbar  gegenüberliegende  Gegend  und  einer  Zone  von  35°  vor  und 

'3r>°  hinter  ihr:  2.  das  Unterscheidungsvermögen  zwischen  vorn  und  hinten 
i>t  genauer,  als  bei  normalen  Menschen;  3.  einfache  Töne  können  nicht 

lokalisiert  werden;  4.  Töne  mit  wenig  oder  sehr  hohen  Obertönen  sind 
schwer  zu  lokalisieren. 

Die  Knochenleitung  spielt  bei  der  Lokalisation  eine  Rolle  infolge  der 

Modifizierung  der  Töne  entsprechend  der  Richtung,  aus  der  sie  kommen: 

doch  scheinen  die  Hauteindrücke  bei  der  Lokalisntiousfäbigkeit  unbeteiligt 

zu  sein.  (lieitd'w.) > 

In  einer  weitereu  Arbeit  findet  Angell  (8)  seine  früheren  Versuche 

bestätigt  durch  die  Prüfung  von  vier  Personen,  welche  an  Taubheit  infolge 

von  Erkrankungen  des  inneren  Ohres  litten.  Sie  repräsentierten  Fälle  von 

Taubheit  seit  3<>,  2K,  14  und  b'  .jähren. 
Ks  ergab  sich:    1.  Völlige  Ubereinstimmung  mit  den  früheren  Resul- 

taten:  2.  fortschreitende   Besserung   des   Lokalisationsvennögens    bei  den 

Patienten  mit  längerer  Taubheitsperiode:    3.  auch  Flüstern  und  Uhrticken 

ergaben  gleiche  Resultate.    Eine  gelegentlich  beobachtete  Unfähigkeit,  die 

Tone  zu  lokalisieren  beruht  auf  I  berreizung  oder  frischer  Erkrankung  des 

Ohres:  4.  es  wurde  beobachtet,  daß  die  Fähigkeit,  genau  zu  lokalisieren,  bei 

allen  Patienten   zunahm,  auch  bei  denjenigen,  welche   erst  ein  Jahr  taub 

waren:  5.  endlich  zeigte  sich,  daß  die  Patienten  imstande  waren,  höchst 

jMiaue  Unterschiede  zwischen  Entfernung  und  Richtung  zu  erkennen. 

(licndi.r.) 

Das  Problem  einer  physikalisch  bestimmten  Hörprüfung  sucht  6randi8 

il"7)  zu  lösen,  indem  er  ein  Telephon  benutzt  und  die  Stromstärke  fest- 
stellt, die  erforderlich  ist,  ein  Geräusch  hervorzurufen,  das  eben  noch  wahr- 

genommen werden  kann. 

Zwaardemaker  und  QtÜX  (250)  stellen  sich  die  Aufgabe,  die 

orenze  der  Hörfähigkeit  oder  den  Schwellenwert  der  Tonempfindung  für 

Tone  verschiedener  Höhe  festzustellen  und  gleichzeitig  die  zum  Zustande- 

kommen der  Wahrnehmung  erforderlichen  Energiemenge  für  die  einzelnen 

Töne  in  absolutem  Maß  auszudrücken.  Es  ergibt  sich  eine  sehr  zackige 

Kurve  die  im  großen  und  ganzen  mit  steigender  Tonhöhe  abnimmt.  Die 

l.v 
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Übereinstimmung  mit  früheren  physikalischen  Messungen  erklären  Verff.  für 

befriedigend. 

UrbantechitSCh  (226)  hat  beobachtet,  daß  aus  diffusen  Oe  rauschen, 

wie  Brausen  des  Windes  oder  Straßenlärm,  beim  Anlegen  der  Hände  an 
die  Ohren  bald  höhere  bald  tiefere  Töne  besonders  deutlich  hervortreten. 

Die  Erscheinung  ist  in  gewissem  Grade  abhängig  von  der  Form  und  Größe 

der  zur  Sehallverstärkung  gebrauchten  Gefäße.  Verf.  teilt  eine  Lteihe  von 

Versuchen  mit,  in  denen  das  musikalische  Verhältnis  der  Töne  untereinander 
bestimmt  wurde. 

Ostmann  (172)  geht  von  anatomischen  Beziehungen  zwischen  Acnstictis 

uud  Facialis  aus  und  erwägt,  ob  der  Facialis  auf  den  Hörapparat  Einfluß 

haben  kann.   Jedenfalls  ist  der  Facialis  beim  Lauscheu  mit  tätig  und  zwar 

bestehen  die  Bewegungen,  die  er  hervorbringt,  in  einer  seitlichen  Vollziehung 

des  Mundes,  der  leicht  geöffnet  gehalten  wird.     G leichzeitig  werden  uwist 

die  Augen  bewegt  uud  zwar  nach  der  Lauschseite  hin  oder  von   ihr  ab- 

gewendet oder  zu  Boden  geschlagen.     Manche  Beobachter  erwähnen  auch 

zuckende  Bewegungen  die  dein  Akt  des  Lauschens  vorausgehen.    Die  .Beob- 
achtungen Ostmanns  sind  durch  Photographie  sehr  anschaulieh  belegt. 

Auf  ihre  erste  Mitteilung  über  die  physiologischen  Eigentümlichkeiten 

des  Tanzmauslabyriuths  lassen  Alexander  und  Kreidl  (3)  eine  umfang- 
reiche anatomische  und  physiologische  Bearbeitung  derselben  Frage  folgen. 

4  Tanzmäuse,  eine  albinotische  und  4  normale  Hausmäuse  wurden  anatomisch 

untersucht  und  zwar  vermittelst  Schnittserien  (ohne  Rekonstruktion).  Die 

ausführliche  anatomische  Beschreibung  wird  in  folgender  Zusammenfassung 

wiedergegeben:  1.  Destruktion  der  Papilla  basilaris  Cochleae  mit  ('bergreifen 
auf  die  Gewebe  der  Umgebung  in  verschiedenem  Grade.    2.  Hochgradige 

Verdünnung  des  Hamus  iuferior  nervi  VIII  im  Sinne  einer  Verminderung 

der  Zahl  der  Nervenfasern  und   lockereu   Bündelung.     3.  Hochgradiger 

Schwund  des  Ganglion  Spirale...  4.  Destruktion    der   Macula   sneculi.  5. 

Mittelgradige  Verdünnung  der  Äste  und  Wurzeln  des  Ramus  superior  und 

raedius  nervi  VI  IL   G.  Mittelgradige  Verkleinerung  beider  Vestibularganglieii 

als  Ausdruck  der  Verminderung  der  Zahl  ihrer  Nervenzellen.  Dagegen 

haben  Verf.  im  Gegensatz  zu  Rawitz  das  knöcherne  Labyrinth  vom  nor- 
malen nicht  abweichend  gefunden  und  beziehen  die  Angaben  von  Rawitz 

auf  Kunstprodukte  und  ungenaue  Beobachtung.    Die  physiologische  Unter- 
suchung ergab:  1.  Die  Tanzmäuse  reagieren  auf  keine  Schalleindrücke.  ± 

Sie  besitzen  ein  mangelhaftes  Vermögen,  das  Körpergleichgewicht  zu  er- 

halten.   3.  Sie  haben  keinen  Drehschwindcl.    4.  Sie  verhalten  sich  der  gal- 

vanischen Durchströmung  des  Kopfes  gegenüber  wie  normale  Tiere.  In 

einer  Erörterung  dieser  Ergebnisse,  die  zugleich  die  Kritik  der  Verf.^an  den 

Arbeiten  von  Cyon  und  Rawitz  enthält,  zeigen  die  Verf.  die  Überein- 

stimmung zwischen  ihren  anatomischen  und  physiologischen  Befunden  uud 

die  Analogie  zwischen  diesen  und  den  an  Taubstummen  gemachten  Erfahrungen 

Diese  Analogie  gilt  indessen  nur  für  taubstumm  Geborene.     Da  die  gauze 

Betrachtung  daraufführt,  daß  die  Defekte  angeborene  seien,  schließen  Verf. 

in  der  III.  Mitteilung  Beobachtungen  über  die  Physiologie  der  neugeborenen 

Tanzmaus  an.     Hierbei  ist  bemerkenswert,  daß  das  Muttertier  mindestens 

während  der  ersten  beiden  Wochen  keine  Tauzbewegungen  macht.  Die 

Jungen  können  weder  im  blinden,  noch  später  im  sehenden  Zustand  auf 

dem   Steg   laufen   oder  ihn  erklimmen,    wahrend   normale  Mausjunge  dies 

unter  Umständen  können.    Gegen  Ende  der  zweiten  Lebenswoche  unter- 

scheiden sich  die  Tanzmausjungen  schon  durch  beginnende  Tanzbewegung. 

Die  eutwicklungsgeschichtliche  anatomische  Untersuchung  steht  noch  aus. 
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Thomas  und  Egger  (217)  obduzierten  einen  3öjährigen  Manu, 

welcher  klinisch:  Gleichgewichtsstörungen,  Schwiudel,  Herabsetzung  des 

Gehörs  links  und  des  Gefühls  im  1.  und  2.  Trigeminusast  links,  später 

auch  rechts  erkennen  ließ.  Geruch  links  aufgehoben,  Geschmack  für  die 

linke  Hälfte  der  Zunge  des  Gaumens  und  auch  des  hinteren  Drittels  der 

rechten  Zuugenhälfte  gestört.  Schluckbeschwerden,  ferner  Parese  des  linken 
unteren  Facialis  und  M.  rectus  externus.  Erbrechen  und  Übelkeit  bestanden 

aeben  den  Schwindelerscheinungen.  Die  Sektion  ergab  einen  über  walluus- 

gioßen,  vom  obereu  Rande  des  linken  Felsenbeins  ausgehenden  Tumor, 

welcher  besonders  die  5.,  b\,  7.  und  8.  Geliirnnervenpaare  komprimiert  und 

den  Pons,  pedunculus  cerebelli  und  die  Pyramiden  abgeplattet  hatte.  Trotzdem 

waren  mikroskopisch  nur  Atrophien  geringeren  Grades  an  den  Nervenfasern 
nachweisbar.  Nur  der  linke  Wur/elabschnitt  des  Ramus  vestibularis  N.  VIII 

ließ  schwere  histologische  Veränderungen  erkennen.  Auf  diese  Läsion  des 

Nervus  vestibularis  führt  Verf.  die  Gleichgewichtsstörungen  zurück,  welche 
er  klinisch  beobachten  konnte.  Unter  anderem  konnte  der  Kranke  eine 

Drehbewegung  seines  Körpers  nach  links  nicht  wahrnehmen,  ferner  trat  links 

kein  galvanischer  Schwindel  auf.  bei  geschlossenen  Augen  führte  er  Reit- 

ln  wegungen  nach  links  aus  und  hatte  bei  offenen  Augen,  die  Neigimg  nach 

links  zu  gehen.  Diese  Symptome  stimmen  mit  denen  überein,  welche  man 

bei  Tieren  nach  Durchschneidung  der  Acustici  sah.  (/ismlLv.) 

Cyon  (65)  gibt  kurz  die  Ergebnisse  seiner  weiteren  Untersuchungen 

üher  Wahrnehmung  der  Richtungen  durch  das  Ohrhibyrinth  au.  Ks  handelt 

sich  um  die  Bestimmung  der  subjektiven  Riehtungsvorstellungen.  die  ohne 

stattfindende  Bewegung  im  völlig  dunkeln  Raum  bestehen  und  der  Täuschungen, 

die  durch  besondere  Stellungen,  wie  seitliches  Neigen  des  Kopfes,  hervor- 
gebracht werden.  Die  Ergebnisse  enthalten  selbst  in  kurzer  Fassung  so 

ri.'l  Einzelangaben,  daß  sie  hier  nicht  wiedergehen  werden  können. 

d)  Gesehmacksinne. 

Gowers  (104)  stellt  fünf  Fälle  Krausescher  Trigeminusoperation 

zusammen,  in  denen  ohne  Ausnahme  die  Geschmacksempfindung  auf  der 

operierten  Seite  völlig  erloschen  war.  Die  Prüfung  darf  nicht  zu  frühzeitig 

unternommen  «erden,  da  erfahrungsgemäß  der  Uesehmucksinn  erst  nach 

eiuiger  Zeit  schwindet  Verf.  knüpft  an  diese  Mitteilung  Krörterungen  über 

die  Bahn  der  Geschmacksempfindung. 

Durch  eine  sorgfältige  und  mehrfach  wiederholte  Untersuchung  des 

Gescumacksiiiues  in  zwei  Fällen,  bei  denen  infolge  von  Neuralgin  facialis 

der  zweite  und  der  dritte  Ast  des  Trigeminus  nebst  den  benachbarten  Teilen 

des  (ianglion  Gasserii  herausgenommen  worden  war,  wurde  Fasola  (8»>) 

davon  überzeugt,  daß  der  Trigeminus  eigentliche  Gesehmaeksfasern  enthalten 

soll.  Die  Geschmacksfasern  erreichen  die  Zungeuräuder  und  -Spitze  entweder 

durch  den  N.  lingualis  oder  nach  Durchlauf  in  der  < 'horda  tympani  und  mehr 
zentralwärts  durch  einen  Ast  des  (ianglion  optieum.  Dadurch  wird  nicht 

ausgeschlossen,  daß  die  Chorda  tympani  auch  andere  Geschnincksfasern 

enthalteu  kann.  d.  h.  Fasern  aus  dem  N.  Wrishcrgii  oder  aus  dem  N.  glosso- 

pliaryngeus.  Vielmehr  sollen  wir  ein  solches  Vorkommnis  annehmen,  da 

wir  durch  diese  letzten  Gesehmaeksfasern  die  Persistenz  irgend  eines 

Geschmacksinnes  in  den  ersten  Tagen  nach  der  Operation  und  die  nach- 

folgende bedeutende  Wiederherstellung  dieses  Sinnes  in  den  späteren  Zeiten 

erklären  können.  U^om-o.) 
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e)  Haut-  und  Muskolsinne. 

Frey  und  Metzner  (91)  stellten  sich  die  Aufgabe  zu  untersuchen, 

ob  benachbarte  Tastpunkte  bei  isolierter  und  sukzessiver  Reizung  unterschieden 

werden  können.    Das  Versuchsverfahren  wird  eingehend  beschrieben.  Die 

Versuche  mußten  auf  solche  Körperstellen  beschränkt  bleiben,  wo  die  Tust- 

punktc  hinreichend  weit  entfernt  sind,  um  getrennt  gereizt  werden  zu  können. 

Es  ergab  sich,  daß  benachbarte  Tastpunkte  bei  sukzessiver  Reizung  tatsächlich 

unterschieden  wurden  und  zwar  am  sichersten,  wenn  der  zeitliche  Zwischen- 

raum *j9  Sekunden  betrug.    Die  Unterscheidung  ist  rein  qualitativ   und  kann 

zur  Tjagebestiminung  führen,   die  jedoch  unsicher  bleibt.    Die  Kichtungs- 

sehwelle,  d.  h.  die  kleinste  Entfernung,  in  der  die  Lagebestiminung  sicher 

ist.  beträgt  etwa  doppelt  soviel  wie  die  Unterscheidungssehwelle  bei  Sukzossiv- 
reizung. 

Thunberg  (218)  untersucht  die  Erscheinung,  daß  ein  einziger  Hnutrcu 

zu  zwei  Empfindungen  Anlaß  geben  kann  und  gelaugt  zu  der  Erklärung, 

daß  zu  der  gewöhnlichen  Tastempfindung  ein  Aufuahmeprozeß  im  Endorgnn 

zwischen  dem  Reiznioment  und  die  Erregung  des  Nerven  eingeschaltet  i*t. 
während  außerdem  die  Nerven  seihst  unmittelbar  vom  Reiz  erregt  werde/; 

können.  Unter  geeigneten  Bedingungen  kann  beides  nebeneinander  bestehen, 

sodaß  erst  die  unmittelbar  erregte  Net  venreizung  und  dann  die  infolge  des 

Zwischenprozesses  wahrgenommen  wird. 

Zur  Prüfung  des  Muskelsinnes  haben  Toulouse  und  Vaschide  (21 9) 

ein  neues  System  ausgearbeitet,  bei  dem  durch  Anwendung  passem!  kon- 

struierter Scheingewichte  und  gleichmäßiger  Zeiträume  die  Ungleichförmig- 
keiten  auf  ein  möglichst  geringes  Maß  gebracht  werden.  Dabei  stellt  sich 

die  Gültigkeit  des  Weber-Feehnerschen  Gesetzes  mit  großer  Annäherung 
heraus. 

Unter  Autotopographie  versteht  Bloch  (30)  eine  Methode,  das  Be- 
rührungsgefühl an  sich  selbst  zu  messen.  Er  bedient  sich  zweier  Nadeln 

mit  Morispitzen,  deren  eine  er  auf  einen  Punkt  fixiert;  darauf  sucht  er  hei 

geschlossenen  Augen  mit  der  anderen  Nadel  den  ersten  Punkt  zu  tieften 

und  mißt  mit  einem  Zirkel  den  Abstand  beider  Nadeln.  Er  hat  für  die 

KörperoberHäche  nach  diesen  Versuchen  Zeichnungen  angefertigt,  welche 

einen  leichten  Uberblick  über  die  Punkte  größeren  oder  gringeren  Bc- 

rührungsgefühls  gestatten.  (fiendijr.) 

Henri  und  Lapique  (115)  halten  es  für  zweckmäßig,  in  der  Nomen- 

klatur einen  Unterschied  zwischen  den  Untersuchungen  des  Ortes  einer  Be- 

rührung mittelst  des  Weberschen  Zirkels  und  denen  bei  allgemeinen  Experi- 
menten über  den  Gefühls.sinn  zu  inachen.  Sie  finden  die  Bezeichnung  einer 

Autotopographie,  wie  sie  Bloch  für  seine  Methode,  an  sich  selbst  die 

symmetrische  Lage  der  Gefühlszouen  zu  zeichnen,  gewählt  hat,  für  ganz 

geeignet.  (lifmli.T.) 

Breuer  (35)  bespricht  die  galvanotropischen  Erscheinungen  bei  Fischen, 

die  mit  den  Erscheinungen  zu  vergleichen  sind,  die  bei  Warmblütern  bei 

Durchströmung  des  Labyrinths  auftreten.  Doch  tritt  die  entsprechende  Be- 
wegung au  Rumpf  und  Schwanz  der  Fische  auch  dann  auf.  wenn  der  Kopf 

nicht  durchströmt  ist.  W  ird  eine  plattenförmige  Elektrode  möglichst  ent- 

fernt von  dem  Fisch  in  das  Wasser  versenkt  und  die  andere  knopfförniiije 

dem  Schwänze  des  Fisches  genähert,  so  bewegt  sich  der  Schwanz  der  Elek- 
trode entgegen,  wenn  sie  die  Anode  ist,  und  wendet  sich  von  ihr  ab.  wenn 

es  die  Kathode  ist.  Die  „Boiissolenreaktiou"  ist  so  sicher,  daß  man  sie  als 
Mittel  zur  Polbestiminuug  im  Laboratorium  verwerten  könnte.     Der  Kopf 
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des  Fisches  kann  boi  diesen  Versuchen  entfernt  sein,  aber  nicht  das  Mark. 

Für  Vertebraten  könnt«',  wie  von  Loeb  für  die  Grustaceen  geschehen  ist, 
die  Abhängigkeit  der  Reaktion  von  der  Orientierung  des  Nervensystems 

«.'♦gen  den  Strom  nachgewiesen  werden. 

Allgemeine  pathologische  Anatomie  der  Elemente  des 

Nervensystems. 
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I.  Nervenzellen. 

Es  ist  bezeichnend,  wie  rasch  sich  im  Verlaufe  weniger  Jahre  «las 

Interesse  für  die  krankhaften  Vorgänge  an  den  Elementen  des  Nervensystems, 

speziell  an  den  Ganglienzellen  verflüchtigt  hat.  Während  unser  Berieht  im 

Jahre  1898  174  Nummern  aufwies,  führt  der  heurige  nur  88  an.  Es  ist  dies 

wohl  durch  die  erfreulich«'  Tatsache  zu  erklären,  daß  durch  das  Zusammen- 

wirken so  zahlreicher  Untersucher  nunmehr  eine  Klärung  der  Angele^enhe/t 

erzielt  worden  ist,  sodaß  wir  mit  ziemlicher  Bestimmtheit  den  Wert,  die  Be- 

deutung der  mit  den  gegenwärtigen  Methoden  erkennbaren  Veränderungen 

zu  beurteilen  vermögen.    Es  wird  erst  der  Einführung  einer  neuen  Unter- 

suchungsmethode  bedürfen,  um  auf  diesem  Gebiete  wesentlich  neue  Gesichts- 

punkte y.u  gewinnen,  oder  es  muß  sich  die  Aufmerksamkeit  anderen  Einzel- 
heiten im  Zellbau.  z.  B.  den  Kernen,  intensiver  zuwenden. 

An  einer  größereu  Reihe  von  Fällen  (über  50)  hat  Marburg  (50) 

die  pathologischen  Veränderungen  der  Spinalganglien  zu  ergründen  gesucht. 

Was  die  Kernveränderungen  anlangt,  so  fand  sich  eine  Affektion,  die 

als  homogene  Kernschrumpfung  bezeichnet  wird  und  in  einer  Homogeni- 

satiou  von  Kern  und  Kernkörperchen  mit  nachheriger  gleichmäßiger  oder  un- 

gleichmäßiger Schrumpfung  besteht.  Dieselbe,  die  zu  völliger  Destruktion 

des  Kernes  führen  kann,  ist  nur  dann  pathologisch,  wenn  sie  sich  in  sonst 

pathologisch  veränderten  Zellen  findet.  In  den  ersten  Stadien  regenerations- 

föhig.  bedeuten  die  späteren  Stadien  schwerste  Schädigung  der  Zelle. 

Man  findet  ähnliche  Bildungen  auch  in  pvknomorphen  Zellen,  sowie 
bei  Fäulnis. 

Wandstellung  des  Kernes  scheint  immer  pathologische  Bedeutung  zu 

haben,  Vermehrung  des  Kernes  jedoch  nicht. 

Was  die  Läsionen  des  Zellkörpers  anlangt,  so  findet  sich  die  sogenannte 

axonale,  die  fettig-piginentöse.  die  wabig-vakiioläre  und  die  piknotische  De- 

generation. Unter  wabig-vakuolärer  ist  eine  Fettdegeneration  mit  Bildung 

größerer  Tröpfchen  im  Inneren  der  Zelle  zu  verstehen,  die  bei  der  Be- 

handlung mit  Alkohol  ausgelaugt.  Vakuolen  im  Zellkörper  hinterlassen  und 

so  eine  wabige  Struktur  hervorrufen. 

Einzelne  degenerierte  Zellen  haben  für  die  Pathologie  nichts  zu  be- 

deuten, auch  kann  man  keine  dieser  Formen  an  eine  spezifische  Affektion 

gebunden  linden.  Als  Artefakte  sind  die  Kaudvakuolisationen,  sowie  gewisse 

Formen  von  Pyknose  aufzufassen. 

Seljr  häutig  finden  sich  Wucherungen  der  Zellkapsel,  die  entweder 

aktiv  sind  und  schließlich  den  Zelltod  bedingen  (primäre  Neuronophagic) 

oder  die  sich  passiv  an  «las  Absterben  einer  Zelle  schließen,  um  den  sich 

bildenden  Hohlraum  zu  erfüllen  (sekundäre  Neuronophagic.)  Während  die 

letztere  nur  insoweit  symptomatische  Bedeutung  besitzt,  als  sie  eben  das 

Zugrundegehen  einer  Zelle  dokumentiert,  gewinnt  die  erstere  dadurch,  daß 

bei  diesem  Prozeß  oft  auch  Leukocyten  intervenieren,  den  gleichen  Wert 

wie  die  Entzündung,  respektive  sie  ist  als  Entzündung  des  Spinalgangliniiä 

aufzufassen,  und  demnach  eine  schwere  Affektion  des  Ganglions. 
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Veränderungen  der  Nervenfasern,  an  sich  schwer  zu  beurteilen,  finden 

sich  hauptsächlich  bei  der  Tabes;  dieselben  sind  als  sekundäre  Atrophie 
aufzufassen. 

Schon  die  primäre  Neuronophagie  bedeutete  eine  Schädigung  des 

ganzen  Ganglions  oder  eines  großen  Teiles  desselben.  In  gleicher  Weise 

ist  dies  der  Fall  bei  Blutungen  mit  nachherigen  Erweichungen  und  Cysten- 
bildnng,  die  sich  hie  und  da  finden. 

Es  ist  hervorzuheben,  daß  überall  dort,  wo  sicli  ausgedehntere  Affektionen 

im  Ganglion  fanden,  seien  dieselben  auch  verschiedener  Art  (Blutung,  Cysten, 

primäre  Neuronophagie),  in  den  entsprechenden  Hautgebieten  trophische 

Störungen  vorhanden  waren.  Diese  selbst  waren  gleichfalls  verschiedener 

Art  (Blasenbildung,  Gangrän).  So  ließen  sich  beim  Zoster,  beim  Pemphigus, 

bei  Gangräna  pedis,  bei  schwerem  Decubitus  in  den  entsprechenden  Ganglien 

pathologische  Veränderungen  nachweisen,  ohne  daß  damit  jedoch  der  Be- 

weis erbracht  ist,  daß  die  Hautveränderungen  die  Folge  der  Spinalganglien- 
läsion  seien. 

Da  auch  das  Tierexperiment  nicht  ein  wandsfrei  diese  Beziehungen  ge- 

stattet, so  ist  nicht  zu  entscheiden,  ob  die  Affektionen  im  Spinalganglion 

die  Ursache  oder  die  Folge  trophischer  Hautstörungen  sind,  oder  ob  beide 

von  einer  dritten  Ursache  abhängen. 

Lagriffe  (43)  liefert  eine  ausführliche  Arbeit,  in  welcher  er  die  ver- 

schiedenen, an  den  Nervenzellen  zu  beobachtenden  Veränderungen  von 

einem  weiteren  Gesichtspunkte  aus  diskutiert;  es  sind  weitgehende  Fragen 

der  allgemeinen  Pathologie,  die  hier  aufgerollt  werden.  Die  Reaktion  der 
Nervenzelle  unterscheidet  sich  im  wesentlichen  nicht  von  der  Reaktion  der 

anderen  Zellen  des  tierischen  Organismus;  diese  Aualogieen  zeigen  sich  am 

frappantesten  mit  den  Zellen  der  Leber  und  auch  der  Niere.  Der  Ver- 

fasser hat  «las  reiche  vorliegende  Material  aus  der  Literatur  benutzt,  außer- 

dem aber  auch  verschiedene  eigene  Versuche,  z.  B.  mit  elektrischer  Reizung, 

Alkoholintoxikation,  angestellt. 

Während  an  den  Dendriten  der  Rindenzellen  die  Appendices  ziemlich 

gleichmäßig  an  Größe  und  Verteilung  sind,  fanden  Soukhanoff  und 

Czarniecki  (76)  die  Dendriten  im  Rückenmark  der  Säugetiere,  namentlich 

der  kleinereu  Zellen,  ungemein  variabel.  Die  Appendices  sind  viel  sparsamer, 

ungleich  groß,  vielgestaltig,  außerdem  trifft,  mau  fast  iinmer  den  varikösen, 

raoniliformen  Zustand,  rundliche,  ovale,  größere  und  kleinere  Anschwellungen; 

auch  auf  längere  Strecken  ausgedehnte  Verdickungen  der  Dendriten  kommen 

vor,  sowie  eigentümliche,  vielgestaltige  Sprossenbildungen.  Ks  darf  also  all 

diesen  Befunden  im  Rückenmark  eine  pathologische  Bedeutung  nicht  bei- 

gemessen werden.  Etwas  anders  fanden  dieselben  Autoren  (77)  die 
Verhältnisse  beim  erwachsenen  Menschen.  Hier  sind  die  Dendriten  normaler 

Vorderhornzellen  fast  frei  von  Appendices,  aber  in  den  Endverästelungen 

trifft  man  häufig  entweder  den  etat  moniliforme  oder  ein  Bild,  das  diesen 

gewissermaßen  einleitet:  unregelmäßige  Anschwellungen  und  Einschnürungen 

der  Dendriten.  Die  Dendriten,  welche  zu  den  Hinterhornzellen  gohören, 

sind  meist  kürzer,  stark  gewunden  und  reicher  au  Appendices;  auch  findet 

man  an  ihnen  häufiger  die  eben  erwähnten  Kaliberschwankungen.  Bemerkens- 
wert ist,  daß  diese  Varikositäten  an  den  Vorderhorndendriten  eines  er- 

wachsenen Kaniuchens,  trotz  des  frischen  Materials,  viel  häutiger  waren. 

Über  das  ungleiche  Verhalten  der  Dendriten  an  den  Riiekenmarks- 

zellen  bei  Tieren  verschiedenen  Alters  gibt  Geier  (2N)  eingehend  Auskunft. 

Wenn  auch  der  Prozeß  der  Neuronophagie  als  solcher  allgemein 

anerkannt  ist,  so  gehen  doch  die  Meinungen  dahin  auseinander,  ob  man 
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Leukocyten  oder  Glinzellen  die  phagocvtäre  Rolle  zuschreiben  müsse.  Eine 

vermittelnde  Anschauung  ist  die,  welcher  sich  Devaux  und  Merklen  (2*2) 
anschließen,  indem  sie  sich  vorstellen,  daß  durch  den  entzündlichen  Reiz 

eiue  Auswanderung  von  Leukocyten  stattfinde,  die  sich  um  die  kranken 

oder  abgestorbenen  Nervenzellen  ansammeln  und  sie  absorbieren.  Später 

kann  dann  die  Neuroglia,  die  ja  proliferiert,  um  die  Lücken  auszufüllen, 

das  zum  großen  Teile  bereits  von  deu  Leukocyten  getane  Werk  der 

Neuronophagie  vollenden.  Es  ist  um  so  begreiflicher,  daß  die  Neuroglia 

erst  in  zweiter  Linie  in  Aktion  tritt,  weil  ja  die  Leukocyten  schon  durch 

ihre  mesodenuale  Natur  zur  Phagozytose  geeiguet  erscheinen,  eine  Funktion, 

die  in  der  Regel  ektodermaleu  Elementen  nicht  zukommt. 

Auch  De  Blick  (21)  erkennt  einen  ähnlichen  vermittelnden  Standpunkt 

an.  Für  die  Spinalganglieuzellen  nimmt  er  an,  daß  die  primäre  phagocvtäre 

Rolle  den  Leukocyten  zukomme,  während  die  Kapselzelleu  sekundär  und 

vorzüglich  als  Raumausfüller  ihre  Wirksamkeit  entfalten.  Es  entspricht  also 

die  Tätigkeit  der  Kapselzellen  hier  jener  der  Neurogliazellen  im  Gehirn 

und  Rückenmarke.  Es  darf  aber  angenommen  werden,  daß  es  sich  bei  der 

Zerstörung  der  Nervenzellen  um  einen  sekretorischen  Vorgang  von  Seiten 

der  phagocytären  Elemente  handelt  und  die  Neuronophagie  eigentlich  eiue 

Neuronolyse  darstelle.  Die  Nervenzelle  wird  von  den  Leukocyten  und 

Kapselzellen  gewissermaßen  verdaut,  wobei  es  möglich  ist,  daß  die  von  den 

beiden  genannten  Elementen  gelieferten  verschiedenartigen  Produkte  sich 

bei  der  Cytolyse  wechselseitig  ergänzen. 

Mencl  (66)  wendet  sich  vorzüglich  gegen  die  eigentümlichen  An- 
schauungen Krönt  hals  über  die  Entstehung  der  Nervenzellen  und  denn 

Beziehungen  zu  deu  Lymphzellen.  Es  ist  ihm  gelungen,  an  den  Nerven- 

zellen des  Lohns  electricus  das  Einwandern  der  Lymphocyten  in  alleu 

Stadien  zu  verfolgen.  Die  Nervenzelle  verhält  sich  hierbei  ganz  passiv: 

einmal  ins  Protoplasma  eingedrungen,  liegt  der  Lvmphocyt  in  einer  Vakuole, 

die  sich  zu  vergrößern  scheint,  je  näher  jener  dein  Zellkern  rückt.  Sobald 

die  Wand  der  Vakuole  die  Nucleuswand  berührt,  leistet  letztere  anfänglich 

Widerstand,  doch  scheint  das  Karyolemma  nach  und  nach  doch  zu  schwinden. 

Erst  dann,  wenn  die  Kernmembrau  perforiert  ist.  öffnet  sich  die  Vakuole 

und  läßt  den  Lymphocyten  frei  in  den  Kern  eintreten;  daher  sehen  wir 

innerhalb  des  Kerus  keine  Vakuole  mehr  um  das  Lymphkörpercheu.  Schließlich 
schwindet  nach  und  nach  alles  Chromatin.  sodaß  an  Stelle  des  Kerns  sich 

eine  zentral  gelegene  Wabe  befindet,  in  deren  Innerem  sich  das  Lymph- 

körpercheu bewegt.  Jedenfalls  handelt  es  sich  hier  um  einen  pathologischen 

Prozeß  und  nicht  um  ein  normales  oder  postmortales  Geschehnis. 

Aus  den  Untersuchungen  von  Gierke  (30)  ergibt  sich,  daß  Gewebe, 

die  zu  Kalkablagerungen  disponiert  sind,  auch  eine  gewisse  chemische 

Affinität  zu  Eisenverbindungen  besitzen.  Wenn  er  daher  die  verkalkten 

Ganglienzellen  der  Hirnrinde  mit  Ferrocyankalium  und  Salzsäure  behandelte, 

zeigten  sie  deutliche  Eisenreaktion:  der  Körper  der  Zelle  und  mehr  minder 
weit  ihre  Fortsätze  sind  mit  einer  Unmasse  feiner  blauer  Körnchen  von 

meist  rundlicher,  manchmal  leicht  eckiger  Begrenzung  und  ziemlich  gleich- 

mäßiger Größe  erfüllt,  wobei  aber  der  Kern  sich  mehr  von  der  Risenaufnalmie 

freigehalten  hat  und  daher  als  hellere  Stelle  bemerkbar  bleibt. 

Die  Folgen  der  ftrmüduug  für  die  Nervenzellen  bespricht  Guerrini  1 32 ) 

diesmal  neuerlich  (vgl.  d.  Bei.  Uino.  p.  186). 

Das  Ziel,  welches  sich  Ceni  und  de  Pastrowich  (16)  steckten, 

war  zu  ermitteln,  ob  die  Nervenzelle  sich  an  gewisse  starke  Reize  gewöhnen 
könne.    Zu  diesem  Zwecke  untersuchten  sie  zunächst  die  Nervenzellen  von 
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Kaninchen  und  Hunden,  die  mit  sehr  starken  faradischen  Strumen  durch 

1  resp.  8  Stunden  gereizt  worden  waren.  Es  fanden  sich  vor  allem  an  den 

Nervenzellen  des  Rückenmarks,  aher  auch  an  denen  der  Großhirn  rinde  auf- 

fallende Veränderungen;  deutlicher  heim  Kaninchen  als  beim  Hunde.  — 
Hei  ersteren  findet  sich  wohl  kaum  mehr  eine  einzige  normale  Zelle  im 

Rückenmark  und  zwar  zeigen  sie  in  der  großen  Mehrzahl  schwere  Alterationen. 

Die  Zellen  sind  zu  unförmlichen  rundlichen  Massen  geworden,  die  Dendriten 

zehren  oft  spiralige  Windungen,  sind  an  ihrer  Abgangsstelle  eingeschnürt, 

anscheinend  nicht  mehr  in  organischein  Zusammenhang  mit  dem  Zellkörper. 

Die  gefärbte  Substanz  hat  sich  oft  an  einer  Stell«*  der  Zelle  angehäuft, 
wahrend  der  Rest  ungefärbt  oder  diffus  gefärbt  erscheint.  Der  Kern  hat 

zwar  sein  normales  Aussehen  beibehalten,  ist  aber  häufig  verlagert,  meist  in 

dem  ungefärbten  Zellenteile.  All  diese  geschilderten  Veränderungen  sind 

der  Ausdruck  physikalischer  Erscheinungen,  einer  durch  den  elektrischen 

Strom  hervorgerufenen  mechanischen  Schädigung  des  Nervensystems.  Bei 

anderen  Tieren  wurde  erst  ein  schwacher  elektrischer  Strom  angewandt  und 

täglich  langsam  mit  dessen  Intensität  gestiegen,  bis  jene  der  ersten  Versuchs- 
weise erreicht  war.  Dann  fanden  sich  meist  alle  Nervenzellen  in  vollkommen 

normalem  Zustande ;  nur  bei  einigen  Versuchstieren  waren  neben  ganz 

normalen  auch  vereinzelte  Zellen,  in  denen  sich  neben  mehr  minder  aus- 

gesprochener Chromatolyse  eine  sehr  wesentliche  Kernveräudening  nachweisen 

ließ:  der  Kern  erschien  gebläht,  ohne  gefärbten  Inhalt.  Hier  handelte  es 

sich  sicherlich  um  biochemische  Vorgänge,  analog  solchen  bei  Einwirkung 

toxischer  Stoffe.  Es  scheint  also  bei  diesen  Versuchen  eine  Adnptions- 

fiihigkeit  der  Nervenzelle  für  eine  funktionelle  Hyperaktivität  durch  die  An- 
wendung des  faradischen  Stromes  nachgewiesen. 

Jellinek  (37)  fand  im  Zentralnervensystem  eines  durch  einen  hoch- 

gespannten elektrischen  Strom  getöteten  Mannes  neben  zahlreichen  kleineren 

und  größeren  Blutungen,  wodurch  manche  Nervenzellen  zertrümmert  wurden, 

auch  andere  Zellen  mit  Chromatolyse,  starker  Kernverlagerung,  zögert  aber 

fliesen  Refund  mit  Sicherheit  auf  die  Kinwirkung  der  Elektrizität  zu  be- 
ziehen. In  seinen  Kontrollversuchen  an  Tieren  fand  er  eine  Nervenzelle 

(bei  einem  Meerschweinchen)  mit  eigentümlichem  Refund;  es  war  näm- 

lich eine  Gruppe  von  roten  Blutkörperchen  ins  Protoplasma  der  Zelle  ein- 

gedrungen. 

Auch  Bordier  und  Piery  (10)  haben  die  Wirkung  elektrischer 

Ströme  auf  die  Nervenzellen  experimentell  untersucht.  Wenn  sie  in  das 

Cervikal-  und  Lendenmark  von  Meerschweinchen  je  eine  Platinnadel  ein- 

senkten und  einen  Strom  von  600  Milliamperes  durch  mehr  als  8  Minuten 

hindurchleiteteii,  konnten  sie  mit  Ausnahme  der  Läsionsstelle  ( Einstich  durch 

<lie  Nadeln)  an  den  Nervenzellen  und  auch  an  den  Gefäßen  nicht  die  ge- 

ringste Veränderung  mittelst  der  Nisslfärbuug  erkennen. 

In  den  18  Fällen  von  Meningitis,  welche  Paure  und  Laignel- 

Lavastine  (24)  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatten,  konnte  zunächst  kon- 
statiert werden,  daß  die  Alterationen  an  den  Elementen  der  Hirnrinde  in 

keiner  Weise  für  die  verschiedenen  Infektionsträger  charakteristisch  sind; 

sie  sind  auch  weder  regelmäßig  noch  konstant,  doch  nimmt  ihre  Intensität 

mit  der  Dauer  des  meningitischeu  Prozesses  im  allgemeinen  zu.  Es  pflegen 

<lie  großen  und  die  kleinen  Rindenzellen  ergriffen  zu  werden,  sie  werden 

kuglig,  die  Nisslkörperchen  sind  kleiner  und  haben  die  Reinheit  ihrer  Kontur 

verloren;  auch  die  Konturen  des  Kerns,  der  seinen  Platz  behält,  sind  un- 
scharf, die  Fortsätze  erscheinen  zart  und  blaß.  Bei  manchen  Zellen  machen 

sich  die  für  Neuronopbagie  charakteristischen  Einkerbungen  bemerkbar.  Am 
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deutlichsten  sind  diese  Zellveränderungen  sin  jenen  Stellen,  die  auch  Gefäß- 

erweiterung, Rindzelleninhltration  aufweisen. 

Barbacci  (5)  fand  bei  direkter  Überimpfung  von  Tuberkelbazillen- 
kulturen ins  Gehirn  von  Kaninchen  gelegentlich  im  Innern  der  Nervenzellen 

Tuberkelbazillen,  welchen  in  diesem  Falle  die  Bedeutung  von  Phngocyteu 
zukäme. 

Paviot  uud  Lesieur  (6t>)  beobachteten  drei  Fälle  menschlicher 

Tollwut,  welche  sieh  durch  außergewöhnliche  Befunde  auszeichneten;  es 

waren  dies:  cerebellar-ataktische  Erscheinungen  uud  starke  Veränderungen 

des  sympathischen  Nervensystems  unter  Anhäufung  polynucleärer  Leukocyten 

durch  Embolie  iu  den  Kapillaren  der  spinaleu  und  sympathischen  Ganglien- 

zellen. Sie  stellen  den  paralytischen  und  furibunden  Formen  der  Rabies 

eine  cerebellare  und  bei  dem  besonderen  Dominieren  der  sympathischen  Er- 

scheinungen eine  sympathische  Form  zur  Seite.  Es  handelt  sich  aber  auch 

bei  diesen  stets  um  eine  Allgemeiniufektion.  Der  Befund  von  polynucleären 

Leukocyten  in  den  Kapillaren  der  spinaleu  und  sympathischen  Ganglien  im 

Gehirn,  Kleinhirn  und  Kückenmark  könnte  über  die  Frage  nach  der  Ätiologie 

der  Rabies  Aufschiuli  geben.  (Heiidlr.) 

Goebel  (31)  konnte  bei  experimenteller  Rabies  die  feinen  Verände- 
rungen im  Iuuern  der  spinalen  und  sympathischen  Ganglienzellen  (van 

Gehucbten  und  Nelis)  nicht  finden,  dagegen  sah  er  bei  syphilitischer  In- 
fektion und  Crocq  bei  Croup  die  beschriebenen  Erscheinungen  auftreten. 

Er  glaubt,  daß  der  Schwund  der  Nervenzellen  an  der  endothelialen  Kapsel 

der  Ganglienzellen  für  die  Rabies  nicht  spezifisch  ist  und  von  einer  Phago- 

cytose  der  Eudothelialzellen  herrührt  infolge  der  toxischen  Schädigung  der 

Nervenzelle.  (liemlur.) 

Kil vington  (41 )  spritzte  Kaninchen  eine  bestimmte  Dosis  des  Giftes 

der  australischen  Tigerschlange  ein  und  fand  in  den  Rückenmarksganglieu- 

zellen  eine  Auflösung  der  X issl  scheu  Granulationen  in  einem  feinen,  staub- 

förmigen Niederschlag,  welcher  über  die  ganze  Zelle  verteilt  war.  de  stärkere 

Giftdosen  eingewirkt  hatten,  desto  schärfer  prägten  sich  die  Zellverände- 
rungen aus.  (ßeudur.) 

Aus  den  Untersuchungen  von  Scagliosi  (74)  ergibt  sich,  daß  auch 

infolge  der  Maul-  und  Klauenseuche  schwere  Veränderungen  au  den  Ganglien- 
zellen der  Rinder  auftreten.  Die  Alterationen  der  Nervenzellen  zeigen  sich 

morphologisch  in  dem  Zerfall  der  Nisslkörperchen,  in  einer  Homogenisierung 

der  ganzen  Zelle  und  in  einer  Vakuolenbildung  im  Zellleib.  Dieselben  Ver- 
änderungen, obgleich  relativ  weniger  intensiv  und  ausgebreitet,  fanden  sich 

bei  einer  Kuh,  welche  als  geheilt  angesehen  und  geschlachtet  wurde.  — 
Besonderen  Wert  legt  der  Autor  auf  die  Homogenisierung  der  Zellen,  welche 

am  intensivsten  im  Rückenmark,  gegen  das  Gehirn  zu  schwächer  wird. 

Die  von  Askanasy  (vgl.  d.  Ber.  1900  p.  175)  beschriebenen  Lücken 

um  die  Ganglien  des  Plexus  myentericus  bei  Peritonitis  hat  auch  Walbaum 

(87)  oft  gesehen.  Dieselben  traten  aber  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  erst 

postmortal  auf,  als  Produkt  beginnender  Fäulnis:  doch  muß  die  Möglichkeit 

zugegeben  werden,  daß.  und  zwar  nur  bei  Peritonitis,  schon  zu  Lebzeiten 

die  periganglionüren  Lymphspalten  sich  erweitern;  sicher  scheint  es.  daß 

der  Darm  von  Leichen  mit  septischen  Prozessen,  vor  allem  mit  Peritonitis, 
früher  als  andere  Därme  iu  dieser  Weise  affiziert  wird. 

In  l.{  Fällen  von  Diphtheritis  hat  Bolton  (9)  die  Medulla  oblongata 

und  den  N.  vagus  mit  seinen  Ganglien  und  das  Herz  untersucht.  Er  fand 

zerstreute  akute  Zelldegenerationen  in  den  kleinereu  Zellen  der  Medulla 

oblongata,  speziell  iu  denen  des  dorsalen  Vaguskernes.    In  den  tieferen 
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Ebenen  fanden  sich  im  Nuclens  ambiguus  ebenfalls  nur  vereinzelte  Zellen 

leicht  degeneriert,  während  in  seinem  cerebralen  und  inneren  Teile  sich  ein 
Herd  fand,  der  auch  den  Nucleus  centralis  inferior  umfaßte,  und  in  welchem 

sich  nur  wenige  normale  oder  leicht  veränderte  Zellen  fanden.  Die  meisten 

zeigten  deutliche  Degeneration,  welche  zunächst  als  zentrale  Chromatolyse 

auftritt,  dann  rückt  der  Kern  peripheriewärts  und  schwillt  au,  in  den  späteren 

Stadien  schwillt  die  ganze  Zelle  an,  verliert  ihre  konkaven  Konturen,  der 

Kern  buchtet  sie  aus.  Der  Grad  der  Degeneration  in  der  Medulla  hängt 

in  jedem  einzeluen  Falle  von  dem  Grade  der  Toxämie  ab  und  geht  auch 

Hand  in  Hand  mit  der  Degeneration  des  Herzens.  Es  ist  wohl  anzunehmen, 

daß  die  Herzfaseni  des  Vagus  von  der  degenerierten  Zellgruppe  ihren 

Ursprung  nehmen.  Die  geschilderten  Zelldegenerationen  können  bereits  in 

den  ersten  Tagen  der  Krankheit  auftreten.  Der  Nervus  vagus  und  seine 

Ganglien  zeigen  keine  oder  nur  geringe  Veränderungen. 

I  ber  das  Zentralnervensystem  in  einem  Falle  von  pernieiöser  Anämie 

berichtet  Preobrajensky  (68):  die  Zellen  der  Vorderhorner  gequollen, 

periphere  Chromatolyse, ..  Achromatinsubstanz'"  gefärbt,  Zellen  fettig  degeneriert, 

Kern  verschwommen,  im  Kernköi-perehen  bei  Thioninfärbung  zuweilen  1—6 
schwarze  Körnchen.  Ahnliche  Körnchen  fanden  sich  stellenweise  auch  in 

den  Purkinjeschen  Zellen  und  in  den  Riudenpyramiden.  Letztere  zeigen  mit 

Osmium  viele  feinste  schwarze  Körnchen  (!).  Der  Autor  sieht  alle  diese 

Veränderungen  nicht  als  für  Anaemia  perniciosa  spezifisch  an. 

Bei  schwerer  Urämie  fand  Sommer  (75)  die  Mehrzahl  der  Betzschen 

Riesenpyramiden  in  verschieden  hohem  Grade  degeneriert;  der  Degenerations- 

prozeß  ließ  nichts  für  die  Urämie  Charakteristisches  erkennen,  die  gefundenen 

Veränderungen  waren  sämtlich  im  wesentlichen  unter  die  einzelnen  Stadien 

der  Chromatolyse  einzureihen. 

Nach  chronischer  Alkoholvergiftung  sah  Friedenwald  (27)  die  Nerven- 

zellen der  Retina  stark  verändert,  während  die  äußern  .und  innern  Körner- 

schichten  weniger  betroffen  waren;  die  Wirkung  von  Äthyl-  oder  Methyl- 
alkohol war  eine  ganz  ähnliche. 

Cole  (19)  hat  das  Nervensystem  in  'A  Fällen  von  Alkoholneuritis 
untersucht  und  gibt  nun  eine  ausführliebe  Darstellung  seiner  Resultate.  Speziell 
in  den  Nervenzellen  (Vorderhornzellen.  Betzsche  Rindenzellen,  einmal  die 

Spinalganglieuzellcn,  dann  auch  manche  Zellgruppen  im  Pons  und  in  der 

ilednlla  oblongata)  fand  sich  das  bekannte  Bild  der  sekundären  oder  axonalen 

Zelldegeneration.  Er  führt  nun  den  Beweis,  daß  es  irrig  wäre,  eine  primäre 

neuritische  Schädigung  des  Achsenzylinders  mit  konsekutiver  Zellläsion  an- 
zunehmen: es  handelt  sich  vielmehr  um  ein  gleichzeitiges  Ergriffen  werden 

des  ganzen  Neurons,  es  kommt  infolge  der  Alkoholwirkuug  zu  einer  all- 

gemeinen Schwächung  des  gesamten  Neurons,  wobei  auch  die  vom  tropbischen 

Zentrum  entferntesten  Teile  zuerst  degenerieren.  Man  muß  mehr  von  einer 

polyneuronalen  als  von  einer  polyneuritischen  Erkrankung  sprechen.  Die 

alkoholische  Toxämie  kann  Neurone  verschiedenster  Bedeutung  schädigen; 

selten  oder  nie  sind  nur  periphere  Neurone  allein  ergriffen,  allein  in  manchen 

Fällen  sind  die  peripheren,  in  anderen  wieder  die  zentralen  Neurone  weniger 

widerstandsfähig,  daher  erklären  sich  auch  die  verschiedenen  Formen  von 
alkoholischen  Affektionen. 

Bei  einer  Frau  mit  ausgebreiteter  akuter  alkoholischer  Neuritis  fanden 

Buir  und  Mc  Carthy  ( 1 2)  auffallende  Veränderungen  im  Ganglion  Gassen; 

in  manchen  der  degenerierten  Ganglienzellen  war  eine  Kalkinfiltration  nach- 

zuweisen von  eigentümlichem  krystallinischen  Charakter,  welche  mitunter  die 

Ranze  Kapsel  ausfüllte.    Daneben  traf  man  auch  Wucherungen  der  Zellen 
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<lt\s  Stromas  und  der  Kapsel,  wodurch  Bilder  erzeugt  wurden,  welche  an 

die  bekannten  Lyssnknötehen  erinnerten. 

Die  rntersuchungen  von  Cantalupo  (15)  über  die  durch  Athylen- 

chloridnarkosc  verursachten  feineren  Veränderungen  im  Nervensystem,  welche 

erst  in  diesem  .iahre  zum  Abschluß  kamen,  fanden  im  vorjährigen  Be- 

richte (p.  170)  Berücksichtigung. 
In  allen  untersuchten  6  Fällen  von  akutem,  rasch  totlich  verlaufendem 

Irrsinn  konnte  Orr  (05)  mehr  oder  minder  schwere  und  verschiedenartige 

Veränderungen  an  den  Nervenzellen  der  Hirnrinde,  des  Yorderhorns  und 

der  Spiunlgunglien  finden.  Am  baldigsten  fand  sich  zentral«»  Ohromatolvse 
mit  exzentrischer  Stellung  des  Kernes  in  den  verschiedensten  Stadien;  aber 

auch  gleichmäßige  Dunkelfärbung  der  Zellen,  Vakuolenhildung  und  in  den 

Spinalganglienzellen  homogene  Krrnschrumpfung  waren  vorhanden.  Da  sich 

außerdem  auch  Alterationen  an  den  Markseheiden,  weniger  an  den  Achsen - 
zvlindern,  ferner  in  der  Leber,  den  Nieren  und  im  Herzen  nachweisen 

ließen,  muß  man  annehmen,  daß  all  diese  Veränderungen  beim  akuten  Irrsinn 

die  Folge  einer  allgemeinen  akuten  Intoxikation  darstellen,  deren  chemische 

Bedeutung  sich  noch  nicht  präzisieren  läßt.  Sowohl  die  Veränderungen  an 

den  Zellen  als  an  den  Nervenfasern  sind  auf  eine  primäre  (iiftwirkung  zu 

beziehen,  wenn  auch  die  zentrale  Ohromatolvse  mit  Jtnndstellung  des  Kernes 

ein  Bild  darstellt,  das  wiederholt  als  charakteristisch  für  die  sekundäre 

Zelldegeneration  bezeichnet  würde. 

Bei  einer  Frau,  welche  nach  chronischer  Bleivergiftung  im  Verlaufe 

einer  akuten    Psychose   mit  epileptiformen  Anfällen   gestorben   war,  fand 

Qliensel  (70)  im  Zentralnervensystem,  in  welchem  auch  chemisch  deutlich 

Blei    nachweisbar    waren,    Veränderungen    verschiedener  Gewebseletnente, 

besonders  der  Nervenzellen.  Dieselben  waren  begreiflicherweise  bei  Anwendung 

der  Nisslfärbung  am  prägnantesten,  zeigten  sich  aber  unter  verschiedenen 

Formen  und  ohne  regelmäßige   Verteilung.    Manche  Pyramidenzellen  sind 

dunkler  gefärbt,  schlanker,  ihre  Fortsätze  auf  weite  Strecken  hiu  zu  verfolgen, 

die  gefärbte  Substanz  bildet  ein  die  Zellen  dicht  überziehendes  Maschenwerk 

von  netzartiger  oder  wabiger  Beschaffenheit,  ihre  Kerne  sind  häutig  eckig 

geschrumpft.   Andere  Zellen  wieder  besitzen  einen  der  mitgefärbteu  Substanz 

augeschmiegten.  anscheinend  vergrößerten  Zellkörper,  dessen  gefärbter  Anteil 

als  äußerst  zartes,  dichtes  Maschenwerk  oder  als  körnige  Masse  auf  diffbs- 

bläulichem  Grunde  zur  Geltung  kommt.    In  den  stärkeren  Graden  ist  ein 
deutlicher  Zellkontur  nicht  mehr  zu  erkennen,  das  Maschenwerk  verliert  sich 

gegen  tlen  Rand  zu.  wo  auch  größere  und  kleinere  Vakuolen  fast  stets  zu 

finden  sind,  während  größere  Klumpen  gefärbter  Substanz  mehr  unregelmäßig 

zerstreut  auftreten.     Der  runde,  häufig  verlagerte  Kern   ist   nicht  selten 

diffus  gefärbt.    Auch  im  Rückenmark  waren  mancherlei  unregelmäßig  ver- 
teilte Zell  Veränderungen  nachzuweisen.    In  der  Deutung  dieser  Befunde  ist 

Quensel  korrekterweise  sehr  vorsichtig.    Sicherlich  kann  in  manchen  Fällen 

von   Kncephalopathia  saturnina  angenommen  werden,   daß  das  Blei  nicht 

direkt,  sondern  erst  durch  Vermittlung  einer  Autointoxikation  die  Nerven- 

substanz angreift,  doch  ist  bei  positiv  ausgefallener  chemischer  Analyse  auf 

Blei   eine  direkte  schädigende  Wirkung  vorauszusetzen,  wobei  aber  noch 

immer  der  Augriffspunkt  der  Giftwirkung  (Gefäßsystem  oder  Nervenparenchyni) 

fraglich  bliebe.  -  -  Schließlich  darf  aber  nicht  vergessen  werden,  daß  ähnliche 

Zellveränderungen,  wie  in  dem  vorliegenden  Falle  auch  schon  bei  anderen 

akuten  Psychosen,  gefunden  wurden.     Wollte  man  untersuchen,  ob  nicht 

gegenüber  den  Veränderungen  bei  akuten  Geisteskrankheiten  anderer  Art  sich 

wesentliche    Unterschiede,   spezifische   Merkmale   der   Bleiintoxikation  auf- 
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linden  lassen,  so  muß  daran  erinnert  werden,  daß  die  Suche  nach  spezifischen 

Zellerkrankungen  bei  akuten  Psychosen  nach  den  jüngsten  Erfahrungen 

überhaupt  nur  geringen  Erfolg  verspricht,  man  wird  daher  die  Vorwertung 

der  geschilderten  Befunde  mit  der  nötigen  Skepsis  vornehmen  müssen. 

In  manchen  Vorderhornzellen  fand  Marinesco  (54)  nach  Durch- 

<dmeidung  der  betreffenden  peripheren  Nerven  nicht  die  gewöhnliche  axnnale 

Degeneration,  sondern  er  traf  auf  Bilder,  welche  in  jeder  Beziehung  den 

Fibrillenfärbungen  von  Bethe  gleichen  Fibrillen  im  Innern  der  Zelle, 

oft  konzentrisch  um  den  Kern,  solche,  die  von  einem  Protoplnsmafortsatz 

sieh  in  einen  anderen  verfolgen  lassen  u.  A.  Er  bringt  «lies  mit  dem  Um- 

stände im  Zusammenhang,  daß  die  chromatophilen  Elemente  dem  Verlaufe 

der  Fibrillen  folgen  und  mit  ihnen  enge  Beziehungen  eingehen. 

SträUSSler  (80)  hat  bei  Katzen  am  Plexus  brachialis  oder  dem 

Nervus  ischiadicus  operiert  und  zwar  entweder  reseziert  oder  den  Nerven 

ausgerissen.  Nach  Resektion  peripherer  Nerven  bemerkt  man  vom  5.  bis 

3o.  Tage  nach  der  Operation  eine  langsam  fortschreitende  Alteration  der 

entsprechenden  Vorderhornzellen,  welche  sich  hauptsächlich  auf  die  Tigroid- 

siibstanz  bezieht,  mit  Schwellung  der  Zellen  einhergeht  und  die  Kerne  nur 

in  geringem  Grade  und  au  wenigen  Zellexemplaren  aftiziert;  eine  größere 

Brüchigkeit  des  (gehärteten)  Gewebes  läßt  die  Kernkörperchen,  vielleicht 

.eich  die  Kerne,  häufig  ausfallen,  die  Fortsätze  abbrechen.  —  Nach  Aus- 

reißung  von  spinalen  Nerven  tritt  eine  Zellveränderung  aber  schon  nach 

24  Stunden  auf,  die  sich  zunächst  auch  auf  die  Tigroidsubstanz  beschränkt; 

nach  5  Tagen  treten  deutliche  Veränderungen  der  Kerne  hinzu,  die  in 

vielen  Fällen  am  zehnten  Tage  bis  zum  Untergange  derselben  gedeihen. 

30  Tage  nach  der  Operation  ist  der  Prozeß  scheinbar  abgeschlossen  und 

hat  mit  dem  Untergange  von  mehr  als  der  Hälfte  der  Zellen  geendet.  Dabei 

hat  die  Ausreißung  eine  direkte  Läsion  des  Vorderstranges  mit  reaktiver 

Entzündung  und  Gliawucherung  zur  Folge.  Es  sind  also  in  diesem  Falle 

die  schweren  degenerativen  Veränderungen,  welche  die  Zelle  aufweist,  nicht 

auf  die  Leitungsunterbrechung  an  sich  und  nicht  auf  deren  Art,  sondern 

auf  das  Trauma  und  eine  durch  dasselbe  bedingt««  reaktive  Entzündung 
zurückzuführen,  während  die  nach  unkomplizierter  Resektion  auftretenden 

Z»  Uveränderungon  ohne  Bedeutung  für  das  Leben  der  Zelle,  ihre  trophische 

Tätigkeit  und  also  auch  eine  etwaige  „retrograde  Degeneration"  sind. 
Sträussler  ist  geneigt,  die  Schwelhing  der  Zellen  im  Beginne  der  Reaktion 

als  das  primäre  anzusehen,  wodurch  erst  die  Veränderungen  in  der  Tigroid- 

substanz angeregt  würden.  Ein  Fehlen  des  Kernes  ist  meist  wohl  nur 
scheinbar  und  durch  sein  Herausfallen  aus  dem  Schnitt  zu  erklären.  Er 

macht  auch  aufmerksam  auf  ein  eigentümliches,  an  Karyokinese  erinnerndes, 

Fadengewirre  im  Kerne  schwer  veränderter  Zellen.  Kernverlagerung  fand 

er  bei  Resektion  relativ  selten  und  zwar  auffallenderweise  gerade  in  Zellen 

mit  ziemlich  gut  erhaltener  Tigroidsubstanz.  Der  Kern  kann  bekanntlich 

die  Peripherie  überragen,  man  hat  sogar  von  einem  Ausstoßen  des  Kerns 

gesprochen,  ohne  daß  man  einen  solchen  freien  Kern  nachweisen  könnte; 

auf  Grund  einer  eigenen  Beobachtung  (Druck  auf  das  Deckglas)  meint  der 

Autor,  daß  der  ausgetretene  Kern  berste  und  zerfalle,  also  nicht  mehr  nach- 
weisbar sei. 

Coenen  (18)  hat  eine  große  Anzahl  Ganglia  Gassen  untersucht, 

welche  von  Lexer  wegen  Trigeminusneuralgie  exstirpiert  worden  waren, 

um  zu  entscheiden,  ob  sich  irgendwelche  Veränderungen  vorfinden,  welche 

die  anatomische  Grundlage  für  die  Schmerzen  abgeben  könnten.  In  12  Fällen, 

in  denen  vorher  die  Resektion  des  Trigeminus  vorgenommen  worden  war, 
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fand  er  Schwettung  und  Vakuolisierung  der  Zellen,  feinkörnige  Umwandlung 

und  Raretizierung  der  Tigroidsubstnnz  bis  zu  vollständiger  Tigrolyse,  Atrophi«-. 
Chromopbilie,  Pyknose  und  endlich  Schwund  der  Zelle;  in  jenen  beiden 

Fällen  hingegen,  in  denen  eine  vorherige  Operation  am  Trigeminus  nicht 

vorgenommen  worden  war,  erschienen  die  Zellen  des  Ganglion  Gassori  voll- 
kommen normal. 

In  einem  Falle  von  schwerer  Kompression  fand  Thoma8  (83)  das 

Rückenmark  unterhalb  der  Läsiou  merklich  verschmächtigt.  Ein  TVii  d«*r 
Vorderhornzellen  erschien  normal,  während  aber  die  größere  Anzahl  der 

Zellen  in  der  Lendenanschwellung  sich  auffallend  verändert  erwies:  Zentral«* 

Ohromatolyse,  unregelmäßige  Gestalt  des  Kerns  und  stellenweiser  Schwund 

der  Kernmembran,  Ansammlung  von  gefärbter  Substanz  um  den  Kern,  diffuse 

Färbung  des  Kerns,  Schwellung  des  Kernkörperchens. 

Anderson  (1)  hat  an  ganz  jungen  Tieren  operiert  und  konnte  auch 

bei  ihnen  bestätigen,  daß  nach  Durchschneidung  der  peripheren  sensiblen 

Nerven  die  Zellen  der  betreffenden  Spinalganglien  merklich  atrophieren. 

resp.   in   der  Entwicklung   zurückbleiben,   während    Durchschneidung  der 

hinteren  Wurzeln  ohne  Einfluß  auf  die  Spinalganglienzellen  bleibt  und  nur 

die  Wurzeln  bis  zum  Ganglion  schädigt.     Die  Auffassung  von  hugaro. 

daß  motorische  und  sensible  Protonenrone  verschieden  reagieren,  indem  liir 

die  Zellen  des  ersteren  eine  Behinderung  der  Entladung,  für  die  letzteren 

der  Ausfall  der  zuströmenden  Reize  Veranlassung  zur  Degeneration  bilde, 

kann  mich  den  Erfahrungen  des  Autors  am  Sympal hicus  nicht  festgehalten 

werden.    Er  meint  vielmehr,  daß  durch  die  Läsion  das  chemisch-physi- 

kalische Gleichgewicht  zwischen  Nervenzellen  und  peripheren  Zellen  (Vorder- 

horn-Muskelzelle, Spinalganglion-Epithelzellen)  gestört  werden;  diese  selbe 
Gleichgewichtsstörung  bringe  dann  auch  den  Muskel,  und  vielleicht  auch 

die  ihrer  Nerven  beraubte  Haut  zur  Degeneration. 

Rubinato  (72)  studierte  die  Veränderungen  der  Nervenzellen  der 

Ganglien  des  Herzens  und  des  Magens  bei  der  akuten  und  chronischen 

Phosphorvergiftuug.  Bei  der  chronischen  Vergiftung  beobachtet  man  Ab- 

blassuug  und  Homogenisienmg  der  Nervenzellen,  Vakuolenbildung,  peri- 

pherische Chrom atolyse,  Schrumpfung  der  Zellen,  Quellung  des  Nucleus. 

Bei  der  akuten  Vergiftung  erscheinen  diese  Veränderungen  leichter.  In 

allen  Fällen  bleiben  die  Veränderungen  der  Heizganglien  jenen  der  Magen- 

ganglien bedeutend  zurück.  Ahnliche  Veränderungen  kann  man  beobachten 

bei  Diphtheritis,  Typhus,  Tuberkulose,  akuter  gelber  Leberatrophie. 

(  Luyaro.) Lannois  und  Paviot  (46)  finden,  daß  sich  histologisch  kein  Unter- 

schied zwischen  primärer  und  sekundärer  Atrophie  der  Rinde  des  Kleinhirns 
finden  läßt.  Sie  stellten  bei  allen  drei  Fällen,  die  sie  untersuchten,  stets  fest, 

daß  zuerst  die  Purkinjeschen  Zellen  vollkommen  verschwanden,  ohne  irgend 

einen  Rest  zu  hinterlassen.  Man  sieht  entweder  gesunde  oder  gar  keine 

Purkinjesche  Zellen.  Zu  gleicher  Zeit  beginnt  die  Körnerschicht  dünner  zu 

werden,  sie  nimmt  immer  mehr  ab  und  schwindet  schließlich  ebenfalls  ganz. 

Dagegen  taucht  eine  Schicht  von  runden,  durchsichtigen  Zellen  auf.  deren 

Kern  wenig  Chromatin  enthält  und  1 — 2  Nucleoli.  Die  Zellen  sind  von 

wechselnder  Größe,  es  finden  sich  ganz  kleine  und  solche,  die  3  bis  4  Mal 

größer  siud.  Diese  bis  jetzt  noch  nicht  beschriebene  Schicht  (?!)  scheint 
normalerweise  vorhanden  zu  sein,  sie  scheint  nur  verdeckt  zu  sein  durch  die 

Purkinjeschen  Zellen  und  die  Körnerschicht*  (Peritz.) 

Lugaro  (48)  untersuchte  die  Veränderungen  der  verschiedenen  Nerven- 

zellentvpen  des  Ganglion  plexiforme  vagi  des  Kaninchens  infolge  der  Durch- 
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schneidung  des  Vagus.     Er  fand,  daß  die  verschiedenen  Zelltypen  sich 

verschieden  verhalten  gegen  die  Verletzung  des  Nerven,  einige  reagieren 

schneller,  die  kleinen,  andere  langsamer,  die  großen  hellen  Zellen.  Bei 

einigen  Typen  beobachtet  man  die  rasche  Wanderung  des  Kernes  nach  der 

Peripherie  und  eine  Auflösung  der  zentralen  chromatischen  Scholleu :  bei 

aaderen  dagegen  bleibt  der  Kern  zuerst  zentral  und  um  denselben  findet 

eine    Ansammlung  chromatischer  Substanz   statt,    nur   später   erfolgt  die 

Wanderung  des  Kernes  nach  der  Peripherie.    Bei  der  Reparationsphase 

billigt  sich  zuerst  eine  Ansammlung  neugebildeter  chromatischer  Körner  an 

deru  Zellzentrum,  später  dringt  der  zurückkommende  Kern  in  denselben, 

soriatt  sich  das   Bild  einer  peripherischen  Chromatolyse  mit  perinukleärer 

Verklumpung  der  chromatischen  Substanz  entwickelt.    In  allen  Phaseu  der 

Reaktion  sowie  der  Reparation   können  die  Nervenzellen   einem  Zerfalls- 

prozesse uuterliegen,  sodaß  mehrere  Monate  nach  der  Durehschueidung  des 

\  a^us  die  Zahl  der  überlebenden  Zellen  sehr  vermindert  ist.  Nichtsdesto- 

weniger könuen  die  Zellen  in  kleiner  Menge  die  uormalen  Charaktere  voll- 

kommen wiedererlangen  und  lange  unverändert  bleiben.  (Lugnrv.) 

Giani  und  Ligorio  (29)  studierten  die  Veränderungen  der  Nerven- 

zellen bei  der  akuten  und  chronischen  Jodoformvergiftung.  Diese  Ver- 

änderungen betreffen  bei  der  akuten  Vergiftung  fast  ausschließlich  die 
chromatische  Substanz,  welche  sich  in  feine  Körnchen  auflost;  bei  der 

chronischen  Vergiftung  bieten  die  Nervenzellen  auch  Veränderungen  der 

achromatischen  Substanz,  welche  bis  zum  Schwund  der  Zelle  gehen  können. 

(  Lnytiro.) 
Spagnolio  They  (82)  untersuchte  die  Veränderungen  der  Zellen  der 

sympathischen  Ganglien  infolge  der  Durchtrennung  der  Rami  communicantes, 

des  Grenzstranges,  der  Rami  carotidei.  des  Ganglion  cervicale  supremum  oder 

infolge  der  Zerreißung  des  Bindegewebes  und  der  Gefäße  um  das  Gatiglion 

herum.  Im  ersten  Falle  fand  er  die  gewöhnlichen  Zellenreaktiouen.  welche 

infolge  der  Trennung  des  Achsenzylinders  auftreten ;  im  zweiten  dagegen 

einen  akuten  nekrotischen  Prozeß,  welcher  von  der  Rrnährungsstöruiig 

iiedingt  wird.  (Lngmo.) 

Tanzi  (81)  untersuchte  ausführlich  das  zentrale  Nervensystem  der 

folgenden  Tiere:  Sechs  Kaninchen,  denen  nach  der  Gehurt  einseitig  die 

Exenteratio  bulbi  gemacht  wurde;  zwei  Kaninchen,  bei  denen  dieselbe 

Operation  beiderseitig  stattfand :  zwei  Hunde,  denen  beide  Augen  cnukleiert 

wurden  und  einen  Hund,  welcher  kongenital  vollkommene  Anophtalmie 

darbot.  Die  Kaninchen  wurden  sechs  Monate  nach  der  Geburt  getötet,  die 

Hunde  nach  einem  Jahr.  Die  angewandten  Methoden  bei  der  mikro- 

skopischen Untersuchung  sind  jene  von  Weigert,  Nissl,  Cnx.  Bei  den 

Kallinchen  stellt  die  Weigertsche  Methode  die  bekannte  At.ro] »hie  resp. 

Heniiatrophie  der  vorderen  Zweihügel  dar.  Die  Nissische  Methode  lehrt, 
daß  die  Nervenzellen  nicht  an  Zahl  vermindert  sind,  sondern  kleiner  und 

dichter  gelagert.  Nur  an  der  Oberfläche  sind  die  Randzellen  von  Cajal 

vermindert.  Die  Ooxsche  Methode  zeigt,  daß  die  Nervenzellen  atrophisch 

u:id  mit  zarten  Ausläufern  versehen  sind.  Ahnliche  Veränderungen  zeigt 

das  Corpus  geniculatum  extern  um  dorsale.  Die  Hirnrinde  dagegen  zeijjt 

keine  Veränderung.  Bei  den  Hunden  beobachtet  man  in  eleu  vorderen 

Zweihügeln  und  in  den  Corpora  geniculata  externa  ähnliche  Veränderungen 

wie  bei  den  Kaninchen;  die  Rinde  des  Oecipitallappens  erscheint  atrophisch 

sa  makroskopisch  wie  mikroskopisch :  die  Nervenzellen  sind  kleiner  und 

•lichter  gelagert.  Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen  und  jene  der  vor- 
hergehenden zusammenfassend,  stellt  Verf.  dar.  daß  die  Verletzungen  der 
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Nervenzentren  bei  Neugeborenen  mir  den  Schwund  der  betroffenen  Elemente 

bedingen ;  die  Nervenelemente,  welche  mit  den  zerstörten  verknüpft  sind, 

können  einer  einfachen  Atrophie  unterliegen.  Die  indirekte  Atrophie  der 

Neuronen  dritter  oder  vierter  Ordnung  kann  vollkommen  fehlen,  ohne  daü 

man  dadurch  berechtigt  ist  anzunehmen,  daß  diese  Elemente  neue  Funktionen 

aufgenommen  haben.  Die  indirekte  Rindenatrophie  ist  desto  ausgesprochener, 

je  höher  die  Tierspezies  ist;  am  meisten  wird  dieselbe  beim  Menschen  aus- 
gesprochen. Deshalb  ist  anzunehmen,  daß  die  ontogenetische  Entwicklung 

der  Nervenzellen  bei  den  niedrigen  Tieren  und  Nervenzentren  durch  den 

selbständigen  Zellentrophismus  sich  vollenden  kann;  dagegen  ist  bei  den 

höheren  Tieren  und  Zentren  die  funktionelle  Reizung  zur  vollkommenen 

Ausbildung  notwendig,  sodnß  die  Wegnahme  der  spezitischen  Sinnesorgane 

eine  beschränkte  indirekte  Atrophie  bedingen  kann.  (Lugaro.) 

Bei  der  menschlichen  sowie  bei  der  experimentellen  Tuberkulose  fand 

Pieri  (67)  in  allen  Fällen  Nervenzellenveräudeningen.  welche  von  einer 

leichten  Chromatolyse  bis  zu  starken  Zellenzerstörungen  gehen  können.  Die 

Intensität  der  Veränderungen  steht  mit  der  Dauer  der  Infektion  im  Zusammen- 

hang. Dieselben  sind  der  Wirkung  des  tuberkulösen  Toxins  zuzurechnen. 

Die  Veränderungen  sind  leichter  bei  der  Miliartuberkulose  als  bei  den 

lokalisierten  tuberkulären  Herden.  Dieselben  haben  keine  Spezitizität  und 

sind  nicht  die  Ursache  der  nervösen  Symptome,  welche  bei  den  Tuberkulösen 

oft  auftreten.  (Lugaro.) 

Pussep  (G9)  hat  bei  Hunden  und  Kaninchen  die  Baucliaorta  kom- 
primiert oder  unterbunden  und  kam  dabei  zu  folgenden  Schlüssen:  1.  sogar 

eine  kurzdauernde  Anämie  des  Rückenmarks  verursacht  deutliche  Alterationen 

der  Vorderhornzellen:  2.  diese  Veränderungen,  einmal  begonnen,  werden 

immer  intensiver  und  führen  schließlich  zur  völligen  Destruktion  der  Zellen, 

und  folglich  Destruktion  der  mit  den  letzteren  verbundeneu  Nervenfasern; 

3.  die  Nervenfasern  beginnen  zu  degenerieren  vom  fünften  Tage  nach  dem 

stattgehabten  Experiment;  zunächst  zerfällt  das  Myelin,  dann  aber  die  ganze 

Faser:  4.  der  Zerfall  der  Nervenfasern  findet  statt  hauptsächlich  in  den  Vorder- 
hörnern,  in  Vorderseitensträngeu,  in  Kleinhirnseitenstrangbahnen  und  in 

Gollschen  Strängen:  5.  die  Degeneration  der  weißen  Substanz  beschränkt 

sich  nicht  auf  das  Lumbalmark,  sondern  geht  auf  das  Dorsal-  und  Cervikal- 

mark  über,  wo  sie  die  peripheren  Zonen  einnimmt:  ö.  die  graue  Substanz 

atrophiert  allmählich  und  die  wuchernde  Neurogliasubstanz  nimmt  ihre  Stelle 

ein;  7.  der  Zentralkanal  verliert  seine  rundliche  Gestalt  und  wird  länglich  oder 

ganz  unregelmäßig;  8.  diese  Rückenmarksalterationen  stehen  mit  Lähmung 

der  hintereu  Extremitäten  in  Zusammenhang;  es  finden  außerdem  Funktions- 

störung der  Blase  und  des  Rectum,  Atrophie  der  Muskulatur  und  der  Knochen 

der  hinteren  Extremitäten  statt.  (Edward  Flatau.) 

Marchand  (53)  demonstrierte  Gehirnpräparate  von  fünf  Epileptikern, 

deren  Intelligenz  nicht  gestört  gewesen  war  und  die  im  Status  epilepticus 

gestorben  waren.  Die  Präparate  waren  nach  Nissl,  Weigert-Pal,  Weigert 

(Neuroglia).  Van  Gieson  und  Forel  gefärbt.  Die  Meningen  erwiesen  sich 

als  unverändert  bis  auf  starke  kongestioneile  Veränderungen.  In  der  Rinde 

befanden  sich  die  Pyramidenzellen  im  Stadium  der  Chromatolyse;  die  Granu- 

lationen waren  in  einzelnen  Zellen  noch  sichtbar,  aber  die  achromatische 

Substanz  war  mit  der  Nissischen  Methode  stark  färbbar.  Die  Nerveufort- 

sätze  waren  schwer  sichtbar.  Die  Neuroglia  erschien  normal.  En  einigen 

Präparaten  fanden  sich  viele  Rundzellen,  welche  stark  gefärbt  waren  und 

als  weiße  Blutkörperchen  erkannt  wurden,  welche  infolge  von  Diapedese  aus 

den  Blutgefäßen  ausgetreten  waren  und  um  die  Nervenzellen  gelagert,  bis- 
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weilen  in  einzelne  Pyramidenzellen  eingedrungen  waren.  Eine  Hyperplasie 

der  Neuroglia  im  Cortex  war  nirgends  vorhanden.  (ßendir.) 

Burzio  (13)  fand  bei  einer  69jährigen,  an  Paralysis  agitan.s  zu  f*  runde 

gegangenen  Frau  eine  atrophische  Sklerose  der  Hinterstränge,  besonders  des 

Bunlachsehen  Stranges,  eine  abnorme  Pigmentierung  der  Vorderhornganglien, 

Verschluß  des  Cnnalis  centralis  und  eine  Atrophie  aller  markhaltigen  Fasern 

der  aufsteigenden  Frontal-  und  Parietalwindungen.  Die  Tangentialfasern 

waren  fast  völlig  verschwunden.  Tin  zweiten  Falle,  bei  einem  50jährigen 

Manne,  fand  sich  eine  leichte  Atrophie  der  Hinterstränge  und  Pyramiden- 
Stränge,  Veränderungen  in  den  Ganglienzellen  der  Vorderhörner.  Im  Gehirn 

waren  die  Tangentialfasern  der  motorischen  Region  pigmentiert,  atrophisch 

und  vaskulnrisiert  mit  variköser  Veränderung  der  Protoplasmnfortsätze  der 

Ganglien.  (Bemli.v.) 

II.  Nervenfasern. 

Stransky  (79)  hat  sich  die  Autgabe  gestellt,  die  Unterscheidung 

zwischen  einer  toxischen  Neuritts  nnd  den  gewöhnlich  als  Degeneration 

der  Nervenfasern  bezeichneten  Prozessen  möglichst  scharf  zu  präzisieren  und 

l\\  diesem  Behufe  die  peripheren  Nerven  von  Meerschweinchen  untersucht, 

die  er  mit  Blei  (Arsen  war  weniger  günstig)  chronisch  durch  kürzere  oder 

längere  Zeit  vergiftet  hatte.  Die  hier  zu  beobachtenden  Veränderungen 

unterscheiden  sich  gründlich  von  denen  bei  der  Walterschen  Degeneration. 

Die  wesentlichsten  Merkmale  der  saturninen  Nervenläsion  sind  1.  die  Dis- 

kontinuität, das  Beschränktbleihen  auf  eine  mehr  minder  lange  Strecke  im 

Verlaute  einer  sonst  intakt  bleibenden  Faser,  2.  der  allmähliche,  feinkörnige, 

krümelig-tropfenförmige  Zerfall  des  Myelins,  der  sich  schon  in  den  ersten 

Stadien  durch  ein  massenhaftes  Auftreten  von  Elzholzschen  Körperchen  be- 

merkbar macht,  3.  die  auch  schon  in  den  frühesten  Erkrunkungsperioden 

auftretende  Wucherung  des  Protoplasmas  und  der  Kerne  der  Schwannseben 

Scheide  und  die  — -  teilweise  bloü  temporäre  —  Umwandlung  eines  Teiles 

ihrer  Kiemente  zu  Phagocyten,  4.  die  erst  später  eintretende,  aber  allmäh- 

lich stärkere  Intensitätsgrade  annehmende  Mitbeteiligung  des  Achsenzylinders, 

der  aber  nicht  wie  bei  der  Walterschen  Degeneration  sehr  bald  in  Stücke 

zerbricht,  sondern  zunächst  nur  durch  geringere  Tinktionstähigkeit  und  leichte 

Breitenzunahine  sein  Ergriffensein  dokumentiert ;  es  ist  unentschieden,  aber 

nicht  wahrscheinlich,  ob  er  in  seiner  Kontinuität  total  unterbrochen  werden 

kann,  ohne  daL'i  es  zur  typischen  Walterschen  Degeneration  käme,  5.  für 
das  Erhaltenbleiben  des  Achsenzylinders  spricht  gerade  der  Umstand.  daL> 

der  Pro/eL»  einer  Restitutio  ad  integrum  fähig  ist,  ö.  die  rekonvaleszenten 

Strecken  präsentieren  sich  als  Schaltstücke  mit  feinem  Markbelag,  in 

denen  aber  schon  sehr  bald  Ranviersche  Schnürringe  und  auch  Schinid- 

Lantcrmansche  Einkerbungen  auftreten,  7.  der  ProzeLl  charakterisiert  si<  Ii 

aUo  gleich  am  Anfange  als  ein  parenchymatös  entzündlicher,  neuritischer: 

I 'titergang  einzelner  Strukturelemente,  Wuchemtig  anderer  bei  Erhaltensein 
dormorphologisc.il  wesentlichen  Bestandteile  ( Acbsenzyliuder  und  Schwanusche 

Scheide).  Dem  gegenüber  sollt«'  die  Wallersche  Degeneration  besser  als 

Nekrose  bezeichnet  werden.  —  Es  scheint  notwendig,  die  pathologische 

Histologie  der  Neuritis  überhaupt  mit  Rücksicht  auf  die  geschilderten  l'nter- 
«hiede  dieser  beiden  Prozesse  einer  gründlichen  Revision  zu  unterziehen. 

Das  Auftreten  ähnlicher  diskontinuierlicher  neuritischer  Pro/esse  au  den 

zentralen  Nervenfasern  ist  nicht  nachgewiesen,  aber  schon  deswegen  wahr- 

scheinlich, weil  so  viele  akute  Erkrankungen  der  Zentralorgane  trotz  mangel- 

hafter Regenerationsfäbigkeit  eine  Restitutio  gestatten. 
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Die  beulen  Untersuchungen  von  NagOOtte  (62  und  63)  befassen  sich 

mit  jenem  Teile  der  spinalen  Nervenwurzeln,  der  zwischen  dem  Subarach- 

noidalrauni  und  dem  Spinalganglion  gelegen  ist  (nerfs  rndiculaires).  Er 

beschreibt  hier  verschiedene  Formen  von  Höhlenbildungeu  und  Herde  v»»n 

Endoneuritis.  Für  die  letzten«  gibt  die  .subakute  Endoneuritis  bei  Hirn- 
tumoren ein  gutes  Material;  neben  der  interstitiellen  Kernvermehrung  sind 

auch  die  Kerne  der  Sehwannscben  Scheide  vermehrt,  die  angeschwollene 

Myelinscheide  erseheint  areoliert  mit  Vakuolen,  der  Achsenzylinder  ist  manch- 

mal hypertrophisch  oder  verdünnt,  nicht  selten  deformiert.  An  beiden 

Seiten  des  Herdes  schwinden  diese  Veränderungen,  während  die  betroffenen 

Fasern  im  Inneren  des  Rückenmarks  degenerieren.  Letzteres  giit  auch  für 

die  leichteren  Fälle  von  Tabes,  bei  denen  allerdings  der  endoneuritische 
Prozeß  eine  etwas  andere  Form  erkennen  läßt. 

Nach  Ausschneidung  des  N.  ischiadicus  fand  Murawjeff  (61)  im 

zentralen  Xervenstumpf  Veränderungen,  welche  im  wesentlichen  als  ein 

atrophischer  Prozeß  aufzufassen  sind:  Die  Kerne  der  Sehwannsehen  Scheide 

zeigen  mit  der  Zeit  die  Neigung,  sich  zu  vermehren  und  sich  in  die  Länge 

zu  ziehen.  Die  Myelinscheide  wird  allmählich  dünner  und  färbt  sich  mit 

Osmium  weniger  intensiv,  ihre  Konturen  erscheinen  weniger  regelmäßig,  das 

Myelin  sehwindet  sogar  in  größerer  oder  geringerer  Ausdehnung  vollständig, 

sodaß  dsis  achromatische  Netz  biosliegt.  Entsprechend  den  Lantennanschen 

Einschnürungen  sieht  man  an  Osmiumpräparaten  manchmal  dunkle  Quer- 
bäuder.  Die  Achsenzylinder  zeigen  öfter  spindelförmige  Verdickungen, 

manchmal  teilt  sich  ein  Achsenzylinder  in  zwei  Zweige,  welche  sich  mit- 

einander verflechtend  eine  oder  mehrere  Sehlingen  bilden.  Ahnliche  Ver- 
änderungen Huden  sich  auch  in  den  Nervenwurzeln,  doch  erhalten  sie  hier 

auf  Grund  irgend  welcher  lokaler  Bedingungen  ein  eigentümliches  Gepräge. 

Mehrfach  wird  der  Frage  tiach  der  Regeneration  der  Nerven  Auf- 
merksamkeit entgegen  gebracht. 

MÜnzer  (60)  hat  die  Versuche  Betlies  (vgl.  dies.  Ber.  1901  p.  181), 

welche  eine  multizelluläre,  von  dem  Neuroblaslcn  unabhängige  Entwicklung 

der  Nervenfasern  beweisen  sollten,  zum  Ausgange  seiner  Untersuchungen 

genommen.  Er  hat  Kaninchen  ein  Stück  des  N.  ischiadicus  reseziert  und 

nach  verschieden  lauger  Zeit  den  peripheren  Stumpf  untersucht.  In  Be- 

tracht kommen  insbesondere  Tiere,  die  vor  100  Tagen  und  früher  operiert 

worden  waren.  Hier  fand  sich  am  peripheren  Stumpfe  eine  kolbige  Ver- 

dickung; dieser  Knoten  war  aber  mit  dem  unterliegenden  Muskel  nicht  ein- 

fach verlötet,  sondern  so  innig  verwachsen,  daß  behufs  mikroskopischer 

Untersuchung  ein  Stück  Muskel  mit  herausgeschnitten  werden  mußte.  In 

diesen  Nervenknoten  und  teilweise  auch  in  den  eigentlichen  distalen  Stumpf 

treten  nun  aus  der  Umgebung  zahlreiche  feine  Nervenfäserehen,  ineist  in  Bündeln, 

ein.  Es  ist  also  zwar  richtig,  wie  Bethe  angibt,  daß  in  dem  peripheren 

Stumpfe  eines  durchschnittenen,  mit  dem  zentralen  Stumpfe  nicht  ver- 

wachsenen Nerven  längere  Zeit  nach  der  Duivhschneidung  neugebildete 

Nervenfasern  nachweisbar  sind;  nicht  genügend  gestützt  ist  aber  der 

Schluß  Bethes,  »laß  diese  Fasern  sich  aus  sich  selbst  regeneriert  hätten. 

Ks  kommt  vielmehr  au  der  Nervenschnittstelle  zur  Entwicklung  eines  Nerven- 

knotens, dessen  Bestandteile  innig  mit  den  Nervenfasern  der  Umgebung 

zusammenhängen;  aus  diesem  Knoten  stammen  die  in  den  peripheren  Nerven 

eintretenden  jungen  Nervenfasern. 

Datnil  lassen  sich  auch  die  Erfahrungen  von  Langley  und  Anderson 

(45)  in  Einklang  bringen,  denen  anscheinend  die  Mitteilungen  von  Münzer 
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noch  nicht  bekannt  waren.  Unter  gewissen  Bedingungen  findet  bis  zu  einem 

Zeitraum  von  124  Tagen  im  peripheren  Stumpfe  eines  durchschnittenen 

Nerven  keine  Regeneration  statt.  Haben  sich  aber  —  ohne  Vereinigung 

mit  dem  zentralen  »Stumpfe  —  im  peripheren  Stumpfe  Nervenfasern  regeneriert, 
so  degenerieren  sie.  wenn  jene  Nerven  durchschnitten  werden,  welche  zu 

dem  umgebenden  (iewebe  ziehen;  es  handelt  sich  also  um  eine  nur  an- 

scheinend vom  Zentrum  unabhängige  Regeneration. 

Auch  Fleming  (25),  der  allerdings  in  erster  Linie  für  die  periphere 

Kegeneration  der  Nerven  von  den  Neurilemmzellen  her  eintritt,  möchte  in 

gewissem  Sinne  eine  vermittelnde  Stellung  beiden  sich  widersprechenden 

Theorien  gegenüber  einnehmen,  indem  er  annimmt,  daß  die  im  peripheren 

Stumpfe  sich  entwickelnden  Achsenzylinder  erst  dann  zur  vollen  Ausbildung 

gelangen,  wenn  sie  sich  mit  denen  des  zentralen  Stumpfes  vereinigt  haben. 

Es  möge  bemerkt  werden,  daß  G.  C  Huber  in  einem  Referate 

über  diese  Arbeit  im  Journ.  of  comp.  Neurologie  (Xll  Nr.  4)  besonders 

darin  eine  Schwierigkeit  findet,  daß  sich  Achsenzylinder  sowohl  aus  ekto- 

denualen  Gebilden  (Neuroblast),  wie  aus  iuesodennalen  (Neurilemmzellen) 
bilden  sollten. 

Ballance  und  Stewart  (4)  publizieren  nun  ihre  ausführliche  Arbeit, 

in  welcher  die  periphere  Regeneration  verteidigt  wird  auch  in  französischer 

Sprache  (vgl.  d.  Ber.  1901  p.  181). 

Haliburton  und  Mott  (34)  schließen  sich  der  Anschauung  an,  daß 

bei  der  Regeneration  der  Nerven  die  Neurilemmzellen  des  peripheren  Stumpfes 

allerdings  eine  bedeutende  Rolle  spielen;  durch  den  Nachweis  der  wieder- 

gekehrten Erregbarkeit  aber  läßt  sich  erst  die  wirkliche  Regeneration  fest- 

stellen und  nicht  durch  das  bloße  mikroskopische  Bild;  dies  führt  zu  dem 

Schluß,  daß  der  Achsenzylinder  aus  dem  zentralen  Stumpfe  hineinwachse. 

Ferner  konnte  der  Einfluß  physiologischer  Reize  auf  die  Regeneration  nach- 

gewiesen werden.  Der  Arm  von  Affen  wurde  durch  Durchschneidung  der 

hinteren  Wurzeln  paretisch  gemacht.  Dann  wurde;  der  N.  ulnaris  oder 
mediiinus  auf  beiden  Seiten  durchschnitten  und  nach  verschiedenen  Zeiten 

das  Tier  getötet.  Es  zeigte  sich  nach  entsprechender  Zeit  eine  Verwachsung 

an  beiden  Seiten,  doch  war  der  Nerv  an  der  Seite  der  Wurzeldurcbschneidung 

gar  nicht  oder  nur  sehr  schwer  reizbar,  viel  ärmer  an  deutlichen  Nervenfasern. 

Mott  (58)  kommt  in  einem  Vortrage,  den  er  in  der  Sektion  für  Patho- 
logie in  der  Brit.  medic.  Association  gehalten  hat,  auf  die  im  vorigen 

lieriehte  (p.  184)  besprochenen  chemischen  Vorgänge  in  der  degenerieren- 
den Nervenfaser  zurück.  Erwähnenswert  ist  die  interessante  Diskussion, 

die  sich  an  diesen  Vortrag  knüpfte,  und  au  welcher  u.  a.  Wilson,  Purves 

Steward.  Sherrington,  Horsley  sich  beteiligten. 

Vimi8Chi  (86)  hat  die  Nerven  von  Fröschen  und  Kaninchen  gleich 

nach  der  blutigen  oder  unblutigen  Dehnung  untersucht  und  beschreibt  Ver- 

änderungen, die  in  erster  Linie  die  Schwannsche  Scheide  betreffen;  sie  wird 

durch  die  Deimling  zwar  verdünnt,  aber  andererseits  wird  sie  dadurch  sicht- 

barer, daß  ihr  Lichtbrechungsvcrmögen  und  ihre  Färbbarkeit  zunehmen. 

Auch  der  Achsenzylinder  wird  deutlicher,  zerreißt  an  einzelnen  Stelleu  oder 

zeigt  wellige  Krümmungen.  Die  Markscheide  wird  weniger  alteriert,  sie 

erscheint  granuliert  und  in  vorgeschritteneren  Stadien  in  einer  ausgesprochenen 

Vakuolisierung;  die  Ranvierschen  Einschnürungen  verscliwiuden,  die  Kerne 

des  Neurilemms  verlängern  sich  ein  wenig  und  lassen  bei  starker  Dehnung 

beginnende  Kariolyse  erkennen.  Besonders  ausgesprochen  sind  die  Ver- 
änderungen an  den  Kernen  dos  Perineuriums,  die  sich  in  schwerer  Pyknose 

befinden. 
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In  einem  experimentell  bedingten  Erweiclmngsherd  in  der  lumbo- 

sakralen  Region  des  Rückenmarks  beobachtete  Guizzetti  (33)  das  Vor- 
kommen einiger  neugebildeten  Nervenfasern.  Diese  Fasern  waren  mit 

Schwann'schen  Scheiden  versehen  und  nach  ihrer  Richtung  als  Collateral«-* 
der  Hinterwurzeln  zu  lietrachten.  Verf.  nimmt  an,  daß  dem  System  «ler 

Hinterwurzeln  eine  besondere  Regenerationsfahigkeit  zukommt,  welche  den 

endogenen  spinalen  Systemen  und  den  motorischen  Projektionsfasern  voll- 
kommen fehlt.  (J.uparo.J 

III.  Neoroglta. 

Leeper  (47)  ist  der  Meinung,  daß  den  Gliazellen  eine  große  Be- 
deutung für  die  Ernährung  des  Zentralnervensystems  zukomme;  es  müßte 

daher  gewissen  pathologischen  Veränderungen  an  ihnen,  z.  B.  der  Pigment- 
ausammlung,  besonders  aber  Alterationen  des  Gefäßfortsutzes  mehr  Beachtung 

geschenkt  werden. 

Aus  der  Arbeit  Saxer's  (73)  sei  hervorgehoben,  daß  er  der  in  letzter 
Zeit  namentlich  von  Stroebe  verfochtenen  Anschauung  widerspricht,  wonach 

die  Entstehung  von  Gliomen  und  ähnlicher  Neubildungen  auf  eine  A  b- 

sprengung  epithelialer  Element**  vom  Ependym  des  Neurairohres  währen«! 
der  Embrvonalperiode  zurückzuführen  sei.    Jene  mit  Epithel  ausgekleideten 

Hohlräume,  welche  sich  mitunter  in  Gliomen  finden  und  obiger  Auffassung 

als  Stütze  dienen  sollen,  sind  aber  nach  des  Autors  Meinung  durch  Zerfall 

nekrotischer  Geschwulstteile  entstanden;  erst  sekundär  haben  sich  Geschwulst- 

zellen, die  vorher  die  für  das  Glia-  resp.  Gliomgewebe  charakteristische  An- 

ordnung zeigten,  zu  epithelialen  Verbäudeu  angeordnet,  die  dann  alle  Eigen- 
schaften tles  Epcudymcpithels  zeigen. 

Auf  Grund  eigener  Beobachtungen  gibt  OberthuT  (64)  die  Be- 

schreibung des  histologischen  Aufbaues  der  Gliome  und  sucht  sie  anderen 

gliösen  Neubildungen  gegenüber  abzugrenzen. 

In  den  Gliomen,  die  Rosenfeld  (71)  untersuchte,  ließen  sich  aller- 
dings verschiedene  Befunde  erheben,  die  aber  wohl  als  difierente  Stadien 

desselben  produktiven  Vorgangs  an  der  Neurogliu  gedeutet  werden  können. 

In  2  Fällen  fand  sich  ein  kernarmes,  fasernreiehes  Gliagewebe;  die  An- 

ordnung der  Fasern  war  eine  ganz  unregelmäßige:  je  tiefer  ins  Mark  hinein, 

um  so  größer  war  das  Kaliber  der  Fasern.    Hier  im  Marke  zeigten  die 

Gliafaseru   auch  eine  besondere,  als  Strahlenkronen  zu  bezeichnende  An- 

ordnung um  die  Gefäße,  zu  deren  Wand  sie  aber  keinerlei  Beziehung  haben, 

sondern  durch  den  perivaskulären  Lymphruuui  davon  getrennt  bleiben.  Im 

Falle  II  zeigte  sich  der  häutige  Befund  eines  mit  Ausnahme  der  Peripherie  sehr 

kernreichen  Tuniorgewebes,  von  Thrombosen  und  Blutungen  in  den  zentralen 

Partien  durchsitzt.     Sehr  auffallend   war  die   Beteiligung  bindegewebiger 

Elemente  all  der  Zusammensetzung  des  Tumors;  so  fanden  sich  sowohl  von 

den  Meningen  ausgehend,  wie  in  der  Umgebung  der  Gefäße  äußerst  zahl- 

reiche Zellanhäufungen,  deren  Kernformen  wesentlich  von   denen  des  um- 

gebenden Tumorgewebes  differierten. 

Hegler  (•'{•>},  welcher  mehrere  Gehirnnnrheu  untersuchte,  konnte  sich 
überzeugen,  daß  eine  Regeneration  nervöser  Hirnsubstanz  (Nervenfasern  oder 

Ganglienzellen)  niemals  vorhanden  war.  der  durch  die  Verletzung  gesetzte 

Defekt  wird  auch  nicht  durch  Gliawucherung,  sondern  durch  gewöhnliches 

Narbengewebe  mehr  oder  minder  vollständig  ausgefüllt ;  dasselbe  erwies  sich 

in  einer  8  »lahre  alten  Narbe  als  derbes  gefaßarnics  Bindegewebe,  wahreud 

eine  frische  {'.l  Wochen  alte)  Verletzung  den  l  ;bergang  von  jüngerem,  gefkß- 
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reichem  Grauulationsgewebe  in  Narbengewebe  zeigt.  Eine  Vermehrung  von 

Gliagewebe  könnte,  wenn  überhaupt,  nur  dort  angenommen  werden,  wo 

Nervengewebe  durch  sekundäre  Degeneration,  also  langsam  zu  Grande 

gegangen  ist,  nicht  aber  an  den  primären  eigentlichen  Defektstellen  als 

etwaiger  Ersatz  des  direkten  traumatischen  Substanzverlustes.  Das  Glia- 

gewebe  verhält  sich  also  nicht  als  ein  Lückenbüßer  oder  „Flickgewebe44,  wie 
das  Bindegewebe,  sondern  gleich  dem  Nervengewebe  nach  Verletzungen 

passiv  oder  mindestens  sehr  reserviert.  Möglicherweise,  »her  nicht  sicher, 

könnte  bei  Tieren,  insbesondere  Tauben,  die  Glia  eine  größere  Regenerntions- 

fähigkeit  besitzen.  — 

Seine  Untersuchungen  über  die  experimentelle  Tuberkulose  der  Hirn- 

rinde (beim  Kaninchen)  haben  Kure  (42)  zu  der  Anschauung  geführt,  daß 

bei  diesem  Prozesse  eine  lebhafte  Neubildung  von  Gefäßen  stattfinde,  bei 

welcher  die  Gliazellen  eine  große  Rolle  spielen,  ohne  daß  sich  sicher  kon- 

statieren   ließe,    wie   lange  „eine  derartige,   aus   Gliaprotoplasma  gebildete 

Wandschicht    persistiert.    Ahnliche  Bilder  kann  man   übrigens  auch  bei 

Paralyse,   Geschwülsten  u.  A.  finden.    Der  Glialeib   kann  direkt  an  die 

Endothelxellen  anstoßen;  es  wird  eine  Gliazelle  gezeichnet,  die  mitten  in 

ihrem  Protoplasma  eine  runde,  scharf  konturierte  Lücke  mit  2  auskleidenden 

Kernen  aufweist.    Diese  Lücke  muß  als  Querschnitt  einer  Kapillare  angesehen 

»erden.    Ks  kommt  auch  vor,  daß  ein  neugebildetes  Gefäß  inmitten  einer 

Gruppe  miteinander  mehr  oder  minder  verschmolzener  protoplasmareicher 

Gnaiellen  lie^t.    Ks  kann  also  das  sich  neubildende  Gefäß  unter  Umständen 

die  Protoplasmamasse   der  Gliazellen  durchbrechen,   gleichwie  ein  Tunnel 

durch  die  Gesteinsmasse  gebohrt  wird.    Namentlich  auch  durch  ihre  Fort- 

sätze kann  die  Gliazelle  die  Bildung  einer  adventitiellen  Scheide  ermög- 
lichen. — 

Auglade  und  ChocreaUX  (2)  nehmen,  gleich  der  Mehrzahl  der 

l'ntersueher.  an,  daß  die  Veränderungen  an  den  Nervenzellen  bei  der  Huuds- 
wut  nichts  spezifisches  darbieten.  Von  größter  Bedeutung  ist  aber  eine 

Proliferation  der  Neuroglia  um  die  Gefäße  herum,  in  denen  auch  das  Kndothel 

proliferiert,  und  vielleicht  noch  mehr  der  subependymären  Neuroglia.  Diese 

proliferierende  Neuroglia  beteiligt  sich  auch  wesentlich  an  der  Bildung  der 

\As«tknötchen.  Ahnliche  Prozesse,  nur  nicht  in  so  stürmischer  Weise, 

finden  übrigens  auch  in  anderen  Zuständen  statt,  z.  B.  beim  Status  epilepticus, 

^wissen  Können  der  Tuberkulose  des  Nervensystems,  der  progressiven 

Paralyse. 

IY.  GefSsse. 

Marburg  (51),  welcher  eine  systematische  rntersuehung  der  großen 

basalen  Hirngefäße  beabsichtigt,  bringt  einige  seiner  bisherigen  Ergebnisse. 

war  in  der  Lage,  wiederholt  isolierte  Verkalkungen  an  der  Membrana 

plastica  interna  dieser  Gefäße  zu  seilen;  im  Anschlüsse  daran  kann  sich 

'•in  Zustand  der  Gefäßwand  entwickeln,  der  sich  in  gewissen  Bezieiningen 
dein  Bilde  des  echten  Atheroms  nähert  ;  dabei  war  eine  Abhängigkeit  der 

bVfäflerkrankung  von  einer  Organerkrankung  auszuschließen.  Bereits  bei 

einem  Ii  V2  jährigen  rhachitischen  Kind,  das  an  Scharlach  starb,  konnte  eine 

Verkalkung  der  Klastica  beobachtet  werden,  was  auf  die  Parallele  zwischen 

juvenilem  und  senilem  Marasmus  hinweist.  —  .Ferner  macht  der  Autor  auf 

einen  sehr  bemerkenswerten  und  wie  es  scheint,  gar  nicht  so  seltenen  Befund 

wrfmerksam;  er  konnte  nämlich  als  Kndausgang  endarteriitischer  oder 

atheroinatöser  Prozesse  an  den  großen  Hirugefaßen  die  Bildung  eines  echten 
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hyalinen  Knorpels  beobachten,  indem  die  Bindegcwebszellen  der  gewuchert«?!» 

Intinia  in  den  äußeren  Lagen  sieh  in  Knorpelzellen  umwandeln  und  zwischen 

dieselben  sieh  eine  homogene  Grundsuhstanz  ergießt.  Dieser  inetaplastische 

Prozeß,  Endartcriitis  eartilaginosa.  ist  ni<'bt  etwa  als  Vorstufe  der  Knochen- 
bildnng  aufzufassen,  sondern  es  schließen  sieb  ihm  regressive  Veränderungen 

an.  die  ans  dem  Knorpel  eine  dein  Atherombrei  ähnliche  Masse  produzieren. 

Auf  diesen  eigentümlichen  Befund  kommt  Marburg  (52)  in  einer 

andern  Arbeit,  ausführlicher  zu  sprechen:  er  betont  dort,  daß  sich  beim 

Atherom  Bildung  von  Knorpel  geradeso  wie  Verknöcherung  einstellen  könne. 

KatSUrada  (40)  konnte  in  der  Nähe  von  melanotischen  Metastasen 

in  den  Kapillarwandungen  reichliche  Pigmentkörnchen  gleich  denen  in  den 

Melanomzelleu  auftinden;  die  pigmentierten  Stellen  der  Kapillarwand  zeigten 

sich  stellenweise  hypertrophisch. 

Ein  Fall  ausgebreiteter  Erkrankung  des  Gehirns,  Rückenmarkes  und 

ihrer  Häute  gibt  Bartels  (<>)  Veranlassung,  auf  die  Bedeutung  der  Venen- 

erkrankungen  im  Nervensystem  näher  einzugehen.  Das  Hauptinteresse  in 

vorliegendem  Falle  beansprucht  die  Erkrankung  der  Intima.  In  den  früheren 

Stadien  findet  sich  stellenweise  die  Intinia  in  Gestalt  eines  Hügels  verdickt, 

welcher  aus  länglichen  blaßgefärbten  Kernen  mit  trübem,  nicht  scharf  in 

Zellleiber  abzugrenzendem  Protoplasma,  gelegentlich  auch  Kiesenzellen,  besteht; 

die  Endothelzellen  kanu  man  meist  innen  über  fliesen  Hügel  hinwegziehen 

sehen.  G leichzeitig  besteht  gewöhnlich  auch  eine  Infiltration  der  äußeren 

Membranen ;  doch  dürften  beide  Prozesse  nebeneinander,  aber  zum  großen 

Teil  unabhängig  voneinander  vor  sich  gehen.  Durch  weiteres  Anwachsen 

dieser  Intimawucherung  kann  sich  das  Veneulumen  immer  mehr  verengern, 

ja  verschließen.  Manchmal,  besonders  gegen  die  Media  zu,  werden  die  Zellen 

der  eudophlebitischeu  Wucherung  deutlich  spindelförmig  uud  lasseu  z.  B. 

in  der  vorderen  Spinalvene  zwischen  sieb  große  Vakuolen  frei.  Diese 

Endophlebitis  proliferans  und  obliterans  tritt  besonders  deutlich  bei  Färbung 
nach  van  Gieson  hervor.  Die  Venen  waren  universell  im  Gehirn  und  im 

Rückenmarke  sowie  in  den  Häuten  (auch  Meningitis)  erkrankt,  aber  nicht 

gleichmäßig  in  den  verschiedenen  Höhen.  Auch  die  Kapillaren  zeigten 

Veränderungen.  Der  Autor  ist  geneigt,  Syphilis  als  ätiologischen  Faktor 
für  diese  Krankheit  anzunehmen. 

Hirnhämorrhngien  nach  Fettembolie  sind  nicht  besonders  häutig. 

Joachim  (38)  sah  in  einem  Falle  von  komplizierter  Fraktur  des  Unter- 
schenkels die  kleinsten  Arterien  und  die  Kapillaren  des  Gehirns  (besonders 

der  Hirnrinde)  sehr  reich  und  auch  auf  weite  Strecken  mit  Fett  gefüllt, 

und  namentlich  in  der  weißen  Substanz  ungemein  zahlreiche  kapilläre 

Hämorrhagien.  Diese  wären  so  zu  erklären,  daß  es  infolge  der  Fettembolie 

zu  einer  starken  Stauung  kommt,  die  sich  in  praller  Füllung  und  Dehnung 

der  Gefäße  äußert,  während  gleichzeitig  die  Geliirusubstanz  selbst  unter 

den  mangelhaften  Zirkulationsverhältnissen  mit  Ödem  reagiert,  wodurch 

(durch  Wegfall  des  Gegendrucks)  die  Zerreißung  der  gesamten  Gefäße 
erleichtert  wird. 

Tin  vorigen  .fahre  hatten  Franca  und  Athias  (26)  bereits  auf  das 

Vorkommen  von  Plasmazellen  in  der  Wand  der  kleinen  Rindengefäße  in 

der  progressiven  Paralyse  aufmerksam  gemacht  (.Jahresher.  1901,  p.  186). 

Dieser  Befund  ist  aber  für  die  genannte  Krankheit  nicht  charakteristisch, 

denn  sie  konnten  ihn  auch  in  zwei  Fällen  von  Schlafkrankheit  erheben. 

Hier  sind  aber  die  tieferen  Rindengefäße  auffallend  stärker  betroffen, 

während  die  molekuläre  Schiebt  davon  ganz  frei  bleibt:  auch  sind  hier  die 

Plasmazellen  viel  zahlreicher  als  in  der  Paralyse;  selbst  bis  in  die  Lyniph- 
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scheide  der  kleinsten  Kapillaren  kann  man  sie  verfolgen.  Die  Autoren  unter- 

scheiden- kleine,  mittelgroße  und  große  Plasma/eilen,  von  denen  die  letzteren 
beiden  Typen  dadurch  ausgezeichnet  sind,  daß  hei  Methy  lenblaufärhung  sich 

ein  heller  Hof  um  den  Kern  hemm  zeigt,  während  an  der  Peripherie  eine 

Kondensation  des  Protoplasmas  besteht.  Diese  Plasmazellen  sind  leuko- 

cytertni  Ursprungs. 

Das  Vorkommen  von  Plasmazellen  in  der  Umgebung  der  Gefäße  bei  der 

progressiven  Paraly  se  bespricht  auch  Mott  (59),  während  Warrington  (88) 

bei  der  Schlafkrankheit  (african  Lethargy)  auf  die  überall  gleichmäßig  ver- 
breitete Rundzcllenintiltrntion  an  den  kortikalen  Gefäßen  neben  subchronischer 

Leptomeniugitis  hinweist:  Mikroorganismen  konnte  er  nicht  auffinden. 

Specielle  pathologische  Anatomie  des  Gehirns,  Rückenmarks  und 

der  peripherischen  Nerven. 

Referent:  Dr.  Edward  Fla  tau -Warschau. 
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I.  Pathologische  Anatomie  des  Gehirns. 

Mißbildungen  und  Entwicklungsstörungen  im  Gehirn. 

Zingerle  (192)  gibt  im  vorliegenden,  22<J  Seiten  umfassenden  Werk 

das  Resultat  seiner  Untersuchungen  von  Gehirn-  und  Rüekenmark- 

Mißbilriungen,  auf  deren  Einzelheiten  Iiier  nicht  näher  eingegangen 

werden  kann.  Im  XJ.  Kapitel  gibt  Verfasser  folgende  Zusammenfassung 

seiner  Ergebnisse:  Die  anen-  und  hemicephalen  Mißbildungen  entstehen 

durch  eine  Erkrankung  der  Neuralanlage  am  Kopfende  des  Embryo,  infolge 

welcher  das  ursprüngliche  Keimgewebe  seine  Fähigkeit  verliert,  neue  differente 

Zeitformen  zu  produzieren,  und  zum  Teil  als  solches,  zum  Teil  in  Modifikation 

der  Ependymzellen  zu  wuchern  beginnt.    Damit  geht  gleichzeitig  der  ge- 
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stabende  Einfluß  verloren,  welchen  der  primäre  Epithelanteil  auf  die  Form- 

gestaltung der  betroffenen  Abschnitte  bei  der  normalen  Entwicklung  nimmt, 

und  es  bildet  sich  an  Stelle  der  (b-hirnflächen  ein  Konvolut  von  Epithel- 
schläuchen  und  (\sten  mit  verstreuten  Inseln  gliösen  Gewebes,  indifferenten 

Zellen  und  Bindegewebe  (Subst.  cerebro-vasculosa).  Die  Erkrankung  kann 
zu  verschiedenen  Zeiten,  vor  oder  nach  Schluß  der  Medullarrinne  eintreten. 

Dementsprechend  variiert  die  Menge  der  durch  Metamorphose  aus  «lern 

Epithel  hervorgegangenen  differenten  Zellformen  (Spongioblasten  und  Neuro- 
blasten, indifferente  Zellen),  die  ebenfalls  in  ihrer  Proliferationsfähigkeit 

hochgradig  beeinträchtigt  sind.  Die  Veränderungen  klingen  gegen  das  Rücken- 
mark zu  allmählich  ab.  Abnormitäten  des  Zentralkanals  sind  aber  nahezu 

in  allen  Fällen  nachweisbar. 

Die  C'yklopie  und  Arhinencephalie  sind  mildere  Erkrankungsformeii. 
die  vor  Abschnürung  des  sekundären  Vorderhirns  ihren  Anfang  nehmen  und 

sich  stets  durch  Verwachsung  im  Hereiche  des  Zwischenhirns  und  durch,  in 

den  einzelnen  Fällen  verschieden  stark«'  Ausdehnung  der  Deeke  des  dritten 

Ventrikels  k»'iinz«'ichnen.  Dabei  ist  die  ganze  (iehirnanlnge  an  Mass«'  ver- 

mindert (Mikroe«'phali«').  auß»>rdem  ist  «Ii«'  weit«»re  Formgestaltung  derselben 

in  auorinnlerWei.se  vor  sich  gegangen.  (Bildung  eines  einheitlichen  sekun- 

dären Vorderhirns  mit  Mangel  der  l\icchlnppe n.  Ausstülpung  eines  unpaaren 

Augenbläschens.)  Auch  in  diesen  Fällen  finden  sich  häufig  Verhüllungen 

des  Zentralkanals,  welch«-  nicht  Folgen  der  cerebralen  Waehstumsstörunjgon, 

sondern  denselben  koordiniert  sind.  (Hydromyelie  bei  der  Arhiinntvphnli«', 

Mehrfachbildungeii  und  Defekt  bei  der  f'vklopie.)  Fehlerhafte  Biltlung«Mi 
des  Zentralkanals  sind  von  be>timnitem  Einflüsse  auf  das  Wachstun»  der 

Rückenmarksalilage.  D«*fekt  oder  Verlag«'rung  des  Epithelndires  ist  von 

Defekten  oder  Verlagerung«-!!  d«*r  Hinterstrangsar«'ah\  der  Hintorhörner  und 

Clarkeschen  Säulen  begleitet.  Bei  mehrfachen,  aus  der  Mittellini«'  ver- 

schobenen Zentralkanäleu  bildet  sich  jedem  entsprechend  ein  Hinterstrang, 

und  die  umgebende  graue  Substanz  nimmt  «len  Bau  von  HinterhörinTii  an. 

Je«b'ni  Zentralkanal  lagert  au«-h  ein  «ler  weißen  Kommissur  ähnliches  Mark- 

faserareal an.  Aus  der  Anlage  eines  Rückenmarks  können  auf  diesem  Wege 

Zwei-  und  M«*hrfachteilungen  dessidhen  zu  stände  kommen. 

Wahrscheinlich  beruhen  auch  b«'i  Anen-  und  Hemicephalen  die  variablen 
Kenwlefekte  in  den  tieferen  T«'il«'ii  ih's  Hirustammes  auf  «b-r  an  Intensität 

wechselmb'ii  Jjäsion  «h's  Epith«'ls  des  4.  Ventrikels.  Desgleichen  muß  auch 

bei  <hr  Arhin«'iic«'j)halie  und  Cyklopi«»  «lie  abnorme  (Jestaltung  der  Epithel- 

wandung der  V«-ntrik«'l  «les  Vorder-  un«l  Zwischenhirns  bestimmte  Ver- 

änderungen  <h-r  Architektur  der  grauen  und  weißen  Substanz  zur  Folge 

hal)en.  «lie  ebenso  gesetzmäßig  «'intr«'te)i.  wie  im  Rückenmarke,  die  si«'h  aber 

derzeit  noch  nicht  mit  «ler  gleichen  Präzision  überblicken  lass««n. 

In  direkt«*!'  Abhängigkeil  vom  (1  «*birinl«'fekt*>.  r«'sp.  <h*r  venninderten 

und  ahmtrmen  ( b'hirnent  wicklung  ziigt  sich  s«'kumlär  «'ine  Entwicklungs- 

hemmung der  tieferen  Teile  und  <h*s  Rückenmarkes  in  t«»to  (Mikromyelie 

und  teilweise  Hemmung  ih  r  Markscheiden«'!)! wicklung).  Außerdem  Aplasie 

aller  der  :ms  «len  erkrankten  Teilen  abwärts  leiienden  Bahnen  (Pyrumhlen- 

sträns;«'.  Monnk«»wsches  Bündel.  z«*ntrinmnle  Syst«*ine  in  den  \  ordersträngen 

bei  Defekt  des  Kb'iuhirns  und  «I»t  «»Imtimi  Anteile  «ler  Brücke).  Bei  Agenesie 

«ler  Pyramidenseiti'ust raugbahnen  bihb-t  sich  nur  dann  eine  himVre  seitliche 

Rückenmarksliingsi'un  he.  wenn  «lie  übrigen  Anteile  «b'r  Vorderseitenstränge 
in  ihr«'m  Wachstum«'  nicht  zu  weitgehend  gesehä«ligt  sind.  Alle  jene  zentri- 

petalen Neuronkomplexe.  welche  mit  th'ii  niißbildeten  Teilen  der  Neural- 

anlage  in  «lirekte  un«l  ausschließliche  V«'rl>in«lung  treten  sollten,  fehlen  oder 
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sind  rudimentär  entwickelt.  Defekt  der  Sehhügel  und  Yierhügel  hat  Aplasie 

der  medialen  und  lateralen  Schleife  zur  Folge,  dein  Mangel  des  Kleinhirns 

geht  parallel  Fehlen  oder  hochgradige  Verkümmerung  der  Clarkesehen 

Säulen,  der  Kleinhirnseitenstrangbahuen  und  der  Corpora  restiformin.  Gleich- 

zeitig sind  dabei  stets  die  unteren  Oliven  und  die  Kerne  der  Brücken- 

anschwellung nur  höchst  mangelhaft  angelegt.  Die  Neurokomplexe  innerhalb 

de*  Zentralnervensystems  entwickeln  sich  also  in  enger  gegenseitiger  Ab- 

hängigkeit; unbeeinflußt  vom  Defekte  kommen  nur  die  extraspiualen  und 

extracerebralen  Anteilt»  des  Nervensystems  zur  Weiterentwicklung,  und  mtiii 
dalier  denselben  ein  gewisses  selbständiges  Wachstum  zuerkannt  werden. 

Die  erhaltenen  Teile  der  Ncuralanlagc  können  schließlich  atypische  oder 

neue,  normalerweise  nicht  vorkommende  Verbindungen  eingehen  (basale 

Kreuzung  des  Stabkranzes  bei  Arhinencephalie  und  Cyklopie.  dorsale  Kreuzung 

von  Fasern  aus  den  Hinterstrangskernen  bei  Auen-  und  Hemicephalie),  ein 

Vorgang,  den  wir  im  Sinne  von  Houx  als  Äußerung  unvollkommener 

Selbstregulutirui  auflassen  müssen. 

Die  bei  letztgenannten  Mißbildungen  im  Zentralnervensystem  und  in 

den  Weichteilen  des  Kopfes  regelmäßig  vorhandenen  Blutnusti itte  sind 

zutu  größeren  Teile  während  des  Geburtsvorganges  entstanden,  und  wird 

ihr  Kintreten  durch  Anomalien  der  Anlage  des  Gefäßbuunies  vorbereitet  und 

begünstigt.  Die  Schädelverbildungen  bei  Auen-  und  Hemicephaleu  sind  zum 
Teil  selbständige  (Mißbildung  des  Schläfebeins  mit  Fehlen  des  äußeren 

Gehörganges),  zum  Teil  abhängig  vom  Gehirndefekte.  Die  Schädelbasis  ist 

in  ihren  Hauptteilen  gebildet,  zeigt  sich  also  in  ihrer  Anlage  und  Differen- 
sienmg  im  wesentlichen  vom  Gchirmvachstum  unabhängig.  Ihre  Knochen 
sind  aber  kleiner  und  suchen  durch  verstärktes  Dickenwachstum  die  sonst 

vom  Gehirn  ausgefüllten  Gruben  auszugleichen.  Infolge  eines  Wachst uins- 
mißverhältnisses  zwischen  der  Area  cerebr.  vasc.  und  der  erhaltenen  Hirn- 

Rückenmarksanlage  kommt  es  zu  einer  hochgradigen  Abknickung  des  ()s 

tribasilare  gegen  den  Gesichtsteil  des  Schädels  (basale  Kyphose)  beim  Hemi- 

cephaleu. zu  einer  Abknickung  der  ganzen  Schädelbasis  gegen  die  Wirbel- 

säule heim  Aneneephnlen.  Der  "Ort.  an  «lein  sich  die  Kyphose  bildet,  variiert 
also  je  nach  dein  Grade  der  Mißbildung.  Die  Knochen  des  Gesichtsskelettes 

sind  im  Vergleiche  zur  Schädelbasis  und  zum  normalen  Neugeborenen  deutlich 

stärker  entwickelt  uud  gröber.  Während  aber  beim  Neugeborenen  das  Ge- 
sicht stets  um  Hedeutendes  breiter  als  hoch  ist.  besteht  hier  eine  Ab- 

änderung in  dem  Sinne,  daß  die  Breite  abnimmt,  die  Gesiehtshöho  wächst. 

Der  heiuicephale  Gesichtsschädel  hat  den  infantilen  chainäprosupen  Typus 

eingebüßt  und  zeigt  eine  der  Clumiäprosopie  des  Erwachsenen  nahegehende 

Konfiguration.     Das  Gesichtsskelett  des  Aneneephnlen  ist  hyperleptoprosop. 

Zingerle  (H'l)  gibt  in  seiner  Arbeit  einen  Beitrag  zur  Kenntnis  der 

Porcucephalie.  indem  er  einen  Fall  von  umsebriebener  Störung  im  Ober- 
tlächenwachstum  des  Gehirns  beschreibt.  Ks  bandelte  sich  um  das  Gehirn 

eines  Mannes,  von  dem  nur  bekannt  war.  daß  er  keine  Lähmung  gezeigt 

hat  und  erwerbsfähig  war.  lu  der  linken,  verkleinerten  Hemisphäre  fand 

man  nur  an  der  konvexen  Oberfläche  einen  poreniibnlicbeti  Defekt,  in  welchem 

die  mittleren  ::  1(V  der  vorderen  Zentralwinduug.  %  der  hinteren  Zent  rnlwindung, 
der  größte  Teil  des  gyr.  supramargiualis.  der  Fuß  der  mittleren  und  unteren 

<stiniwindung  und  ein  ..geringer  Anteil  des  Fußes  der  oberen  Stil nwindung 

einbegriffen  waren.  Ahnliche  Alteration  war  in  symmetrischer  Stelle  der 

rechten  Hemisphäre  entwickelt.  Verfasser  gibt  nun  eine  genaue  Verbreitung 

des  Defektes  und  bemerkt,  daß  die  Untersuchung  dieser  eigenartigen  Ge- 

hirnverbildung, die  auf  den  ersten  Blick  den  Eindruck  einer  Entwicklungs- 
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hemmung  hervorrief,  als  wesentlichen  Befund  einen  Degenerationsstreifen  im 

defekten  Marklager  ergab,  dessen  histologischer  Aufbau  ihm  aber  das  un- 
zweifelhafte Gepräge  einer  Narbe  gab.    Dieser  Befund  zeigte,  daß  sich  hu 

dieser  Stelle  im  Marklager  der  Hemisphäre  ein  Erkrankungsprozeß  abgespielt 

hat,  der  eine  ausgebreitete  Einsehmelzung  des  Nervengewebes  zur  Folpe  hatte 

und  zu  einer  Narbe  führte.    Der  Hauptsitz  der  Erkrankung  war  sicherlich 

nicht  die  Rinde,  sondern  das  Marklager.    Die  Ursache  der  Erkrankung  lag 

wahrscheinlich  in  der  Störung  der  Blutzirkulation  im  Gebiete  einer  Ge- 

hirnarterie, nämlich  der  art.  cerebri  media.   Die  Erkrankung  konnte  frühestens 

in  den  letzten  Monaten  des  intrauterinen  Lebens  stattgefunden  haben  (schon 

ausgebildete   Fasersysteme  gingen  zu  Grunde!).     Die  vorliegende  Oehim- 
verbildung  war  somit  durch  denselben    Krankheitsprozeß  der  anämischen 

Nekrose  zur  Entwickhing  gekommen,  welchem  auch  Kund  rat  bei  der  Ent- 
stehung der  Poreneephalie  die  wesentlichste  Bedeutung  zuschreibt. 

Warrington  und  Monsarrat  (185)  besehreiben  einen  Fall  von 

Entwicklungshemmung  des  Kleinhirns  und  seiner  peduneuli,  kombiniert  mit 

Spina  bifida  und   anderen  Entwicklungsstörungen   des   Rückenmarks.  Ks 

handelte  sich  um  ein  ö  wöchentliches  Mädchen.    Operation  der  spina  bifida. 

Tod.     Die  makro-  und   mikroskopische  l-ntersuchung  ergab  eine  äu  Herst 

stark  ausgeprägte  Entwicklungshemmung  des  Kleinhirns,  welches  nur  als 

ein  rudimentäres  Organ  mit  wenigen  Windungen  erschien,  zum  Teil  sngar 

nur  aus  einein  nicht  differenzierten  embryonalen  Gewebe  bestand.  Keine 

Spur  von  grauen  Kleinhirnkernen,  peduneuli  abwesend.    Von  den  übrigen 

Veränderungen  im  Zentralnervensystem  heben  Verfasser  folgendes  hervor: 
Abwesenheit  der  fibrae  arcuatae  externae  bei  Erhaltensein  der  nuclei  coliimn. 

poster.,  keine  Atrophie  in  den  nuclei  reticul.  tegmenti,  Erhaltensein  und  gute 

Entwicklung  der  Schleife  und  des  fasciculus  longitudin.  posterior  (trotz  des 

Fehlens  der  Olive  und  des  Kleinhirns),  mangelhafte   Entwicklung  der  als 

corticofugaler  geltenden  fronto-oceipitaler  und  occipito-temporaler  Bahnen. 

JukoW8kij  (74)  beschreibt  ausführlich  2  Fälle  von  Hemicephalie, 

wobei  zugleich  bei  dem  einen  Kinde  Prosoposchisis  unilateralis,  bei  dem 

zweiten  prosopo.schi.sis  bilateralis  nebst  Wolfsrachen  und  Hasenscharte  be- 

standen. In  beiden  Fällen  war  das  Kopfende  der  Frucht  mit  der  Frucht- 

blase verwachsen,  so  daß  die  Kinder  mit  den  Fruchthäuten  am  Kopfe  ge- 

boren wurden.  In  beiden  Fällen  war  als  Haupt  Ursache  der  mangelhaften 

Entwicklung  der  Schädelknochen  und  des  Gehirns  eine  hochgradige  Ver- 

änderung der  pia  mater  ohne  Hydrocephalie  anzusehen,  welche  letztere  in 

analogen  Fällen  gewöhnlich  als  die  Ursache  solcher  Mißgestaltungen  be- 

trachtet wird.  Verf.  hält  es  für  möglich,  daß  in  diesen  Fällen  die  Lues 

eine  gewisse  Rolle  gespielt  hat,  wenigstens  bei  dem  einen  Kinde,  bei  welchem 

die  Sektion  Vergrößerung  der  Milz  und  ganz  enorme  Vergrößerung  der 

glandula  thymus  ergeben  hat. 

Ilberg  (70)  gibt  in  seiner  Arbeit  eine  sehr  ausführliche  Beschreibung 

des  Zentralnervensystems  eines  1 1 Tage  alten  Hemicephalus.  aus  welcher 
folgendes  resultiert.  Im  unteren  Teil  des  Nachhirns  enthalten  sowohl  die 

Gollscheii  Stränge,  wie  die  Gowersschen  Bündel  wenig  Mark.  Die  Pyramiden- 
kreuzung  ist  sehr  schwach.  Die  Schleife  ist  klein.  Die  am  unteren  Teil 

des  Nachhirns  noch  sehr  minutiösen  KS  wachsen  im  mittleren  und  oberen 

Nachhirn,  ebenso  die  aufsteigende  Trigeminuswurzel.  Eine  wesentliche 

Anomalie  des  Nachhirus  bestellt  darin,  daß  die  Pyramiden  und  Oliven 

fehlen.  Nur  mikroskopisch  läßt  sich  die  geringfügige  Anlage  der  Oliven 

feststellen.  Die  Pyramiden  sind  höchstens  als  kleiner  markloser  Stumpf 

zu  entdecken.    Trotzdem  sind  vorhanden  die  n.n.  IX,  XI  und  XII.  Die 
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Wnrzelfasern   dos  n.  X.  sind  markhaltig;  Audeutung  von  spinalem  VLII. 
Der  Zentraikanal  erweitert  sieh  nur  auf  einer  sehr  kleinen  Strecke  zum 

IV.  Ventrikel,  um  sich  dann  wieder  zu  schließen.   Im  Hinterhirn  fehlt  jede 

Andeutung-  von  markhaltigeu  Fasern  der  Brücke,  von  der  Pyramidenbahn, 
dem  Briiekenann  und  jede  Anlage  vom  Kleinhirn.   Die  Trapezfasern  bilden 

den  ventralen  Rand.   Corpora  restiformia,  aufsteigende  Vwurzel,  VII wurzeln, 

VI wurzel    sind    vorhanden.     Auf  derselben   Seite,   auf  welcher   sich  der 

u.  aeustiens  vorfand,  war  auch  der  hintere  Vierbügel  vermutlich  vorhanden. 

Die  Schleifen  sind  im  Hinterhin»  klein,  aber  vorhanden.    In  den  obersten 

Präparaten  des  Hinterhirns  sind  nur  noch  die  corp.  restiformia  zu  bemerken. 

Die  obersten    Partien  de?  Hinterhirns  sind  marklos  und  bestehen  aus  zer- 

klüfteten Hirngeweben.    Uberall  i*t  die  Hirnhaut  hyperäuiiseh,  verdickt  und 

infiltriert-     Überall  fand  man  ferner  Blutungeu,  die  aber  sämtlich  frischen 

Datums  sein  mußten.    Verf.  betont  ferner  die  Aplasie  der  Nebennieren  und 

meint,  daß  dieselbe  recht  wohl  dazu  angetan  sein  konnte,  die  hämodynamische 

Wirkung  des  Suprarenins,  die  darin  liegt,  daß  es  die  Blutübcriülluug  in 

den  Muskeln  und  im  Darm  durch  Vasokonstriktion  kompensiert  und  so  das 

Gehirn  vor  Anämie  schützt,  zu  hindern.    Dann  kann  sich  eben  das  gerade 

in  der  Entwicklung  vor  Anämie  nicht  geschützte  Gehirn  nur  mangelhaft 
ausbilden. 

Vaschide  und  VurpaS  (178)  geben  die  Resultate  ihrer  pathologiseh- 
auatomischen   Betrachtungen   eines  Anencephalen   wieder.     Sie   suchen  in 

ihrer  Arbeit  die  Genese  und  Entwicklungsgeschichte  dieser  Anomalie  auf- 

zuklären.    Der  von   ihnen  beobachtete  Fall  gehört  zur  Klasse  der  nos- 

eucephalen   Pseudoeucephalen.     Sie   fanden   am  ganzen  Nervensystem  die 

Zeichen  einer  deutlichen,  starken  Entzündung:  die  Meningen  verdickt,  die 

suharachuoidealen  Räume   erweitert  und  mit  embryonalen   Elementen  an- 

gefüllt, welche  in  die  nervöse  Substanz  eindringen  und  sie  in  ihrer  ganzen 

Ausdehnung   infiltrieren.     Starke  Gefußerweiterung  ist   sehr  deutlich,  uud 

die  perivaskulären  Räume  sind  mit  embryonalen  Elemeuten  angefüllt.  Aus- 
gedehnte  Hämorrhagica   erfüllen   die  Nervensubstanz   und  die  Meningen 

selbst    Der  Eutzündungsprozeß  ist  am  intensivsten  am  oberen  Ende  des 

Nervensystems  und  nimmt  nach  unten  immer  mehr  ab  in  der  Richtung  des 
Rückenmarkes  und   besonders  im  Lumbalmark.     Das  Gewebe  selbst  läßt 

alte  Zeichen    entzündlicher  Veränderungen    (bindegewebige  Verdickungen, 

fiefäßwuchcrungen,  Hämorrhagien,   sehr  reichliche  Diapedese  embryonaler 

Zellen  in  die  Gewebe  und  fibröse  Veränderung)  erkennen.    Der  höckerige 

Tumor,  welcher  das  Gehirn   darstellt,  ist  von  Hohlen  durchsetzt,  welche 

stark  vaskularisiert  sind  und  von  embryonalen  Elementen  durchsetzt  sind. 

Es  hat  sich  anscheinend  bei  dem  Pseudencephalus  um  einen  Ent- 

amvlungsvorgang  gehandelt,  für  den  jedoch  keine  sicheren  ursächlichen 

Momente  auffindbar  waren.  Verff.  glauben,  daß  es  sich  um  einen  infektiösen 

Prozeß  gehandelt  hat,  der  besonders  auf  das  Gehirn  des  Embryo  eingewirkt 

bat.  Der  Anencephalus  ist  ein  Wesen,  welches  seinen  lisprung  einer  Enl- 

VH-khiugsheminung  in  einer  mehr  weniger  frühen  embryonalen  Periode  in- 
folge einer  Infektion  verdankt.  (liendix.) 

Wichura  (187)  berichtet  über  2  Fälle  von  Anencephalie.  Der  erste 

Fall  ist  sehr  genau  beschrieben  und  der  klinische  Verlauf  während  der 

3  Tage,  in  welchen  das  Kind  lebte,  mitgeteilt.  In  bezug  auf  die  Ätiologie 

verweist  Verf.  im  ersten  Fall  auf  das  Trauina  der  Mutter  während  der 

Schwangerschaft  und  im  zweiten  Fall  auf  den  heftigen  Schreck  der  Mutter 

isa  Anfang  ihrer  Schwangerschaft.  Was  die  Entstehungsart  der  Anen- 

cephalie aubetrifft,  so  meint  Verf.,  daß  im  ersten  Fall  die  gleichmäßige  und 
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charakteristische  Scliiith-lbileln für  die  Entstehung  durch  fötalen  Hydro- 

cephalus  spricht.  Auch  die  Spnltbildnngen  im  Gesicht  würden  sich  dadurch 

erklären  lassen  können,  daß  durch  den  Hydrops  der  Hirnblase  eine  Ver- 

breiterung der  primitiven  Schädelbasis  eingetreten  ist.  welche  den  Verschluß 

der  Gesichtsspalten  teilweise  verhindert  hat.  Im  zweiten  Falle  sei  die  An- 

nahme berechtigt,  daß  die  Anencephalie  durch  Hydrups  der  Hirnbinse  und 

nachfolgendes  Platzen  derselben  entstanden  ist.  Der  Arbeit  sind  photo- 

graphische Abbildungen  und  ein  Literaturverzeichnis  beigefügt. 

MaidlOW  (92)  beschreibt  einen  Fall  von  Anencephalie,  in  welchem 

das  Gehirn  fehlte,  and  «las  Kleinhirn  mit  den  darunter  liegenden  Hirnteilen 

normal  erschienen. 

Ellis  E.W.  Givöll  (55)  beschreibt  ein  7 monatliches,  weibliches 

Monstrum.  Trauma  der  Mutter  während  der  Schwangerschaft,  Vater  Phthisiker. 

Das  Monstrum  gehörte  zur  Kategorie  der  Exencephalie.  bei  welcher  das 

unentwickelte  Gehirn  außerhalb  des  Schädels  liegt,  dessen  knöcherne  Wände 

unvollkommen  sind.  Der  Fall  ist  durch  photographische  und  Röntgen- 
abbildungen  illustriert. 

Constantin-Daniel  (28)  beschreibt  den  Fall  eines  männlichen  An- 

encephalus.  welcher  eine  vollständig  im  Dorsal-  und  Lumbaltcil  normal  ge- 
1)ildete  Wirbelsäule  hatte  und  dessen  Rückenmark  bis  zum  Thoraxniveau 

reichte.  Er  neigt  bezüglich  der  Pathogenese  der  Anencephalie  zu  der  embryo- 

logischen Theorie,  welche  eine  Entwicklungshemmung  annimmt,  im  Gegen- 

satz  zu  der  pathologischen  Theorie,  welche  die  Anencephalie  auf  einen 

embryonalen  Hydrops  zurückführt.  (HnulLt.) 

BOSC  (2<>)  beschreibt  ein  Kind  männlichen  Geschlechts,  welches 

18  Stunden  nach  der  Gehurt  starb  und  den  Typus  eines  Pseudencephalus 

darbot.  Das  Schadelgewölbe  fehlte  fast  ganz  und.  war  durch  einen  tief 

roten  Tumor  ersetzt.  Auch  das  Hinterhaupt  war  durch  «Jen  Tumor  zerstört, 

der  sich  aber  nur  bis  zu  den  ersten  Halswirbeln  erstreckte.  (limtJir.) 

KatZ  (77)  macht  Mitteilung  von  einem  pseudencephalischen  Fötus, 

welcher  eine  Verwachsung  der  unteren  Extremitäten  in  ihrer  ganzen  Aus- 
dehnung darbot.  Die  Verwachsung  war  nur  eine  äußere,  da  beiderseits  die 

tibia  und  fibula  normal  entwickelt  waren.  (Bendir.) 

KatZ  (78)  publiziert  einen  Fall  von  Anencephalie  mit  völligem  Mangel 
des  Gehirns  und  Reduktion  des  Schädels  auf  den  Gesichtsahschuitt.  Der 

Schädel  zeigte  eine  weite  Öffnung,  welche  sich  nach  hinten  in  einen  Spalt 

fortsetzte,  der  an  Stelle  des  foramen  oeeipitale  inagnum  bis  zu  den  Brust- 
wirbeln herabging.  An  Stelle  des  Gehirns  lag  eine  cavernöse.  weiche,  rote 

Masse;  im  dorsalen  und  lumbalen  Abschnitt  der  Wirbelsäule  lag  Rücken- 

mark mit  Meningen  und  Nerven.  (liaidi.r.) 

Die  von  Deila  Rovere  und  De  Vecchi  (.'W)  beschriebene  Mißbildung 
des  Kleinhirns  besteht  darin,  daß  der  Intei-wunn  und  die  Amigdalae  von 
den  übrigen  Teilen  des  Kleinhirns  vollkommen  getrennt  waren  und  ein 

zweites  sehr  kleines  Kleinhirn  bildeten.  Bei  der  mikroskopischen  Unter- 
suchung boten  die  Rindenlamellrn  dieser  getrennten  Kleinhirnteile  normale 

Struktur.  (]jtitj<n<>.) 

Monsarrat  und  Warrington  (1»>2)  beschreiben  das  Gehirn  eines 

n  Wochen  alten  Kindes,  welches  im  Leben  einen  Hydrocephalus  zeigte,  über 

der  Lumhalgegend  der  Wirbelsäule  den  Schorf  einer  geheilten  Spina  bifida, 

rechts  Pes  varus  und  Unfähigkeit,  eine  der  beiden  U.  E.  zu  bewegen.  Das 

Rückenmark  ist  durch  eine  Exostose  im  Dorsalmark  in  zwei  Teile  geteilt, 

es  ist  außerordentlich  dünn  und  unentwickelt:  die  Rückenmarkswurzelu  und 
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Nemo  erscheinen  normal.  Das  ganze  Rückenmark  ist  von  t  iner  lockeren 

Gewebsmasse  umgeben.  Im  Lumbalmark  findet  sieh  dio  Narbe  einer  ge- 

heilten Spina  bifida.  Cerebelluni  und  Mittelhirn  sind  rudimentär  entwickelt. 

Hvilrocephalus  des  Großhirns.  Im  Rückenmark  sind  die  graue  Substanz  und 

die  Ganglienzellen  normal  entwickelt  ;  der  Zentralkanal  ist  unregelmäßig  und 
stark  erweitert.  Im  unteren  Teil  des  Rückenmarks  fehlte  die  weiße  Substanz 

vollkommen,  weiter  oben  waren  einige  Fasern  im  Vorder-  und  Hinterstrang 

vorhanden.  Der  Fall  stellt  sich  als  eine  Entwicklungshemmung  des  ganzen 

Zentralnervensystems  vom  Mittel hirn  abwärts  dar.  (IWitz.) 

Lesbre  und  Forgeot  (89)  beschreiben  5  Fälle  von  Ektromelie,  unter 

welcher  man  das  mehr  oder  minder  völlige  Fehlen  einer  oder  einiger 

Extremitäten  versteht.  Sie  beschreiben  1.  einen  weiblichen  Ochsenfötus  mit 

Ektromelie  aller  4  Extremitäten  (Plexus  brachialis  und  luinbosaeralis  vor- 

handen, aber  wenig  entwickelt;  Gehirn  normal,  Kleinhirn  vielleicht  verkleinert; 

im  Rückenmark  war  die  Halsanschwellung  nicht  vorhanden  und  die  Lumbal- 

Anschwellung  wenig  entwickelt);  2.  einen  7 monatlichen  Hund  mit  Fehlen  der 
beiden  vorderen  Extremitäten  und  3  Skelette  von  Tieren  mit  fehlender  einer 

Extremität.  Zum  Schluß  besprechen  die  Verft'.  die  Ätiologie,  Heredität  u.  a. hei  dieser  Monstruosität. 

Geißler  (52)  berichtet  über  variköse  Erweiterung  des  Hirnsinus  bei 

einem  Kind  mit  kongenitalem  Defekte  im  Herzventrikelseptum.  Der  Kopf 

zeigte  eine  mäßig  starke  hydrocephalisehe  Gestalt.  Sämtliche  oberflächliche 

Kopfvenennetze  waren  bedeutend  erweitert.  Der  sinus  long.  sup.  besaß  in 

der  Nähe  des  ConHuens  sinuum  eine  so  enorme  AVeite,  daß  man  bequem 

den  kleinen  Finger  in  ihn  einrühren  konnte.  Auch  die  beiden  sinus  transversi 

warm  enorm  weit  und  der  sinus  rectus  stellte  einen  fast  hühnereigroßen  Sack 

dar.  Im  Großhirn  fand  man  starke  Erweiterung  der  Lateral-  und  III.  Ven- 

trikel. Die  ersteren  enthielten  je  110  —  40  cm  etwas  blutig  gefärbte  klare 
Flüssigkeit.  Der  IV.  Ventrikel  war  nur  wenig  erweitert.  Im  Herz  fand 

man  enorme  Erweiterung  der  beiden  Ventrikel  (rechts  mehr  als  links),  der 

rechte  Vorhof  war  maximal,  der  linke  etwas  weniger  stark  dilatiert.  Im 

Septnm  ventrieulorum  fand  man  im  vorderen  oberen  Teil,  «licht  unter  der 

Aortenwurzel,  einen  rundlichen,  ca.  1  cm  im  Durchmesser  haltenden  kongeni- 

talen Defekt.  Verf.  meint,  daß  es  sich  in  vorliegendem  Kall  um  eine 

kongenitale,  mangelhafte  Anlage  des  Gefäßsystems  handelte,  die  sich  einmal 

in  dem  kongenitalen  Defekt  der  Ventrikelscheidewand  und  dann  in  einer 

angeborenen  Schwäche  des  Baues  der  Venenwnnd  kundgibt. 

Gehirnveränderungen  bei  Taubstummheit. 

Schwabach  (148)  hat  einen  Fall  von  Taubstummheit  mikroskopisch 

untersucht  und  fand  dabei  folgendes:  Als  das  wesentlichste  Krgebnis  dieser 

Untersuchung  war  die,  hauptsächlich  die  Basal wiudung  der  Sehnecke  ein- 

nehmende, Knochen-  resp.  Bindegewebsneuhildung  zu  verzeichnen.  Die 

Membrana  Reissneri,  lamina  spiralis  membranacea,  ligam.  Spirale  waren  noch 

wohl  erhalten,  während  das  ('ortische  Organ  nur  in  grölten  Finrissen  sich 
darstellte,  sodaß  mit  großer  Sicherheit  nicht  gesagt  werden  konnte,  ob  es 

sich  um  pathologische  oder  Leichenveränderuugen  handelte.  Im  n.  aeusticus 

waren  die  Alterationen  (Degeneration  der  Nervenfasern)  ebenfalls  in  den 

der  Basalwindung  entsprechenden  Teilen  am  stärksten  ausgeprägt,  während 

sie  im  Gebiete  der  Mittel-  und  Spitzenwindung  nur  unbedeutend  erschienen 

resp.  ganz  fehlten.  Im  ramus  vestibidi  war  nur  geringe  Degeneration  fest- 

zustellen.   Als  wesentlicher  Prozeß,  der  die  Taubstummheit  in  diesem  Falle 
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verursachte,  war  die  Neubildung  von  Knochengewebe  in  der  Basalwindung 

der  Schnecke  und  der  Verlust  der  nervösen  Elemente  derselben.  — 

Gehirnhy  pertrophie. 

Anton  (12)  berichtet  über  einen  Fall  von  wahrer  Hypertrophie  des 

Gehirns  mit  Befunden  an  Thymusdrüsen  und  Nebennieren.  Es  handelte  sich 

um  einen  5?  3 jährigen  Mann,  in  dessen  Familie  mehrfach  erbliche  Nerven- 

krankheiten vorkamen.  Epileptische  Anfälle  seit  der  Kindheit.  Kopf- 

schmerzen, Sehwiudelgefühl.  Tod  in  stato  epileptico.  Man  fand  folgende 

Veränderungen:  1.  Hochgradige  allgemeine  Vergrößerung  des  Gehirns; 

weiterhin  eine  damit  einhergehende  Erweiterung  der  Gehirnhöhlen,  also  eine 

Megaloencephalie  mit  leichtem  Hydrocephalus;  2.  der  Gehirnschädel  war  sehr 

geräumig,  hochgradig  verdünnt  Diese  Befunde  lassen  auf  ein  schweres 

Mißverhältnis  von  Großhirn-  und  Schädelwachstum  schließen.  Außerdem  aber 

sind  die  Verschiebungen  der  Felsenbeinpyramiden  und  der  senkrechte  Abfall 

des  Clivus  Symptome  einer  früheren  Störung  im  Wachstum  der  Schädelbasis; 

3.  ein  abnormes  Fortbestehen  der  Thymusdrüse,  welche  mit  einem  abnormen 

Ursprung  und  Verlauf  der  Thymusdrüsen  einherging;  4.  hochgradiger  Schwund 

und  Hohlraumbildung  in  den  Nebennieren  beiderseits  im  Areale  der  Mark- 

substanz ohne  Ausbildung  einer  Cystenwand;  5.  eine  bedeutende  fettige  und 

parenchymatöse  Degeneration  des  Herzmuskels.  Verf.  bespricht  im  einzelnen 

die  obengenannten  Alterationen. 

Hirnveränderungen  bei  Rindenatrophie. 

Lannois  und  Paviot  (87)  besprechen  die  histologischen  Ver- 

änderungen der  Kinde  bei  Kleinhirnatrophie  und  kommen  dabei  zu  folgen- 

den Schlüssen:  Es  gibt  keinen  histologischen  Unterschied  zwischen  dem 

Cortex  des  Kleinhirns,  welcher  primär  atrophiert  und  demjenigen,  bei 

welchem  die  Atrophie  sekundär  auftritt.  In  diesem  atrophischen  Prozeß 

verschwinden  die  Purkinjeschen  Zellen  vollständig  und  zwar  nehmen  die- 

selben zuerst  an  diesem  Prozeß  teil;  zu  gleicher  Zeit,  wo  die  Purkinjeschen 

Zellen  und  die  Körner  verschwinden,  atrophiert  auch  die  Molekularschicht. 

Verff.  beschreiben  außerdem  Zellen  vom  II.  Golgisehen  Typus,  welche  man 
auch  im  normalen  Kleinhirn  in  der  Molekulurschicht  und  ;m  der  Grenze 

zwischen  dieser  letzteren  und  der  Körnerschicht  zerstreut  findet  und  bei 

Kleinhirnatrophie  in  Form  einer  isolierten  Schicht  auftreten. 

D'Abundo  (2)  versuchte  die  Bedingungen  zu  reproduzieren,  welche 
beim  Menschen  zu  der  Porenreplialie  und  der  Heiniatrophie  des  Gehirns 

führen.  Bei  neugeborenen  Hunden  verursachen  leicht«'  Läsionen  der  ober- 

flächlichen Schichten  der  Hirnrinde  weder  Gehirnatrophic  noch  Veränderungen 

der  Orientierung  der  Hirnwindungen.  Wenn  die  Kindenzerstömugen  voll- 
kommen sind  und  die  weiße  Substanz  erreichen,  bietet  die  betreffende 

Hemisphäre  nach  drei  Monaten  eine  bedeutend«'  Atrophie,  und  die  um- 

gebenden Windungen  laufen  nach  der  verletzten  Stelle,  Trifft  die  Ver- 

letzung die  motorische  Region,  so  beobachtet  man  eine  Hypertrophie  der 

betrelTenden  Windungen  der  unverletzten  Hemisphäre:  diese  Hypertrophie 

fehlt  dagegen,  wenn  die  Verletzungen  in  dm  assoziativen  Bezirken,  besonders 

in  den  frontalen,  liegt.  Das  Kleinhirn  bietet  eine  leichte  gekreuzte  Atrophie. 

Zu  denselben  Resultaten  kommt  man.  wenn  sich  der  Hirnverletzung  eine 

ausgedehnte  Wegnahme  der  Schädeldecke  derselben  Seite  beigesellt.  Die 

einfache  Wegnahme  einer  Hälfte  der  Schädeldecke  führt  ebenfalls  zur 

Atrophie  der  betreffenden  Hirnhemisphäre  und  zur  gekreuzten  Kleinhirn- 
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atrophie.  Bei  diesen  so  operierten  Tieren  verursacht  die  tägliche  Dar- 

reieimng  kleiner  Mengen  Alkohol  epileptische  Krampfanfälle.  {Lugaro.) 

Liepmann  und  Storch  (90).  Es  handelt  sich  um  den  feineren 

anatomischen  Hinihefund  bei  einem  Kranken,  den  Liepmann  im  Jahre  1898 

in  den  Psychiatr.  Abhandlungen  Heft  7/8.  herausgegeben  von  Weruicke 

(Ein  Fall  vou  reiner  Sprachtaubheit),  beschrieben  hat.  Der  Kranke  hatte 

da>  Bild  der  Lichtheimschen  „subkortikalen  sen.sorischen  Aphasie u  in  voller 
Reinheit  gezeigt.  Die  Zulänglichkeit  des  Hürvermögens  war  mit  Bezolds 

kontinuierlicher  Tonreihe  geprüft  worden.  Für  die  Frage,  ob  das  Lichtheim- 

sehe Krankheitsbild  durch  doppelseitige  Rindenerkrankung,  wie  neuer- 

dings angenommen  wurde,  oder  durch  linksseitigen  Markherd  gemäß 

Lieht  hei  ms  Hypothese  zustande  kommt,  ist  der  Befund  von  größter 

Wichtigkeit.  Die  Rinde  beider  Sehlüfenlappcu  erwies  sich  als  normal. 

Ein  alter  Herd  im  Mark  des  linken  Schläfenluppens  ließ  sich  zwar  nicht 

mehr  auffinden,  da  eine  letale  Blutung  die  ganze  in  Frage  kommende 

Gegend  zertrümmert  hat.  Daß  der  alte  Herd  aber  hier  gelegen  hat,  das 

beweisen  folgeude  Umstände:  1.  die  erwähnte  Intaktheit  der  Rinde  des 

Schläfenlappens  beiderseits,  2.  des  rechten  Sehläfenstabkranzes,  3.  der 

Hörnerven  und  Labyrinthe;  dagegen  4.  ein«*  Degeneration  des  rechten 

Schlüfenlappeu-Tapetums.  Die  I  rsache  dieser  Degeneration,  ebenso  wie 
des  klinischen  Ausfalls  kann,  da  ein  alter  Herd  in  den  erhaltenen  Teilen 

des  Schläfenlappens  nicht  vorhanden  ist.  nur  in  einem  solchen  im  Gebiet 

der  letalen  Blutung  gesucht  werden.  Damit  bestätigt  der  Befund  die 

Lichtheini-Weniickesche  Lehre  von  der  Lokalisation  der  reinen  Spraeh- 
taubheit.  (Autorreferat.) 

Porencep  halie. 

Alsberg  (6)  beschreibt  4  Fälle  von  Porencephalie  bei  Kindern  und 

bespricht  dann  die  Ansichten  über  diese  Krankheit.  Kr  nieint  mit  Kundrat, 

daß  die  den  porencephalischen  Defekten  zu  Grunde  liegenden  Prozesse 

Erweichungsprozesse  sind,  wie  wir  sie  auch  ohne  solche  Folge  auf  die  ver- 
schiedensten Ursachen  hin  im  Hirn  ausgebildet  sehen,  daß  fernerhin  die 

Defekte  bald  im  Fötalleben,  bald  erst  nach  der  Geburt  entstehen ;  also  daß 

namentlich  jene  ersteren  angeborenen  Formen  es  sind,  in  welchen  Erweichungs- 

proz«'ssf  am  häuhgsteu  zur  Porencephalie  führen.  Dieses  häutig«'  Vorkommen 

im  fötalen  Organismus  ist  indessen  für  solche  Prozesse  größerer  Widerstands- 

und Resoquionsfähigkeit  und  ferner  durch  die  Formen  der  Erweichungs- 
pruzesse  bedingt,  die  sich  als  anämische  Nekrosen  erweisen  (in  den 

Erniihmngsbezirken  der  Meningealarterien  im  Hirnmuntel  und  zwar  am 

bäutiesteu  im  Bereich  der  art.  cerebri  media).  Durch  diese  Erweichung 

und  ResoqHion  der  verflüssigten  Hirnmasse  innerhalb  des  Herdes  uud  unter 

nachträglichem  Schwund  seines  auf  entzündlicher  Basis  gewucherten  Binde- 
gewebes kommt  es  zunächst  zu  kleineu  Cvstenräumen  und  Kontinenz  dieser 

in  einem  einzigen  Hohlräume,  zur  Bildung  der  Defekte,  die  sich  zunächst, 

nach  außen  von  der  Arachnoidea.  nach  innen  vom  Ventrikelependym  ab- 

geschlossen, unter  dem  Bilde  einer  Grube  darbieten.  Häufig  erfolgt  dann 
ein  Durchbrnch  in  den  Ventrikel  und  in  manchen  Fällen  eine  Kommunikation 

mit  dein  Subarachnoidalraum.  Weiterhin  bespricht  Verf.  die  sekundären 

Alterationen  im  Zentralnervensystem,  welche  vom  Sitze  und  von  der  Aus- 

dehnung der  Defekte  abhängig  sind. 

Kellner  (80)  untersuchte  21  Fälle  von  Porencephalie  und  fand  nun 

folgendes:  Zunächst  fiel  es  auf,  daß  unter  21  Porencephalen  17  mit  links- 

seitiger Lähmung   waren,  aber  in   81  °/0   die   krankhaften  Veränderungen 
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im  rechten  Gehirn  zu  suchen  waren.  Ein  symmetrisch  behauter  Ivopf  fand 

siel«  nur  hei  4  Poreneephalen.  Die  Köpfe  der  übrigen  17,  also  81" ,,. 
waren  asymmetrisch,  und  zwar  fand  mau  hei  9  linksseitig  Gelähmten  di«- 

rechte  Kopfhälfte  verkleinert,  dagegen  war  hei  H  anderen  linksseitig?  Ge- 
lähmten die  linke  Ko|)fhälfte  verkleinert.  Hydroceplialische  Kopfformen 

fand  man  in  4  Fällen,  mikrocephale  in  5.  Der  Tatsache  des  Zurückbleibens 

im  Wachstum  einer  Körperhälfte  (Extremitäten,  Rumpf)  steht  ein  auffallende« 
Yersehontbleiben  des  vegetativen  Schädels  gegenüher,  denn  nur  in  1  Fall 
war  die  linke  Gesiehtshälfte  kleiner  als  die  rechte.  Die  Knoehenverliälrriisse 

sind  in  der  Arbeit  in  Röntgenbildern  anschaulich  dargestellt. 

Schütte  (14t?)  gibt  in  seiner  Arbeit  eine  Zusammenfassung  der  modernen 

Arbeiten  über  die  Porencephalie  und  kommt  dabei  zu  folgendem  Sriilub: 

Die   Porencephalie  ist  nicht  Ausdruck  einer  einzigen  Lnitialläsion,  sondern 

wird  als  Endveränderung  traumatischer,  vaskulärer,  vielleicht  auch  rutxünd- 

licher  Prozesse  gefunden,  zu  allermeist  ist  sie  auf  Verursachung  im  Fötal- 

lebeu  zu  beziehen,  wo  dann  die  Natur  der  sie  verursachenden  Prozesse  üiin- 

licher  Unsicherheit  unterliegt,  wie  sie  für  die  Initialläsionen  der  extrauterinen 

Periode  besteht.     Tu  welchem  Anteil  primäre  Entwicklungshemmung,  trau- 
matische, vaskuläre  und  entzündliche  Affektionen  sich  in  die  Ätiologie  der 

•  fötal  entstandenen  Porencephalie  teilen,  ist  derzeit  noch  unbekannt. 

Familiäre  sklerotische  Atrophie. 

J.  M.  Clarke  (2C>)  beschreibt  einen  Fall  von  familiärer  sklerotischer 

Atrophie  des  Groß-  und  Kleinhirns.  Der  Fall  betraf  einen  7 '/.,  jährigen  Knaben, 
dessen  Großmutter  im   11.  Lebensjahre  erblindete  und  dann  genas.  Die 

.Mutter  hatte  zwei  Brüder,  von  denen  einer  im  10.  Lebensjahre  gelähmt  wurde, 

erblindete  und  nach  zwei  Jahren  starb,  der  andere  wurde  ebenfalls  drei 

Jahre  vor  seinem  Tode  (im  13.  Lebensjahre)  gelähmt  und  blind.  Patient 

hat  3  gesunde   Brüder.     Bis  zu  seinem   7.  Lebensjahre  —  stets  gesund. 

Choreiforme  Bewegungen   in   den   oberen  und   unteren  Extremitäten.  Seh- 

sehwäehc.   Erbrechen,  undeutliche  Sprache,   Kopfschmerzen,  Schwäche  der 

Beine  und  Ataxie.    Intelligenz  erhalten.    Kein  Nystagmus.    Facialis.  Ocu- 
lomotorius  normal.    Ophthalmoskopischer  Befund  normal.    Gehör  ungestört. 

Keine   Sensibilitätsstörungen.     PntcllarreHexe  gesteigert,     Babinski  positiv. 

Rectum  und  Blase  ungestört.     Im  weiteren  Verlauf  —  steigerten  sich  die 

Symptome,  und  es  zeigte  sich  Jntelligenzschwäche  (Verständnis,  Gedächtnis). 

Ataxie.  Rigidität  der  Beine,  gesteigerte  Reflexe,  Hyperextension  der  Zehen, 

incontinentia  urinae,  Erblindung,  Rigidität  der  Anne  mit  Steigerung  der 

ReHexe.    Einen  Monat  vor  dem  Tode  konnte  Pat.  weder  stehen  noch  gehen, 

seine  Sprache  war  sehr  undeutlich.  Salivation,  spastische  Kontrakturen  in 

den  oberen  und  unteren  Extremitäten;  dann  intensiv«'  Kopfschmerzen,  schmerz- 

hafte Krämpfe  in  den   Batich-  und  Beinmuskeln,  völlige  Hilflosigkeit,  in- 
continentia urinae.  Keine  Decubitus,  keine  ophthalmoskopische  Veränderungen. 

Der  Bat.  schrie  immerfort,  Tag  und  Nacht  vor  dein  Tode.     Die  Sektion 

und  die  nachträgliche  mikroskopische   Untersuchung  ergaben  sklerotische 

Atrophie  des  Groß-  und  Kleinhirns.     Das  Großhirn  zeigte  äußerlich  keine 

Veränderungen  in  bezug  auf  die  Entwicklung  der  Windungen,  nur  schienen 

der  Oecipitallappen   und  die  motorische   Region  verschmälert.     Die  Kopf- 

nerven und  die  corpora  quadrigemina  erschienen  normal.    Sklerose  in  der 

weißen  Substanz  der  Oecipitallappen  (mit  Verdünnung  der  Hirnrinde),  ferner 

in   der  aufsteigenden   Frontal-   und  in  Parietalwindungen,  in  der  capsul» 

interna.    Die  Hirnganglien  erschienen  normal.   Tin  verkleinerten,  aber  äußer- 
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JjVJi  rmrnial  aussehendem  Kleinhirn  war  die  weiße  Substanz  ebenfalls  skle- 

rotisch. Mikroskopisch  fand  man  die  am  meisten  ausgeprägte  Veränderungen 

in  der  Oeeipitalrinde  ( Versehmälerung,  Degeneration  der  Pyramiden/eilen 

und  deutliche  Alteration  in  der  tiefen  Kindenschicht  und  in  «1er  Zone.,  der 

große»  Pyramiden).  Sklerosiertes  Gewebe  in  der  weißen  Substanz.  Ähn- 

liche Veränderungen  in  der  motorischen  Zone.  Im  Krontallappeu  fast  nor-  , 
male  Verhältnisse.  Im  Pons  /.erstreute  Degenerationsfasern  in  der  lateralen 

und  medialen  Schleife  und  im  pednnculus  cerebelli  superior.  Im  Halsmark 

absteigende  Degeneration  (das  übrige  Rückenmark  konnte  nicht  untersucht 

werden). 

Hirngeschwülste  und  Cysten. 

Saxer  (1*46)  hat  zahlreiche  Fälle  von  Geschwülsten  des  Gehirnes  und 
Rückenmarks  untersucht  und  gibt  folgewies  Resume  seiner  Studien: 

1.  Ks  ist  nicht  möglich,  zwischen  der  Auskleidung  der  Gehirnhöhlen  und 

ihrer  Anhänge,  den  Zentralkanalepithelien  und  sog.  Ependymzellen  des  Rücken- 
marks durchgreifende  Unterschiede  zu  konstatieren;  ebenso  muß  man  das 

Epithel  des  Plexus  für  durchaus  gleichwertig,  ja  identisch  mit  diesen  Zellen 

erklären.  Die  pathologischen  Erfahrungen  widerlegen  die  Anschauung 

Rendas,  daß  wir  es  bei  den  Plexusepithelien  mit  echten  Epithelien,  bei 

den  Ependymzellen  mit  einer  Art  „Pseudoepithel"  zu  tun  Iiiben.  Kür  eine 

solche  Entscheidung  ist  bisher  keine  entwieklungsgeschichtli«  he.  keine  histo- 

rische und  keine  pathologische  Beobachtung  von  ausschlaggebender  Be- 
deutung bekannt. 

Plexusepithel  und  Ependymepithel  vermögen  denselben  Tumoren  zum  Aus- 

gangspunkt zu  dienen.  Im  Rückenmark  sind  bisher  histologisch  ganz  über- 

einstimmende, rein  epitheliale  Tumoren  nicht  beobachtet,  doch  möchte  Verf. 

das  eher  auf  die  räumlichen  Verhältnisse.  aUo  das  Kehlen  der  freien  Ven- 

trikelhöhle,  in  welche  hinein  die  Tumoren  sich  entwickeln  können,  als  auf 

prinzipielle  Unterschiede  der  eutwicklungsgeschichtlichen  und  funktionellen 

Bedeutung  der  Zellen  zurückführen. 

2.  Es  gibt  im  Gehirn  Tumoren  rein  epithelialen  Charakters,  die  vom 

KpHiulyni-  resp.  Plexusepithel  ausgehen  und  sich  zunächst  wohl  stets  in  die 

Ventrikclhühli'  hinein  entwickeln.  Dieselben  zeigen  keine  Spur  von  Glianeu- 

Idldimg.  sondern  wachsen  ganz  genau  wie  awlere  epitheliale  Tumoren,  speziell 

die  papillären  z.  Ii.  der  Haut,  der  Schleimhaut  des  Rachens,  des  Kehl- 

kopfes und  der  Harnblase.  Der  Kall  von  \V  u  n  sc  Ii  Ii  e  i  in  s  ist  für  den  Verf. 

dafür  beweisend,  daß  ebenso  wie  bei  den  eben  erwähnten  papillären  Epithe- 

liomen juiderer  Körperregionen  die  ursprünglich  rein  auf  die  freie  <  >ber- 

Häi-li»'  heschränkte  Ejiithelwucherung  in  die  Tiefe  dringen  kann.  Dadurch 
entsteht  ebenso  wie  dort  das  „Cureinoin*  in  seiner  klinischen  Bedeutung 
und  histologischen  Beschaffenheit  wohl  charakterisiert. 

3.  Bei  diesen  Geschwülsten  weicht  die  feinen«  Struktur  des  Epithels 

nirht  mehr  von  der  normalen  der  Ausgangszeilen  ab.  als  wir  es  auch  sonst 

bei  epithelialen  Tumoren  anderer  Gewebe  sehen;  ja  sehr  häufig  können  wir 

tioeli  die  eklatanteste  Übereinstimmung  des  morphologischen  Verhsiltens 

naeliweisen.  Es  liegt  deshalb  kein  Grund  vor.  als  Ausgangspunkt  der  Ge- 

schwülste eine  Keimversprengung,  z.  B.  vom  Hornblatt  des  Ectoderms  an- 
zunehmen. 

4.  Dagegen  ist  unter  Umstünden  sehr  wohl  mit  der  Möglichkeit  zu 

rechnen,  daß  sich  im  Gehirn  und  auch  in  die  Gehirnhöhlen  hinein  epitheliale 

Tumoren  entwickeln  können,  deren  Ausgangspunkt  wir  nicht  in  dem  Ven- 
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trikelepithel  suchen  dürfen,  wenngleich  die  Lage  de«  Tumors  nur  bedingt 

dafür  zu  sprechen  scheint. 

Ich  glaube  durch  die  Schilderung  der  normalen  Verhältnisse   und  d<jr 
des  betr.  Tumors  die  Möglichkeit  diskutierbar  gemacht  zu  haben,    daß  von 

epithelialen  Schläuchen  des  Hypophysenstiels,  welche  dem  vorderen  A  hschnitt 

der  Hypophysis  angehören,  Tumoren  des  Infundibuluni  und  des  J1I.  Ven- 
trikels bei  völlig  normalem  Verhalten  des  Hirnanhanges  selbst  ausgehen 

können. 

5.  Mit  Vorbehalt  möchte  ich  auch   noch   als  Charakteristikum  der 

epithelialen  Geschwülste  des  Ependymepithels  ihre  Neigung  zu  Verkill  klingen 

resp.  zur  Bildung  der  Psammomkugeln  bezeichnen,  welche  sich  mit   der  des 

normalen  Plexus  und  außerdem  allerdings  der  sogen,  endothelialen  Tumoren 

der  Hirnhäute  deckt.     In  dem  Wunsehheimsehen  Tumor  war  es  sogar  zu 

gar  nicht  unbedeutenden  Verknöcherungen  gekommen. 

H.  Abgesehen  von   diesen,   als   reine  epitheliale  Geschwülste    zu  be- 
zeichnenden   Tumoren    der  Gehirnventrikel   kommen   zweifellos  epitheliale 

Formationen  in  Gliomen  vor  und  zwar  sowohl  in  denen  des  Gehirns  als  in 

denen  des  Rückenmarks.     Diese  haben  ein  besonderes   Interesse  dadurch 

erlangt,  daß  sie  mehrfach  als  ein  Beweis  daiür  atigesprochen  sind,  daß  die 

betreffenden    Geschwulstbildungen    ihren    Ursprung    kongenitalen  Zellver- 

sprengungen verdanken.    In  dieser  Beziehung  glaubt  Verf.  zu  der  Anschau- 

ung berechtigt  zu  sein,  daß  bei  den  nahen  normalen  Beziehungen  des  Epithels 

zur  Glia  das  Auftreten  epithelialer  Formationen  nichts  schwer  Erklärbares 

hat.     Er  weist   an  dieser  Stelle  wohl  noch  einmal  auf  die  Angaben  in 

einer  früheren  Arbeit  hin.  daß.  auch  im  normalen  Ependym  des  fötalen 

Gehirns  der  letzten  intrauterinen  Zeit,  massenhafte  Zellanordnungen  in  der 

Tiefe  weit  ab  von  dem  Epithel  vorkommen,  die  außerordentlich  an  die  An- 
ordnung des  Zentralkanals  des  Rückenmarkes  erinnern. 

Verf.  kann  daher  in  der  Erscheinung,  daß  innerhalb  eines  Gliomes 

sehr  reichliche  epitheliale  Bildungen  in  Form  von  Cysten,  Kanälen.  Schläuchen 

auftreten,  nur  einen  weiteren  Beweis  für  den  innigen  Zusammenhang  zwischen 

Epithel  und  Xeuroglia  erblicken  —  eine  Ergänzung  zu  dem  Resultate  der 
normalen  entwicklungsgeschichtlichen  Forschung. 

Er  glaubt  ferner  den  Beweis  erbracht  zu  haben,  daß  auch  in  Gliomen, 

die  ursprünglich  nichts  von  epithelialen  Formationen  darboten,  sekundär 

solche  auftreten  können,  in  seinem  Falle  als  Auskleidung  einer  Höhle  oder 

Cyste,  welche  durch  Nekrose  und  Zerfall  der  zentralen  Geschwulstteile  ent- 
standen war. 

7.  Durch  diese  Befunde  und  Erwägungen  ist  seiner  Ansicht  nach 

auch  das  meist*'  hinfällig  geworden,  was  zum  Beweis  für  die  Bedeutung 

kongenitaler  Anomalien  für  die  Entstehung  der  Syringom)  lie  bisher  an- 

geführt ist. 

Die  Annahme  der  Existenz  kongenitaler  Anomalien  der  Art,  dali 

Teile  eines  Gewebes  -  also  Zellen  -  ihren  sogenannten  „embryonalen* 
Charakter,  d.  h.  eine  angebliche  abnorme  Wucherungsfähigkeit  in  die 

späteren  Zeiten  der  postfötalen  Periode  mit  hinüber  nehmen  können,  ent- 

behrt jeder  Spur  einer  positiven  Begründung.  Ohne  weiteres  muß  natür- 

lich /zugegeben  werden,  daß  pathologische  Prozesse,  die  schließlich  zu 

Höhlenbildungen  im  Rückenmark  führen  können,  bereits  in  der  Fötal- 

periode einsetzen  können.  Diese  Möglichkeit  oder  Wahrscheinlichkeit 

existiert  vielleicht  für  jene  besondere  Form,  welche  als  „zentrale  Gliose" 
nach  Hoffmann  bezeichnet  wird  und  bei  der  sich  die  eigentümliche  Glia- 
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neubildung  vorfindet,  die  jetzt  von  vielen  Autoren  für  eine  echte  Geschwulst 

angesprochen  wird. 

Vorläufig  sei  es  richtiger,  einfach  zu  sagen,  wir  wissen  eben  nicht, 

wann  und  warum  jene  Prozesse  entstehen. 

Keinesfalls  scheint  es  berechtigt  und  zwar  sowohl  für  die  Gliose- 

fälle  mit  zweifelhafter  Geschwustuatur,  wie  für  die  echten  Geschwülste  dos 

Zentralnervensystems  und  die  Geschwülste  überhaupt,  als  Ursache  derselben 

eiue  einfache  Verlagerung  oder  abnorme  Persistenz  von  Zellenmatorial  im 
Sinne  von  Cohn  heim  anzunehmen. 

Solche  Zellenverlageningen  erklären  nur  den  abnormen  Sitz  oder  die 

abnorme  histologische  Beschaffenheit  eines  Tumors:  des  Nebennierentumors 

in  der  Niere,  der  Epithelgeschwulst  im  Knochen  des  tiefgelegenen  Epiderrais- 

carcinoms  am  Halse,  des  Melanosarcoms  (-carcinoms),  des  Naevus. 

Soll  aus  diesen  Dingen  entweder  im  Embryonalleben  oder  im  fertigen 

Organismus  eine  Geschwulst  entstehen,  so  ist  dann  eben  jenes  ursächliche 

Agens  notwendig,  nach  dem  die  Pathologie  nun  schon  lange  vergeblich 

sucht.  Für  den  Verf.  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  daß  Geschwulstzellen  und 

die  aus  diesen  aufgebauten  Geschwülste  dem  embryonalen  Organismus  etwas 

genau  so  fremdes  sind,  wie  dem  erwachsenen.  Es  ist  ja  vollkommen  ein- 
wandsirei  erwiesen,  daß  nicht  allein  der  Beginn  von  Geschwülsten  in  die 

Embryonalperiode  verlegt  werden  muß,  sondern  daß  Tumoren,  auch  malignen 

und  malignesten  Charakters  mit  zur  Welt  gebracht  werden. 

Verf.  möchte  auf  die  theoretischen  Konsequenzen  der  eben  dargelegten 

Ansichten  und  auf  die  speziellere  Besprechung  bestimmter  typischer 

kongenitaler  resp.  mit  kongenitaler  Anlage  in  Zusammenhang  stehender 

Tumoren:  Naevusgeschwülste,  Nierentumoren,  Gliome  der  Retina  etc.,  jetzt 

nicht  näher  eingehen. 

Nur  eine  Konsequenz  müsse  mau  aus  der  eben  entwickelten  Anschauung 

ziehen:  Vielfach  glaubt  man  auch  heutzutage  noch  mit  dem  Nachweis,  daß 

eine  Geschwulst  oder  ein  anderer  pathologischer  Prozeß  bereits  zur  Zeit 

der  fötalen  Entwicklung  begonnen  hat  oder  begonnen  haben  kann,  einen 

gewissen  Abschluß  erreicht  zu  haben.  Es  ist  dann  aber  jene  mystische 

embryonale  Zelle  in  die  Vorstellung  eingeschaltet,  der  man  geradezu  alles 
zutrauen  kann. 

Demgegenüber  möchte  Verf.  behaupten,  daß  mit  diesem  Nachweis  für 

das  Verständnis  der  Ätiologie  der  Geschwülste  so  gut  wie  nichts  gewonnen 

ist.  Aus  embryonalen  Geweben  kann  eine  spezifisch  gebaute,  histologisch 

eigenartige  Geschwulst  mit.  besonderer  Wachstums-  und  Verbreitungsweise 

hervorgehen.  Daran  ist  kein  Zweifel  möglich.  Die  Ursache  einer  solchen 

Geschwulstbildung  kann  aber  nicht  eine  einfache  Verlagerung  oder  Aus- 

schaltung sein,  denn  der  embryonalen  Zelle  an  und  für  sich  kommt  in 

keiner  Weise  die  Eigenschaft  einer  uuhemmbaren  oder  gar  regellosen 

Proliferation  zu:  das  Charakteristische  für  diese  ist  gerade  der  mit  Tin- 

begreiflicher  Gesetzmäßigkeit  eintretende  physiologische  Abschluß  des 

Wachstums.  Die  Möglichkeit,  in  geschwulstartige  Wucherung  zu  geraten, 

verdanken  die  Zellen  erst  einer  ererbten  oder  erworbenen  pathologischen 

Modifikation  ihres  ursprünglichen  Charakters.  Worin  der  Grund  dieser 

Änderung  der  physiologischen  Vermehrungsfähigkeit  liegt,  das  ist  aber  das 

gleiche  Geheimnis  für  die  im  embryonalen,  wie  für  die  im  fertigen  Organismus 
entstandenen  echten  Geschwülste. 

Nonne  beschreibt   folgenden   Fall  von  diffuser  Sarkoinatose 

des  gesamten  Zentralnervensystems.    Das   IG  jähr.  Mädchen  erkrankte  mit 
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Anfällen,  die  sich  als  Fremdkörpergefühl  im  Kehlkopf  mit  Irradiation  nach 

der  Umgehung  und  Ohnmachtsanfälle  darstellten.  Bei  der  ersten  Auf- 
nahme machte  das  Mädchen  einen  hysterischen  Kindruck.  Keine  objektiven 

Symptome.  Klonische  Bewegungen  an  den  Beinen,  blasses  Gesicht  während 

der  Anfälle.  Nach  5  Monaten  Kopfschmerzen,  heftige  Schmerzen  im  Nacken, 

Rücken  und  Kreuz.  Plötzliche  Erblindung.  Status:  Starke  Abmagerung. 

Keiue  Syphiliszeichen.  Apathie.  Erweiterte,  lieht.starre  Pupillen.  Ophthalmo- 

skopisch kein  sicherer  Befund.  Taubheit.  Astasie- Abasie.  Dieser  Befund 
wechselte  in  den  folgenden  8  Tagen  sehr  auffallend  insofern,  als  die  Pat. 

zeitweilig  wieder  allein  stehen  und  gehen  konnte  und  für  Stunden  wieder 

sehen  und  hören  konnte.  Die  Pupillen  zeigten  einen  bunten  Wechsel  (an 

einem  Tage  war  die  eine,  am  anderen  die  andere  erweitert,  einmal  reagierten 

sie  nicht,  dann  wiederum  träge  oder  deutlich,  ab  und  zu  hippus).  Das 

einzige  Konstante  war  der  Ausfall  der  PatellarreHexe  (ohne  Lähmung  oder 

Ataxie).  Hypotonie  der  Beine.  Die  Sensibilität  war  nirgends  in  nennens- 
werter Weise  gestört.  Tin  Laufe  der  2  Monate  verschlimmerte  sieh  der 

Zustand  mit  Hemissionen:  hallueiuatorisehe  Erregungen,  unwillkürlicher 

"Urin-  und  Stuhlabgang,  doppelseitige  Ophthalmoplegie,  unregelmäßiger  Puls. 
Zuckungen  im  r.  Facialis  uud  in  den  oberen  und  unteren  Extremitäten.  Nach  wie 

vor  blieb  das  auffallendste  im  Krankheitsbilde  der  Wechsel  der  Erscheinungen. 

Schlucklähinung,  Cyanose,  Tod.  Die  Sektion  ergab  einen  absolut  negativen 

makroskopischen  Befund.  Erst  die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  aus- 

gedehnte Veränderungen.  Überall  zeigte  sich  die  pia  ganz  diffus  mit  sarko- 

niatÖsen  Zellen  infiltriert,  wobei  die  Infiltration  von  den  Gefäßen  ausging 

und  sich,  den  Piabalken  folgend,  in  den  Groß-  und  Kleinhirufurchen  einer- 

seits, in  die  Spalten  des  Rückenmarks  andrerseits  einsenkte.  Besonders 

stark  war  diese  Piaveränderung  auch  um  das  Chiasma  und  an  der  Ponsbasis 

ausgeprägt.  Verf.  bestritt  den  Unterschied  zwischen  «liesein  Befund  und 

ähnlichen  Beobachtungen  anderer  Autoren,  ferner  die  Differenz  gegen  die 

diffusen  syphilitischen  und  tuberkulösen  Prozesse.  Den  Wechsel  in  den 

klinischen  Erscheinungen  will  Verf.  durch  das  Verhalten  der  infiltrierenden 

malignen  Zellen  zu  den  Blutgefäßen  erklären.  Entweder  waren  die  letzteren 

einer  wechselnden  Kompression  ausgesetzt  oder  es  war  auf  kollateralen 

Bahnen  ein  Zuströmen  von  Blut  wieder  ermöglicht,  sodaß  die  klinischen 

Symptome  wieder  für  eine  Zeit  zurücktreten  konnten. 

Oberthür  und  Mousseaux  (111)  haben  Untersuchungen  über  die 

Lokalisatiou  der  Carcinomatose  im  peripheren  Nervensystem  angestellt  und 

fanden  dabei  folgendes:  Die  Nerven  zeigen  den  carciuoinatösen  Massen  gegen- 

über eine  große  Resistenz  und  verhalten  sich  folgendermaßen:  a)  die  volumi- 

nösen Xervenstänime  sind  hauptsächlich  abgedrängt  und  komprimiert:  sie 

zeigen  eine  bindegewebige  Hyperplasie  an  der  Peripherie  und  im  Innern  der 

einzelnen  Bündel.  Das  Mvelin  zerfällt  in  Granula,  die  Achsenzvlinder  schwellen 

an,  degenerieren  und  schwinden  schließlich.  Eine  gewisse  Anzahl  der  Nerven- 

zellen bleibt  aber  erhalten;  b)  die  mehr  delikaten  Nerven  (n.n.  craniales, 

rami  spinales)  werden  leichter  von  den  carciuoinatösen  Massen  ergriffen.  Die 

car<'iiiomatösen  Elemente  infiltrieren  und  proliferieren  im  Bindegewehe  der 

inter-  und  intrafaseikulären  Räume.  Es  erfolgt  eine  Degeneration  und  Zerfall 
der  Nervenfasern:  c)  die  kleinen  Nerven  sind  meistens  wie  durchschnitten 

an  ihrer  Eintrittsstelle  in  den  Tumor:  d)  in  den  Gnuglien  durchdringen  die 

Uarcinoinzellen  das  Bindegewebe:  in  den  Ganglienzellen  sieht  man  zuerst 

eine  gewisse  Chromatolvse  und  Atrophie,  und  zuletzt  verschwinden  dieselben. 

Bei  Carcinoma  vertebraruin  dringt  mitunter  die  Geschwulst  durch  die 

Intervertebrallöcher,  und  es  können  dann  die  Wurzeln  und  Intervertebral- 
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ganglien  zuerst  betroffen  werden.  In  manchen  Fällen  von  miliarer  Carcino- 

matose  findet  eine  destruktive  Alteration  einer  großen  Anzahl  von  nervösen 

Endverzweigungen  statt  (sehr  schmerzhafte  Polyneuritis).  Die  Kopfnerven 
können  im  Innern  des  Schädels  oder  außerhalb  desselben  betroffen  werden. 

Im  vorderen  Teil  der  Basis  cranii  sind  die  carcinomatöseu  Läsionen  meistens 

primitiv  (sinus  maxillaris,  sintis  sphenoidalis,  gland.  pituitaria),  sie  befallen  die 

optischen  Wege  und  simulieren  dann  den  Hirntumor.  Die  wirklichen  Cancer- 

metastaseu  sitzen  im  Niveau  der  pars  petrosa  und  befallen  eine  größere 

oder  geringere  Anzahl  von  Kopfnerven,  wobei  diese  Neuritis  meistens  apo- 

pleotifonu  beginnt. 

Siefert  (151)  hat  vier  Fälle  von  metastatiseher  Carcinomatose  des 

Zentralnervensystems  untersucht  und  fand  dabei  folgendes:  Der  Prozeß  wird 

eingeleitet  durch  die  Invasion  der  Careinoniprodukte  in  das  (iehirn.  und 

nur  selten  erfolgt  eine  Infektion  der  Kückenmurksubstanz.  Die  (iehirn- 

im'MMascn  zeigen  dabei  eine  ausgesprochene,  aus  den  Gefäßverteilungs- 
verhaltnissen  sich  erklärende  Neigung  zu  peripherer  Lokalisation.  Sie  sitzen 

zumeist  an  der  Grenze  zwischen  der  weißen  und  der  grauen  Substanz. 

Allmählich  wird  auch  die  Pia  in  den  carcinomatöseu  Prozeß  mit  einbezogen 

uml  damit  die  zweite  Phase,  die  Propagatiou  innerhalb  der  Meningen  ein- 
geleitet. Die  Infiltration  schiebt  sieh  zwischen  den  beiden  Lamellen  der 

Pia  vorwärts,  sie  dringt  zwischen  Pia  und  Hirnobertläche  ein.  durchbricht 

schließlich  auch  die  Pia  nach  außen  und  gelangt  in  die  subarachnoidalen 

Hiiume.  Dadurch  wird  die  Möglichkeit  einer  rapiden  Weiterentwicklung 

gegelien.  Mau  findet  auch  in  der  Tat  ein  diffuses  Hefaliensein  verschiedener 

Hirnpartien.  Verf.  zerteilt  überhaupt  den  ganzen  Prozeß  in  drei  Phasen, 

nämlich  die  erste  Phase  bildet  die  oben  geschilderte  Dispersion  von  Tochter- 

knoten in  der  Hirn-,  sehr  selten  der  Rückenniarkssubstnnz  und  allmähliche 

Propagatiou  dieser  Metastasen  bis  zur  Peripherie  der  Rinde;  die  zweite 

Phase  —  die  diffuse  Verbreitung  innerhalb  der  Meningen  und  der  periecrebralen 

und  perispiualen  Lymphräume,  verbunden  mit  endzündlicheu  Keizerschei- 

nnngen  seitens  der  Meningen.  Das  dritte  Stadium  bildet  die  tertiäre  Invasion 

und  Arrosion  der  Hirnrückenmarkssubstanz  uud  der  extraspinalen  Nerven- 

wurzeln durch  die  in  den  Meningen  deponierten  Neubildungsinassen. 

Schmidt  (141)  weist  den  Zusammenhang  der  Sarkome  und  Psam- 
mome der  Dura  mater  mit  den  Pacchionisehen  Granulationen  nach.  Aus 

seinen  histologischen  Untersuchungen  an  den  Pacchionisehen  Granulationen 

geht  hervor,  daß  in  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  ihnen  und  ihrem 

endothelialen  Überzug,  vielleicht  auch  von  den  ihre  Bindegewehsbalkeii  be- 

kleidenden platten  Zellen  Gewebsformen  nachweisbar  sind,  deren  einfachste 

durch  die  soliden  Zellzapfen,  deren  höchste  durch  die  ausgedehnten,  dicken, 

vaskularisiertou  Zelllager  mit  oder  ohne  Intercellularsubstanz  und  mit  ver- 

schiedenen, auch  spindeligen  Zelltypen  repräsentiert  werden,  welche  die 

Fähigkeit  zur  Produktion  von  Fibrillen  uud  ferner  die  Neigung  zur  Bildung 

kalkiger  Konkretionen  besitzen,  und  denen  die  von  »1er  glatten  Oberfläche 

der  Arachnoidea  in  die  Dura  einwachsenden  Zellzapfen  gleic  hstehen.  Nach 

Anführung  von  12  fällen  von  Tumoren  unter  besonderer  Hervorhebung 

des  Alters  des  Trägers,  der  genauen  Lokalisation,  ihres  Verhaltens  zu 

Pacchionisehen  (iranulationen  und  der  histologischen  Struktur,  schließt  Seh., 

daß  die  sogenannten  Sarkome  der  Dura  mater  nicht  von  den  zelligen 

Elementen  dieser  Membran  selbst  herstammen,  sondern  arachnoidalen  Ur- 

sprungs sind  und  von  den  endothelialen  Zellen  ausgehen,  welche  physio- 

logischerweise teils  von  den  eingewachseneu  Pacchionisehen  Granulationen, 
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teils  als  selbständige  Zellzapfen  von  der  glatten  Oberfläche  der  Aracbnoidea 

in  das  Gewebe  der  Dura  vorgeschoben  werden.  (Bmdix.) 

Wheeler  (186)  beschreibt  einen  Fall  von  Hydrencephalocele  bei  einem 

1  tägigoD  Kinde.  Ein  großer  Tumor  wuchs  aus  der  hinteren  Fontanelle. 

Das  Kind  starb  nach  25  Tagen  an  Dyspnoe.  Der  Tumor  erwies  sich  als 

eine  Cyste,  deren  Inhalt  mit  dem  Hinterhorn  des  linken  Seitenventrikels 

kommunizierte.    Der  Arbeit  sind  gute  Abbildungen  beigegeben. 

Cane  (.'IH)  beschreibt  einen  Fall  von  Meningo-encephalocele  bei  einem  3 1  2- 
tägigen  Kinde  in  der  Oeeipitalgegeud.  Operation.  Krämpfe  nach  14  Tagen 

und  Tod  lt>'2  Tage  nach  der  Operation.  Die  Sektion  ergab  Veroarbung 
der  Oerebralläsion.  das  Gehirn  war  aber  mit  den  Häuten  und  diese  letzteren 

mit  dein  Schädel  verwachsen. 

Barbacci  (17)  studierte  auf  experimentellem  Wege  die  Entwicklung 
des  Solitärtuberkels  im  Gehirn  des  Kaninchens.  Die  Nervenzellen  bieten 

regressive  Veränderungen  nur  in  einer  sehr  dünnen  Zone  um  den  Tuberkel 

herum.  Einige  Nervenzellen  enthalten  Tuberkelbazillen.  Da  diese  Bazillen 

unbeweglich  sind,  soll  man  annehmen,  daß  die  Nervenzellen  eine  fagoevtäre 

Aktivität  äußern  können.  Die  Marchische  Methode  stellt  ausgedehnte  Faser- 

degenerationen um  den  Infektionsherd  fest.  Was  die  Entstehung  der  epithe- 

loiden  Zellen  betrifft,  schließt  Verf.,  daß  dieselben  aus  mouonukleären  Leuko- 

cyten  sich  bilden  sollen,  da  die  Gliazellen  sehr  spärlich  sind  und  in  zu  geringem 

Maße  proliferieren.  ( Lh<hik>.) 

Petit  (121)  teilt  einen  Fall  von  der  bei  Hunden  äußerst  seltenen 

Gehirn! uberkulose  mit.  Außer  tuberkulösen  Lungenherden  fand  er  miliare 

Tuberkelentwicklung  an  der  Pia  mater  des  Groß-,  Kleinhirns  und  des 

Rückenmarkes,  mit  Ausbreitung  der  Tuberkel  an  den  Gefäßen  entlang  in 

die  Hirnsubstanz.  Vor  allem  war  auch  das  Ependvui  der  Höhlen  staubförmig 

von  feinsten  Tuberkeln  bedeckt:  ganz  besonders  auffällig  war  dies  bei  den 

Seitenventrikeln.  (Hendir.) 

R  p  e  n  d  y  m  i  t  i  s  v  e  n  t  r i  c  u  1  a  r  i  s. 

Anglade  (i>)  verweist  auf  diejenigen  Alterationen  des  Zentralnerven- 

systems, welche  indirekt  vom  Kochschen  Tuberkelbazillus  bedingt  werden, 

nämlich  auf  die  Neurogliawucherungen.  Im  Rückenmark  können  nämlich 

bei  Tuberkulose,  wie  es  Verf.  zeigte,  sklerotische  Systemerkrnnkungen, 

Hyperplasieen  der  Neuroglia  mit  nachfolgender  Nekrose  und  Höhlenbildungen 

stattfinden.  Analoge  Veränderungen  werden  durch  das  tuberkulöse  Gift 

ebenfalls  im  Gehirn  verursacht,  und  Verf.  beschreiht  nun  die  ependymitis 

tuberculosa  ventricularis,  wobei  es  sich  wesentlich  um  Neurogliawueherung 

handelt.  Es  kommt  dabei  zu  Granulationen  an  der  Ventrikelwand  (welche 

keine  tuberkulösen  Knoten  darstellen,  sondern  aus  gewucherter  Neuroglia  be- 

stehen), oder  aber  es  kommt  bei  dieser  Ncurogliawueheruug  zur  entzündlichen 

Verwachsung  der  Ventrikelwände  miteinander.  Der  Arbeit  sind  sehr  instruk- 

tive histologische  Abbildungen  beigegeben. 

H  im  Veränderungen  im  Senium. 

Ferrand  (45a)  hat  das  Gehirn  der  hemiplegischeu  Greise  untersucht 

in  bezug  auf  die  sogen.  „desintegration  cerebrale"  und  fand,  daß  dieselbe 
hauptsächlich  in  den  grauen  Hirnganglien  ihren  Sitz  hat.  Im  ersten  Stadium 

dieses  Prozesses  findet  eine  einfache  Raretizierung  der  Nervensubstanz  statt 
und  zwar  um  ein  bereits  erkranktes  Gefäß.  Im  weiteren  Stadium  findet 

man  im  Zentrum  der  kleinen  unregelmäßigen  Höhle  ein  sklerosiertes  Gefäß 
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mit  Leukocytenansammlung  in  den  Lymphscheiden.  Im  dritten  Stadium 

findet  man  einen  sklerotischen  Herd.  Die  Höhle  bildet  in  90  °/„  die  Ursache 
der  Hemiplegie  und  äußert  sich  klinisch  in  einem  Insult  ohne  Bewußtsein- 

verlust  mit  partieller  Hemiplegie.  Diese  letztere  kann  sich  wesentlich  bessern 

nnd  hinterläßt  niemals  Kontrakturen.  Das  im  Inneren  der  Lakunen  laufende, 

veränderte  Gefäß  stellt  einen  locus  minoris  resiatentiae  dar;  dasselbe  bildet 

häutig  die  Ursache  der  foudroyant  verlaufenden  Hämorrhagie.  — 

Freund  (48)  berichtet  über  einen  Fall  von  progressiver  Atrophie  tles 

Gehirns  bei  einem  70jährigen  Fräulein,  bei  welchem  nach  Eröffnung  der 

Schädelhöhle  sich  mehrere  100  ccm  einer  übelriechenden  Flüssigkeit  entleerten. 

Das  Hirngewicht  =  805  gr.  An  der  Stelle  des  linken  Schläfehinterhaupt- 

Uppens  fand  sich  eine  schmierig  breiige  Masse  (Gangrän).  Diese  Gangrän 

war  durch  embolische  Vorgänge  verursacht  infolge  des  Decubitus  am  Kreuz- 

bein. Bei  näherer  Betrachtung  sah  man  den  ganzen  Schläfelappen,  die 

grüßte  Partie  des  Hinterhauptlappens  und  die  gesamte  untere  Partie  des 

Scheitcllappens  in  eine  morsche,  von  Höhlen  durchsetzte  Masse  umgewandelt. 

Außerdem  fand  man  im  Gehirn  multiple  lokalisierte  Atrophien.  In  klinischer 

Beziehung  ist  hervorzuheben,  daß  neben  und  im  Gegensatz  zu  dem  Marasmus 

der  Großhirnkräfte  die  vegetativen  Funktionen  in  bester  Ordnung  bis  wenige 

Tage  vor  dem  Tode  sich  befanden.  Das  Hirnleiden  begann  vor  6  Jahren 

mit  einem  Schlaganfall. 

Hirntrauma. 

Anglade  und  Chocreux  (11)  beschreiben  einen  Fall  von  Basis- 

fr»  k  tu  r.  in  welchem  <iuasi  Heilung  eingetreten  war  und  fünf  Jahre  nach 

dem  Unfall  allmählich  Apathie,  epileptische  Krämpfe  und  Demenz 

entstanden.  Tod  17  Jahre  nach  dem  Unfall.  Die  Sektion  ergab  eine  Ver- 

dickung der  dura  luater,  besonders  in  der  rechten  Hemisphäre,  Erweichung 

d*»r  Hirnrinde  in  der  Gegend  der  rechten  Frontal-.  Temporo-Occipitallappen 
und  an  den  rechten  Zentralwindungen.  Links  ließ  sich  nur  auf  der  unteren 

Fläche  im  Gebiete  der  HI.  Temporo-Occipitalwinduug  eine  oberflächliche 

Erweichung  feststellen.  Sekundäre  Degeneration  im  Gehirn  und  Rücken- 
mark. Verff.  meinen,  daß  erst  einige  Jahre  nach  dem  Trauma  eine  Infektion 

statt  hatte,  welche  zu  Meningitis,  Thrombose  und  Erweichung  geführt  hat 

nnd  die  epileptischen  Krämpfe  und  Demenz  verursachte. 

Veränderungen  des  Zentralnervensystems  bei  Ernährungs- 

störungen, Infektionskrankheiten  und  Intoxikationen. 

RailSOhoff  (128)  hat  in  13  Fällen  das  Rückenmark  bei  tuberkulösen 

Geisteskranken  untersucht  und  kam  dabei  zu  folgenden  Schlüssen:  1.  die 

weiße  Rückenmarkssubstanz,  besonders  die  langen  Bahnen  erleiden  hei  der 

Tuberkulose  der  Lungen  häufig  eine  Schädigung,  die  sich  anfangs  nur  in 

Marcbi- Veränderungen,  später  in  Zerfall.  Körnchen/ellenanhäufung  und  (Jlia- 

vermehning  äußert:  2.  besonders  disponiert  sind  Fälle  von  schnell  ver- 

laufender, als  Mischinfektion  aufzufassender  Schwindsucht;  3.  die  Erkrankung 

ist  in  den  Hintersträngen  am  stärksten  im  Halsmark,  in  den  Pyramiden- 

bahnen im  oberen  Lendenmark  ausgeprägt.  Die  extramedullären  Wurzeln 

sind  nirgends  ergriffen;  4.  hydropische  (Jucllung  ist  eine  bei  Phthise  nicht 

seltene  Affektion  des  Rückenmarks,  die  aber  mit  der  erwähnten  Degeneration 

nicht  in  Zusammenhang  steht. 

ScagliOSi  (137)  untersuchte  mit  der  Xisslscheu  Methode  das  Zentral- 

nervensystem dreier  Tiere,  welche  an  Maul- und  Klauenseuche  zu  Grunde  gingen. 
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Es  wurden  dabei  schwere  Alterationen  der  Ganglienzellen  konstatiert,  näm- 

lich Zerfall  der  Nissischen  Zellkörperchen,  Homogenisierung  der  ganzen  Zelle, 

Vakuolenbildung  im  Zellleib.  Das  Homogenwerden  der  Zellen  war  im 

Rückenmark  deutlieh  atisgeprägt  und  trat  in  relativ  milderem  Grade  von 

unten  nach  oben  gehend  in  den  Nervenzellen  des  Kleinhirns  und  Hirns  auf. 

Verf.  meint  nun,  daß  das  Lahmen  der  kranken  Tiere  nicht  allein  von  den 

Eiterbeulen,  sondern  auch  und  hauptsächlich  von  der  verminderten,  sogar 

aufgehobenen  Leistung  der  veränderten  Rückenmarkszellen  abhängt. 

Warrington  (184)  untersuchte  mikroskopisch  einen  Fall  von  afri- 
kanischer Lethargie  und  fand  dabei  folgende  Veränderungen :  Verdickung 

der  pia  und  arachnoidea.  besonders  an  der  convexitas  cerebri  et  basis  pontis, 

keine  makroskopische  Veränderungen  im  Gehirn  und  Rückenmark.  Mikro- 

skopisch: Füllung  der  erweiterten  perivaskulären  Lymphräume  (im  Gehirn 

und  Rückenmark)  mit  Leukoeyten  in  der  pia  mater  (Leplomeniugitis  sub- 

acuta). Zellen  der  Hirnrinde  meistens  normal,  ebenfalls  der  Spinalganglien- 

zelleu.  Vorderhornzellen  zum  Teil  im  Zustande  der  Chroinatolyse.  Die 

Marchische  Methode  zeigte  keine  Degeneration  im  Gehirn,  im  Rückenmark 

dagegen  fand  man  zerstreute  Degenerationsschollen  in  den  (regenden,  in 

welchen  die  vaskulären  und  pialen  Alterationen  ausgeprägt  waren.  Bakterio- 

logischer Befund  fiel  negativ  aus. 

Jores  (72)  hat  bei  Kaninchen  die  pathologisch-anatomischen  Ver- 

änderungen in  verschiedenen  Organen  bei  chronischer  Bleivergiftung  unter- 

sucht und  fand  dabei  keine  wesentlichen  Veränderungen,  weder  in  peripheren 

Nerven,  noch  im  Zentralnervensystem  (die  moderne  Färbetechnik  wurde 

nicht  angewandt). 

Minet  und  Stanculeann  (100)  fanden  bei  einer  an  otitischer 

Meningitis  zu  Grunde  gegangenen  Frau,  am  os  temporale  eine  kleine  Per- 

forationsstelle von  Stecknadelkopigröße,  welche  im  Niveau  einer  kleinen 

"VVarzeiifortsatzstelle  lag  und  den  Ausgangspunkt  der  Meningitis  bildete. 
(BettflLr.) 

Hirnveränderungen  bei  Geisteskrankheiten. 

Bouchaud(21)  beschreibt  einen  Fall  von  Zerstörung  des  Sphenoidal- 
pols  und  des  hippocampus  der  beiden  Hemisphären.  Es  handelte  sich  um 

einen  71jährigen  Mann,  bei  welchem  man  bereits  in  seinem  34.  Lebensjahre 

Demenz  konstatiert  hatte.  Das  Bild  erinnerte  an  dementia  paralytica. 

Er  war  stets  ruhig,  zeigte  niemals  ein  impulsives  Wesen.  In  intellektueller 

Beziehung  prädominierte  stets  die  stark  ausgeprägte  Gedächtnisschwäche 

(behielt  keinen  Namen,  wußte  nicht,  wo  sein  Bett  im  Zimmer  steht,  in 

welchem  er  jahrelang  sich  befand,  der  Geschmack  war  erhalten,  ebenfalls  der 

Geruch).  Tod  infolge  einer  Meningealblutung.  Bei  der  Autopsie  fand  man 

außer  der  meningealen  Blutung  in  der  Gegend  des  vorderen -unteren 

Teils  des  lob.  sphenoidalis  sin.  eine  cystenähnliche  Ausbuchtung,  welche 

sich  als  eine  Fortsetzung  des  erweiterten  Sphenoidalhorus  des  HI.  Ventrikels 

erwiesen  hat.  Die  nervöse  Substanz  schwand  in  dieser  Gegend  vollständig. 

Dasselbe  galt  für  das  cnrmi  Ammonis  und  den  gyr.  bippocampi,  deren  Läsion 

sich  bis  zum  Isthmus  fortsetzte,  wo  sie  einen  Teil  des  gyr.  fornicatus  und 

des  lobulus  lingualis  einnahm.  Die  IV.  Temporalwinduug  ist  weniger  be- 

troffen, aber  auch  hier  geht  die  Läsion  bis  zum  gyr.  fusiformis.  In  der 

anderen  Hemisphäre  sind  die  Veränderungen  analog,  wenn  auch  schwächer 

ausgeprägt.  Verfasser  rechnet  die  Veränderungen  zu  der  Forencephalie. 

Es  ist  bemerkenswert,  daß  man  trotz  der  tiefen  symmetrischen  Läsion  der 
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oben  bezeichneten  Hirnteile  keine  Störung  seitens  des  Geschmacks  und  de9 

Geruchs  wahrnehmen  konnte. 

Sutcliffe  und  Delepine  (109)  berichteten  über  ein  abnormes  Hirn- 

gewicht  bei  einem  38jährigen  Manne,  welcher  an  Epilepsie  und  dann  Manie 

gelitten  hatte.  Er  hatte  4  Kinder,  von  welchen  2  epileptische  Krämpfe  hatten 

und  starbeu.  Pat.  selbst  erlitt  ein  Kopftrauma  in  seiner  Kindheit.  Kurze 

Zeit  vor  seinem  Tod  neuritis  optica,  die  rasch  zur  Atrophie  führte.  Die 

Sektion  ergab  eine  Vergrößerung  des  Gehirns,  Kleinhirns  und  der  Brücke. 

Das  gesamte  Gehirn  wog  2070  g.  Im  Großhirn  war  die  Volumzunahme 

links  mehr  ausgesprochen  als  rechts;  im  Kleinhirn  war  der  Unterschied  ein 

geringer,  aber  zu  Gunsten  der  rechten  Hemisphäre.  In  den  Hirnhemisphären 

waren  die  Frontal  läppen  am  meisten  vergrößert.  Im  großen  und  ganzen 

war  die  graue  Substanz  dünner,  die  weiße  dagegen  opulenter  als  im 

normalen  Gehirn.  Die  Ventrikel  waren  nicht  erweitert.  Die  mikroskopische 

Untersuchung  ergab  in  dieser  sog.  r Hiruhypertrophie",  eine  diffuse  Glia- 
vermehrung  (Neurogliasis),  welche  den  Charakter  des  myxomatösen  Glioms 

zeigte  und  als  ein  kongenitaler  Defekt  aufzufassen  ist. 

Tedeschi  (17 1)  fand  bei  einem  10jährigen  idiotischen  und  epilep- 

tischen Mädchen,  welches  im  epileptischen  Anfall  gestorben  war,  eine  sehr 

ausgedehnte  Heterotopie  von  grauer  Hirnsubstanz,  welche  in  einem  sehr 

grollen  Teile  die  weiße  Substanz  des  Stabkran/es  ersetzte;  sie  blieb  ver- 

mittelst einer  Schicht  weißer  Substanz  von  der  Hirnrinde  und  den  Ganglien 

der  Basis  getrennt,  war  aber  mit  dem  Ohaustrum  verbunden.  Die  graue 

Substanz  bestand  aus  Gauglienzelleu,  die  in  mannigfaltiger  Weise  .augeordnet 

waren,  so  daß  sie,  was  die  Gliazellen  anlangt,  nicht  die  geringste  Ähnlichkeit 

mit  der  Anordnung  der  Schichten  in  der  Hirnrinde  darbot.  Neben  dieser 

Abnormität  bestand  ein  chrouischer,  entzündlicher  Prozeß  der  weichen  Hirn- 

haut und  eine  sehr  beachtenswerte  Verminderung  der  Nervenfasern  der 

Kinde  im  allgemeinen  und  der  Tangentialfasern  im  besonderen.  Es  fehlen 

Zeichen,  um  zu  entscheiden,  ob  dies  angeborene  Mäugel  sind  oder  Folgen 

des  entzündlichen  Prozesses;  sie  sind  jedenfalls  bemerkenswert  wegen  der 

Häutigkeit,  mit  welcher  man  sie  bei  Idioten  findet,  ferner  bei  Imbezillen, 

Kretins,  Dementen  mit  oder  ohne  Paralyse.  Es  bestand  ein  Uterus  bicornis 

und  nur  eine  Art.  corporis  callosi;  man  hatte  also,  wie  auch  schon  in 

anderen  ähnlichen  Fällen  beobachtet  wurde,  ein  Zusammentreffen  ver- 

schiedener Abnormitäten.  Die  Heterotopie  ist  eine  abnorme  Bildung  embryo- 

nalen Trsprungs,  vielleicht  eine  abnorme  Lagerung  der  Hisseben  Spongio- 

blasten  und  Neuroblasten,  und  sie  ist,  auf  Grund  einer  gewissen  Ähnlich- 

keit, mit  einer  Reihe  von  ähnlichen  Bildungen  verbunden,  die  sich  allmählich 

den  Neuromen  und  Neurogliomen  nähern.  (Ii nullt.) 

Sekundäre  Degenerationen  im  Gehirn. 

H  alba  II  und  Infeld  (59)  beschäftigten  sich  in  ihrer  Arbeit  mit  der 

sogen.  Hemiplegia  alternans,  wobei  sie  hauptsächlich  den  oberen  Typus  der- 

selben (heterolaterale  Hemiplegie  mit  homolateraler  Oculomotoriuslähmung) 

berücksichtigen  und  auch  die  posthemiplegischen  Bewegungserscheinungen  in 

Betracht  ziehen.  Nach  der  kritisch  gerichteten  historischen  Einleitung  folgt 

die  Beschreibung  von  2  eigenen  Fällen.  Im  1.  nur  klinisch  beobachteten 

Fall  handelte  es  sich  um  ein  20jähriges  Mädchen,  welches  der  Tuberkulose 

verdächtig  war,  und  bei  welchem  im  dritten  Lebensjahre  ohne  Anlaß  plötzlich 

unwillkürliche  Bewegungen  auftraten,  als  erstes  Symptom  der  innerhalb 

mehrerer  Wochen  sich  völlig  entwickelnden  ..Syndrome  de  Benedikt".  Be- 
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merkenswert  war  die  starke  spastische  Hemiparese,  die  Beteiligung  des 

gleichseitigen  Auges  in  Form  von  Lähmung  bei  Hebung  und  Senkung  und 

Pupillenstarre,  beiderseitige  Trochlearisparese,  endlich  das  Fehlen  der 

Sehneureflexe.  Im  2.  auch  histopathologisch  genau  untersuchten  Fall  sind 

bei  einem  15jährigen  Mädcheu  am  Ende  des  1.  Lebensjahres  im  Anschluß 

an  ein  Schädeltrauma  linksseitige  Ophthalmoplegie  und  rechtsseitige  Hemiplegie 

aufgetreten,  hiernach  Spasmen  und  Hemichorea  in  den  gelähmten  Gliedern 

und  epileptische  Aulalle.  Es  bestand  beiderseits  Okulomotoriuslähmung,  die 

linksseitige  war  bis  auf  Fehlen  von  Ptosis  total,  die  rechtsseitige  fast  total 

und  mit  Abduktionsparese  verbunden.  Tod  unter  den  Erscheinungen  all- 

gemeiner Tuberkulose.  Anatomisch  handelte  es  sich  um  einen  Herd  (ver- 
kalkter Tuberkel?)  in  der  linken  Haube,  der  wesentlich  den  roten  Kern 

zerstörte,  und  zwar  in  seiner  ganzen  Ausdehnung.  Nirgends  überschritt  er 

dabei  die  Mittellinie.  Der  Hirnstamm  war  in  der  ganzen  Ausdehnung  des 

Herdes  im  Quordurehmosser  etwa  um  1 schmäler  als  auf  der  gesunden. 
Außer  dem  roten  Kern  war  direkt  zerstört  ein  Teil  des  Fondschen  Hauhen- 

feldes,  der  weiße  Kern,  der  medialste  Anteil  der  Hauptschleife  nebst  Bündeln, 

die  medial  und  ventral  davon  liegen.  Auch  war  die  Subst.  nigra  z.  T.  zer- 
stört. Zum  größten  Teil  tiel  ferner  in  den  Herd  die  Forelsche  und  die 

Meynertsche  Kommisur.  Weiter  war  der  größte  Teil  der  Okulomotorius- 
faseru  und  auch  der  fasciculus  retrohVxus  zum  größten  Teil  zerstört 

Das  hintere  Längsbündel  war  im  zentralen  Teil  zerstört.  Außer  diesen 

direkten  Läsionen  fand  man  anatom.  Veränderungen  in  folgenden  Gebieten: 

die  homolaterale  Schleife  (mediale)  war  schmäler,  die  zentrale  Haubenbahn 

war  auf  der  kranken  Seite  beträchtlich  faserärmer,  die  gleichseitige  untere 

Olive  verkleinert,  schwere  Degeneration  des  fasciculus  iongitud.  post.  (in 

absteigender  Richtung),  Atrophie  des  nucl.  centr.  der  Raphe,  nucl.  eminentiae 

teretis.  nucl.  centr.  super.,  Degeneration  des  Biudearmes.  Verfasser  be- 

sprechen dann  einzeln  die  klinischeu  Erscheinungen  und  speziell  die  un- 

willkürlichen (ehoreatisch-athetotischen)  Bewegungen  in  der  hemiparetischen 

Körperhälfte.  Das  Auftreten  dieser  Bewegungen  könnte  man  am  wahr- 
scheinlichsten mit  der  Störung  des  roten  Kerns  und  des  Bindeannes  in 

Zusammenhang  bringen.  Diese  Ansicht  sprechen  Verfasser  mit  der  nötigen 

Reserve  aus.  Ferner  heben  sie  den  Satz  hervor,  daß  in  jenen  seltenen 

Fällen,  in  denen  bei  einer  cerebralen  Läsion  der  Pyramidenbahn  die  Sehuen- 
rerlexe  herabgesetzt  oder  erloschen  waren,  gleichzeitig  eine  extrapvramidale 

Läsion  bestand  („Bindeann  —  roter  Keru  —  Haubenstrahlung"). 
Hösel  (65)  hat  ein  Gehirn  einer  53  jährigen  blödsiunigen  Frau,  die 

1  Jahr  vor  dem  Tode  eine  Apoplexie  durchmachte  (r.  Hemiplegie  mit 

Aphasie)  genau  auf  die  sekundären  Degenerationen  untersucht  und  kam 

dabei  zu  folgenden  Schlüssen:  im  distalen  Abschnitt  des  Hirnsclienkelfulies 

verläuft  im  innersten  Fünftel  die  „Schleife  von  der  Haube  zum  Hirnschenkel- 

fuß*'. Im  zweiten  Fünftel  die  frontale  Brückenbahn.  In  cerebralen  Abschnitten 

desselben  tauschen  beide  ihre  Lage  aus.  und  es  liegt  im  innersten  Fünftel  die 

frontale  Brückenbahn,  im  zweiten  Fünftel  die  Schleife  von  der  Brücke  zum 

Hirnschenkelfuß.  Im  dritten  Fünftel  verläuft  die  Pyramidenbahn.  Im  vierten 

Fünftel  vorläuft  hauptsächlich  die  temporale  Brückenbahn.  Im  medialen  Ab- 
schnitt des  fünften  Fünftels  liegt  die  Fußschleife.  Im  lateralen  Abschnitt  des 

fünften  Fünftels  verläuft  der  occipitale  Hirnschenkelfuß-Anteil  der  Sehstrahlung. 
Die  Schleife  von  der  Haube  zum  Hirnschenkelfuß  verläuft  beim  Menschen  nicht 

im  lateralen  Abschnitt  des  Hirnschenkelfußes.  Die  Fußschleife  und  die 

Schleife  von  der  Haube  zum  Hirnschenkelfuß  sind  je  eine  direkte  Rinden- 
schleife.   Dieselben  treten  nicht  mit  den  Hinterstraugkernen  in  Beziehung. 
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Die  Schleife  vou  der  Haube  zum  Hirnschenkel  fuß  nimmt  ihren  Ursprung 

im  hintersten  Abschnitt  der  Stiruwindimgen;  die  Fußschleife  entweder  auch 

daselbst,  oder  in  der  Insel. 

Lokale  Veränderungen  in  einzelnen  Hirnteilen. 

Blachford  (19a)  beschreibt  einen  Fall  von  Thalaniusentartung  bei 

eiuem  an  Manie  leidenden  Manne,  bei  welchen  außerdem  Atrophie  der 

o.  n.  optici,  fehlende  Patellar-  und  PlantarreHexe,  keine  Lichtreaktion  der 

Pupillen,  Strabismus  rechts  konstatiert  worden  sind.  Tod.  Die  Sektiou 

und  die  nachträgliche  Untersuchung  ergab  zerstreute  Herde  in  den  Thalami 

optici  und  Degeneration  der  Nervenzellen  daselbst  (nach  der  Nissischen 

Methode).    (Über  das  Kückenmark  —  keine  Notiz!  Ref.) 
Pelnär  und  Skalicka  (120)  berichten  über  2  Fälle  von  Läsion  des 

splenium  corporis  callosi.  Sie  fanden  in  diesen  Fällen  in  der  unteren  Partie 

des  splenium  eineu  bräunlichen  zirkumskripten  Herd,  welchen  man  bis  in 

die  subependimäre  Schicht  der  inneren  Wand  des  rechten  und  linken  Hiuter- 

horns  verfolgen  konnte.  Im  I.  Fall  fand  man  außer  «liesein  Herd  eine  diffuse 

Arteriosklerose  und  Zerstörung  des  hinteren  Drittels  des  lohus  hippocampi,  der 

unteren  Hälfte  des  lob.  lingualis  und  des  oberen  Teils  des  lob.  fusiformis.  Ein 

anderer  Erweichungsherd  saß  in  der  weißen  Substanz  der  äußeren  Wand 
des  linken  Hinterhorns.  Im  JI.  Fall  fand  man  außer  dem  oben  bezeichneten 

Herd  im  splenium,  eine  diffuse  Arteriosklerose  und  kleine  Lakunen  im 

linken  nucl.  lenticularis.  Verff.  geben  vorläufig  keine  Erklärung  für  diesen 
Befund. 

Eine  neue  Methode  der  Hirnmessung. 

Dide  und  Chenais  (36)  beschreiben  eine  neue  Methode  der  Hirn- 

messung.  wobei  sie  die  folgenden  4  Punkte  als  Ansatzpunkte  eines  Tetraädrons 

bestimmen:  Der  oberste  und  der  unterste  Punkt  der  Kolandischen  Furche, 

der  vordere  Pol  des  Frontallappens  und  der  hintere  Pol  des  Occipitallappeus. 

Verbindet  man  alle  diese  Punkte  miteinander,  so  erhält  man  G  Linien,  die 

dann  zur  Messung  dienen  können  (obere  fronto-rolandisehe,  untere  frouto- 

rolandiscbe.  obere  occipito-rolandische,  untere  occipito-rolandische,  oeeipito- 
frontale  und  rolandische  Linien).  Auch  die  Winkel  des  Tetraädrons  können 

zur  Messung  benutzt  werden.  Verf.  haben  dann  die  Gehirne  bei  dementen 

Kranken  gemessen  und  fanden,  daß  die  wichtigsten  psychischen  Funktionen 

sich  im  Gebiete  des  Flechsigschen  hinteren  Assoziationszentrums  abspielen 

nnd  dieses  Zentrum  bei  der  Demenz  im  Verhältnis  zum  vorderen  Asso- 

ziationszentrum einer  Atrophie  unterliegt. 

II.  Pathologische  Anatomie  des  Rückenmarks. 

Bildungsanomalien  —  Kückenmark. 

MdSCatellO  (106)  beschreibt  genau  einen  Fall  von  Encephalocysto- 

nif»niugocele  occipitalis,  in  welchem  sich  nach  der  Operation  immer  mehr  zu- 

nehmende Hydrocephalie  entwickelte.  Tod  6  Monate  nach  der  Operation. 

Es  zeigte  sich  während  der  Operation  (und  die  makro-  und  mikroskopische 

Untersuchung  bestätigte  dies),  daß  der  Hirnbruch  aus  den  beiden,  die  von  der 

Flüssigkeit  ausgedehnten  Hinterhorner,  der  Seiteuventrikel  enthaltenden,  Oeci- 

pitallappen  bestand.  Makroskopisch  war  das  dadurch  bestätigt,  daß  im 

Innern  des  Meningocclesackes  2  voneinander  unabhängige,  mit  Flüssigkeit 
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angefüllte  Blasen  vorhanden  waren.  .Mikroskopisch  wurde  dies  durch  das 

Aussehen  der  Nervensubstanzreste  dargetan  (Reste  von  Windungen).  Von 

anatomischer  Seite  lieht  Verf.  folgendes  hervor:  1.  Die  große  Menge  Leuko- 

cyten  in  der  im  Hirn-  und  Meniugealsaek  enthallenden  Flüssigkeit.  2.  die 
Infiltration  von  Rundzellen  in  die  Gewehsinaschen  der  weichen  Hirnhäute 

und  in  die  Ncrvensuhstanz,  sowie  die  seröse  Durehtränkuug  dieser  Gewehe; 

3.  die  Anwesenheit  von  kleinen  multiplen  Fibrinablagerungen  auf  der  Ober- 

fläche der  Pia  und  Araehnoidea;  4.  das  aufgequollene  Atissehen  der  die 
Wände  der  Subarachnoidalhöhlen  auf  beiden  Oberflächen  auskleidenden 

Endothelzellen  mit  Neigung  derselben  zum  Ablösen  und  an  gewissen  Stellen 

deren  schon  erfolgte  Ablösung.  Alles  dies  seien  die  Merkmale  einer  ein- 

fachen exsudativen  Entzündung  der  weichen  Hirnhäute. 

Muscatello  (100)  bespricht  in  seiner  Arbeit  die  Diagnose  der  Myelo- 

nieuingocele,  die  Diagnose  der  Myeloevstoeele,  die  Pathogenese  des  post- 

operativen Hydrocephalus  und  kommt  dabei  zu  folgenden  Hauptschlüssen: 

1.  Die  Hydrocephalie  pflegt  sich  meistens  nach  Operationen  in  jenen  Fällen 

von  spina  bifida  zu  entwickeln,  in  denen  der  Tumor  Sitz  einer  1' Iceration 
ist  oder  war;  2.  die  unmittelbaren  oder  Endresultate  der  Operationen  von 

Spinae  bitidae  ulceratae  sind,  welches  auch  die  anatomische  Form  der  spina 

bifida  sein  mag,  in  der  großen  Mehrzahl  der  Fälle  ungünstige:  denn  der 

Ulceration,  besonders  wenn  sie  schon  seit  einiger  Zeit  besteht,  pflegt  ent- 

weder akute  Meningitis  oder  Hydrocephalie  auf  dem  Fuße  zu  folgen. 

Rolly  (133)  hat  das  Rückenmark  von  2  Fällen  von  allgemeiner  an- 
geborener Muskelstarre  bei  Kindern  und  von  7  normalen  Fällen  untersucht 

und  berichtet  nun  über  die  periepeudimäre  Wucherung,  Kanalhildung  und 

abnormen  Entwicklungsvorgänge  bei  ihnen.  Von  den  7  „normalen"  Kindern 
ließen  sich  in  einem  ebenfalls  Rückenmarksveränderungen  konstatieren.  Das 

Resume  der  Befunde  in  diesen  3  Fällen  bestand  darin,  daß  man  in  sämt- 

lichen eine  diffuse  Wucherung  der  Glia,  in  den  ersten  2  auch  eine  solche 

der  Gefäße  und  eine  Leptomeningitis  vorfand.  Daneben  bestand  neben  einer 

Entwicklungsanomalie  von  Offenbleiben  des  Zentralkanals  hinten  eine  Wuche- 

rung der  Ependymzellen  um  den  Zentralkanal  herum.  Diese  Wucherung 

der  Ependymzellen  äußerte  sich  in  dem  Auftreten  von  Strängen,  Zellnesteru, 

Kanälen.  Vortreibuugen  der  Ependymschicht  und  war  beschränkt  auf  das 
Gebiet  zwischen  der  hinteren  uud  vorderen  Kommissur.  Das  Auffallende 

bei  diesem  Befunde  wäre  der  Umstand,  daß  neben  einer  allgemeinen  diffuseu 

Gliose  des  Gehirns  und  Rückenmarks  eine  Epeiidymwucherung  Platz  greift, 

welch'  letztere  das  klinische  Hihi  nicht  beeinflußte  und  nur  zufällig  entdeckt wurde.  Was  nun  das  Zusammentreffen  dieser  beiden  Prozesse  anbetrifft,  so 

meint  Verf..  daß  die  diffuse  Hirngliose  einen  entzündlichen  Prozeß  darstellt, 

während  die  Ependymwuehei  ung  den  Neubildungen  aualog  sei.  Ob  diese 

beiden  Prozeße  öfter  miteinander  vergesellschaftet  sind,  müßten  weitere 

Publikationen  von  solchen  Fällen  klarlegen. 

Utchida  (175)  fand  unter  78  kindlichen  Rückenmarken,  welche  zum 

Teil  von  diphtheriekranken  und  an  anderen  Krankheiten  leidenden  Kindern 

stammten,  im  ganzen  achtmal  eine  Hydromyelie,  welche  ganz  symptomlos 
verlauten  war.  Es  handelte  sich  um  eine,  meist  schon  mit  bloßem  Auge 
deutlich  wahrnehmbare  Erweiterung  des  Zentralkanals,  um  eine  Wucherung 

der  Ependyniepithelien  und  der  um  den  Zentralkanal  gelegenen  Gliaschichten, 

also  um  die  Bildung  derjenigen  Veränderung,  die  in  den  Gehirnventrikeln  als 

Ependyraitis  granularis  bekannt  ist.  und  endlich  um  Sprossenbildungen, 

Teilungen,  Gestaltverändeningen  des  Zetitralkanals  als  Folge  der  Epithel- 

und  Gliawucherung.    Die  Ependymepithelieu  vermehren  sich  häufig  nach  der 
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Richtung  des  Lumens  hin  und  geben  zur  Bildung  von  drüsenartigen  Sprossen, 

von  sackförmigen  Recessus,  von  divertikelähnlichen  Ausstülpungen  und 

papilloniatöseu  Wucherungen  Anlaß,  sodaß  die  verschiedensten  (^uerschnitts- 

bilder  entstehen  und  der  Kanal  verdoppelt  erscheinen  kann.  Auffallend 

war  der  Umstand,  daß  bei  allen  Fallen  die  Spitze  der  birnförmigeu 

Erweiterung  resp.  Ausstülpungen  stets  nur  nach  hinten,  dem  hinteren  Septura, 

gerichtet  war.  Große  Teile  des  Zentralkanals  und  der  Verzweigungen  sind 

von  Epithel  entblößt  IL  glaubt,  eine  kongenitale  Anomalie  des  Zentral- 
kanals in  seinen  Fällen  nicht  als  Ursache  der  Hydromyelie  ausschließen  zu 

können,  wenn  auch  anderweitige  Mißbildungen  am  Zentralnervensystem 

fehlten.  Der  Umstand,  daß  die  Spitze  der  Höhlen  oder  Ausbuchtungen  fast 

immer  nach  hinten  gerichtet  waren,  spricht  sehr  für  diese  Annahme.  Das 

frühzeitige  Entstehen  der  Ependymitis  granularis,  die  Langsamkeit  des  Ver- 

laufes und  vor  allem  der  Schutz  der  wichtigen  Organbestandteile  von  seiten 

der  gewucherten  Glia  erklärt  die  Symptomlosigkeit  einer  so  ausgedehnten 

Veränderung.  ( Hemlix.) 

Rückenmarksgesch  wülste. 

Czyzewicz  (28  a)  berichtet  über  einen  Fall  von  retrosakralem 

Dermoid  bei  einem  23jährigcu  Mann.  Vor  ca.  1  Jahre  merkte  Patient, 

daß  sein  Hemd  am  Rücken  täglich  eitrig  war,  und  man  fand  in  der 

Furche  über  dem  After  einige  kleine  Offnungen,  welche  Flüssigkeit  ent- 

leerten. Weiterinn  stechende  Schmerzen  in  dieser  Gegend.  Operation  und 

die  mikroskopische  Untersuchung  der  exstirpierten  Cyste  zeigten,  daß  ea 

sich  um  eine  Dermoidcyste  der  Sacroeoccygealgegend  handelt  und  zwar  um 

eine  der  fistula  coccygea  analoge  Bildung. 

MarkOG  und  Schley  (93)  haben  zum  Gegenstaude  ihrer  Betrachtungen 

die  kongenitalen  Entwieklungsstörungen  in  der  Medianlinie  des  Rückens 

gemacht,  welche  die  Region  des  os  sacrum  und  os  eoccygeum  betreffen. 

Besprochen  wird  die  Genese  und  pathologische  Anatomie  der  Gruben- 

bildungen,  Höhlen  und  Dernioideysten  dieser  Gegend  und  die  reichhaltige 

Literatur  dieses  Gegenstandes  in  nähere  Berücksichtigung  gezogen. 

(/hmliv.) 

Pachvmeningitis. 

Mills  und  Spiller  (99a)  beschreiben  einen  Fall  von  Pachvmeningitis 

spinalis  externa,  welcher  sich  dadurch  auszeichnete,  daß  die  ventrale  Fläche 

des  gesamten  Rückenmarks  vom  foramen  occipitale  bis  zur  cauda  e«juina 

vom  pachymeningitischeu  Prozeß  eingenommen  war;  die  dura  selbst  war 

hier  mit  den  Wirbeln  verwachsen.  Im  Rückenmark  Degeneration  der  Rand- 

zone, z.T.  Degeneration  der  Py  S.  Die  übrigen  Flächen  der  dura  Hinter 

blieben  normal.  Der  Fall  betraf  einen  42jährigeu  Mann,  welcher  erblindete, 

als  er  3  Monate  alt  war,  und  in  seiner  Jugend  an  Scharlach.  Pneumonie, 

Typhus  und  Rheumatismus  gelitten  hat.  Vor  einigen  Jahren  Gefühl  der 

Starrheit  in  der  rechten  großen  Zehe,  dann  bis  zum  rechten  Knie,  dasselbe 

Gefühl  im  linken  Bein,  spastische  Erscheinungen  und  erhöhte  Reflexe  in 

den  unteren  Extremitäten,  Astasie-Abasie.  Incontinentia  urinae,  obstipatio 

alvi.  Babinskisches  Symptom  beiderseits.  Nach  einigen  Jahren  wurden  auch 

die  oberen  Extremitäten  betroffen  (Cyanose  und  Schmerzen  in  der  rechten 

Hand,  Gangrän  in  den  rechten  Fingern.  Amputation  der  rechten  Hand, 

Schmerzen  in  der  linken  Haud).  Lungenerscheinungen.  Tod.  Die  Sektion 

ergab  außer  der  oben  bezeichneten  Pachvmeningitis  noch  Thrombose  der 
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rechten  art.  pnlinonaris,  tuberculosis  et  oedemn  pulmonum,  ue-phritis 

parenchymatosa  et  arteriosclerosis. 

Myelitis. 

Singer  (155)  kommt  auf  Grund  des  historischen  l'berblicks  und mikroskopischer  Untersuchung  in  2  Fällen  von  mvelitis  acuta  zu  folgenden 

Schlußfolgerungen:  1.  Die  sogen,  mvelitis  acuta  sei  meistens  nicht  ent- 
zündlicher Natur,  sondern  beruht  auf  Thrombose  der  Spinalarterien  : 

2.  meistens  handelt  es  sich  dabei  um  eine  syphilitische  Thrombose;  in  rlen 

übrigen  Fällen  bildet  die  senile  Gefäßentartuug  einen  ansehnlichen  Prozent- 

satz; 3.  dieser  Gesichtspunkt  sei  klinisch  berechtigt  durch  die  Analogie 
zwischen  dieser  Krankheit  und  der  cerebralen  Thrombose. 

Rückeumarksveränderungen  bei  Syphilis. 

Marie  und  Guillain  (94a)  beschreiben  Veränderungen  in  den  Hiiiter- 
strängeu  des  Kückenmarks  hei  Männern,  welche  an  Ulceration  der  Nase 

gelitten  haben.  Bei  allen  3  Patienten  ließ  sich  eine  deutliche  Abschwächnng 
event.  Fehlen  der  Patellarretlexe  konstatieren  und  in  2  von  diesen  Fällen 

fand  man  geringe  aber  deutliche  Veränderung  der  Hinterstränge.  Verff. 

nehmen  nun  an.  daß  die  Naseuulceration  syphilitischen  Ursprungs  sei.  Die 

übrigen  geringen  klinischen  und  histopathologischen  Erscheinungen  (Ab- 

schwächung  resp.  Fehlen  der  Sehnenreflexe,  lanziuierende  Schmerzen,  geringe 

Hinterstrangsklerose)  könne  man  kaum  als  Tabes  bezeichnen;  sie  ständen 

jedenfalls  auch  in  Beziehung  zu  der  Syphilis. 

Syringomyelie. 

Thomas  und  Hanser  (173)  beschreiben  einen   Fall  von  Höhlcn- 

bildung  im  Rückenmark  und  geben  eine  sehr  detaillierte  Beschreibung  der 

Spalten-  und  Höhlenbildimg  und  anderer  Alterationen.    Die  Veränderungen 

zerfallen  in:  A.  Haupt.vächliehe  Läsionen,  zu  welchen  Verff.  rechnen: 
1.  Herde  von  einfacher  Desintegration.    2.  sklerotische  Herde,  von  einer 

Neurogliawand  umgeben,  3.  Spalten,  die  der  Achse  der  Hintcrhörner  folgen 

und  die  entweder  ganz  leer  erscheinen  oder  aber  sklerotische  Bänder  dar- 

stellen ;  B.  akzessorische  Läsionen  in  den  Meningen,  im  Zentralkanal  u.a. 

Dieser  letztere  ist,   mit  seltenen  Ausnahmen,  völlig  unabhängig  von  den 

Herden  und  Spalten.    Verff.  heben  auf  Grund  ihrer  Studien  den  vaskulären 

Ursprung  der  oben  bezeichneten  Veränderungen  hervor.    Der  Fall  beweist 

nämlich,   daß    Zirkulationsstörungen    den    alleinigen   Ausgangspunkt  eines 
Substanzverlustes  bilden  können.    Dieser  einfache  Substanzverlust,  welcher 

zunächst  ohne  jegliche  Güosc  einlienjeht.  kann  dann  sekundär  von  einer 

ausgeprägten  sekundären  Xeurogliawucherung  begleitet  werden.    Dieser  ganze 

Modus  bildet  jedenfalls  einen  aparten  histologischen  Typus  der  Höhlenbildung 
im  Kückenmark. 

Sklerosis  multiplex. 

Schupfer  (I44u)  beschreibt  folgenden  Fall  von  infantiler  Herdsklerose. 

Das  11jährige  Mädchen  überstand  Masern.  Typhus  eitrige  Lymphadenitis. 

Vor  2  .lahren  Schmerzen  und  Schwere  im  Kopf.  Müdigkeit,  febris  coutinim 

mit  Gliederschmerzen  und  Nackensteifigkeit.  Später,  aber  noch  während  des 

Fiebers,  Coma.  beiderseitige  Ptosis.  Strabismus,  Anisocorie,  leichte  Parese 
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des  r.  Facialis,  allgemeine  Konvulsionen,  Erbrechen,  byperästhetische  und 
anäst  he  tische  Zoneu,  iueontinentia  urinae  et  alvi.  Nach  Aufhören  des  Fiebers 

teilweise  Taubheit,  Aphasie,  Amblyopie  des  1.  Auges,  Zittern  der  Hände, 

Strabismus,  spastische  Kontraktur  aller  4  Glieder,  Steifigkeit  des  Halses, 

beschränkte  Bewegungen  der  Beine.  Schwäche  der  Hände.    Status:  Leichte 

Ptosis  und  Insuffizienz  des  m.  rect.  int.  links.    Kein  Nystagmus.    Parese  des 

r.  Muiidfacialis.    Steifigkeit  der  Hals-  und  Nackenmuskeln.    Muskelkraft  in 
der  I.  Hand  besser  als  in  der  rechten.    Iuteutionszittern  rechts  stärker  als 

links.    Kontraktur  der  Beine  und  große  Beschränkung  der  aktiven  Be- 

wegungen, welche  vom  Zittern  begleitet  werden.    SehnenreHexe  gesteigert. 

Fußklonns  rechts.    Keine  Sensibilitätsstöruug.    Keine  Atrophien.  Sehschärfe 

links  etwas  vermindert.    Ophthalmoskopisch   linke  Pupille  blaß.  Sprache 

langsam,  etwas  skandierend;  bisweilen  explosiv.    Defäkation  normal.    Ju  der 

Nacht  geht  der  Urin  unbemerkt  ab.    Im  weiteren  Verlauf  Zunahme  der 

spastischen  Erscheinungen.    lleeröse  Enterocolitis.    Tod.    Die  Sektion  und 

die  tnikroskop.  Untersuchung  ergaben  folgendes:  Sklerose  der  weißen  Substanz 

im  linken  lob.  occipitalis  und  z.  T.  im  corpus  callosum,  im  Hirustamm  und 

und   im  ganzen  Kückenmark.     Man    fand   nämlich   außer  einer  diffusen 

Sklerose  des  Dorsal-  und  unteren  Cervikalmarkes  eine  auf  die  Hinterstlänge 
beschränkte  Sklerose  im  oberen  Cervikalmark,  die  sich  cerebralwärts  auf 

den  hinteren  Teil  des  Gollschen  Stranges  und  auf  eine  Zone  im  Zentrum 

des  Burdachscheu  beschränkt.    Verf.  hält  diese   letztere  Degeneration  der 

Gollschen  Stränge  für  eine  pseudosystematische.    Verf.  bespricht  dann  über- 

haupt das  Vorkommen  von  sekundären  Degenerationen  und  meint,  daß 

dieselben  äußerst  selten  vorkommen  und  meistens  nur  eine  systematische 

Entartung  der  Stränge  vortäuschen.    In  klinischer  Beziehung  müsse  man  mit 

der  Diagnose  infantiler  Herdsklerose  sehr  vorsichtig  sein,  denn  sie  wird  oft 

mit  den  spastischen  Cerebropathien,  mit  Friedreichscher  Krankheit,  mit  der 

hereditären  cerebellaren  Ataxie  von  Marie,  mit  der  multiplen  Syphilis,  mit 

Hirntumoren,  spastischer  Spiualparalyse,  mit  der  sogen.  Heidskierose  ohne 
anatom.  Befund  u.  a.  verwechselt. 

Sclerosis  lateralis. 

Spiller  (141a)  beschreibt  folgendeu  Fall  von  primärer  Degeneration 

der  Pyramidenbahnen.    Bei  einer  oOjährigen  Frau  entwickelte  sich  3  .Jahre 

vor  der  Krankenhausaufuahme  Schwäche  der  linken  oberen  Extremität  und 

Sprachstörung.    Seit  jener  Zeit  undeutliche  Sprache.    Allmähliche  Besserung 

der  Beinschwäche.    Vor  einem  .Jahre  Schwäche  der  Beine,  die  allmählich  großer 

wurde,  sodaß  schließlich  der  Gang  sehr  erschwert  war.    Die  Patellarreflexe 

waren  gesteigert,  Babinskisehes  Phänomen   beiderseits.    Keine  Atrophien. 

Keine  Sensibilitätsstöruugen.  Träge  Pupillenreaktion,  besonders  links.  Parese 

des  rechten  m.  externus.    Tod  infolge  der  Pneumonie.    Die  Sektion  und  die 

mikrnskop.  Untersuchung  ergaben  eine  frische  Blutung  im  1.  lobus  parn- 

eentralis.    Im  rechten  pes  peduneuli  keine  Degeneration.    Die  Pyramideu- 

balinen   waren    im  Pous   wenig   entartet.     Die   Pyramiden    waren  leicht 

degeneriert  (die  linke  etwas  mehr  als  die  rechte).    Die  Degeneration  im 

Rückenmark  war  bei  Märchi  sehr  schwach  ausgeprägt,  dagegen  deutlich  bei 

der  Weigertschen  Methode. 

Kombinierte  Strangsklerosen. 

Kattwinkel  (76a)  beschreibt  sehr  genau  9  Fälle  von  acquirici  ten 

kombinierten  Strangsklerosen  und  wirft  dann  zunächst  die  Frage  auf,  ob  wir 
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im  stände  seien,  aus  den  klinischen  Symptomen  ein  gleichzeitiges  Ergriffeiisein 

der  Hinter-  und  Seitenstrange  zu  diagnostizieren?    Da   es  hauptsächlich 

3  Systeme  gibt,  die   hei  den  kombinierten  Strangsklerosen  ergriffen  werden 

(Hinterstränge,    Pyramidenbahnen    und    die    Kleinhirnbahnen),   so  können 

folgende  Kombinationen  stattfinden:  1,  Vorwiegende  Erkrankung  der  H.  str. 

und  der  KS;  2.  vorwiegende  Erkrankung  der  Pyramidenbahnen  und  der  KS; 

3.  vorwiegende  Erkrankung  der  H.  str.  und  der  Pyramidenbahnen:  4.  vor- 

wiegende Erkrankung  der  H.  Str..  der  Pyramideubahnen  und  der  KS.  Die 

Affizierung  der  Kleinhirnbahn  vermögen  wir  nicht  zu  erkennen,   es  wird 

sonach  die  unter  1  bezeichnete  Kombination  das  Symptoinenbild  der  Tabes 

geben.    Gleichzeitige  Erkrankung  der  Pyramiden-  und  der  Kleinhirnbalmen 

wird  das  Bild  der  spastischen  Spinalparalyse  hervorrufen.    Die  unter  3  und  4 

bezeichneten  Kombinationen  ergeben  dasselbe  Bild,  d.  h.  wir  erhalten  ein 

klinisches  Bild  wie  bei  Erkrankung  der  H.  str.  und  der  Pyramidenbahnen. 

Was  nun  dieses  letztere  Bild  anbelangt,  so  ergeben  die  Fälle  des  Verf..  «laß 

meistens  neben  der  Ataxie  auch  paralytische  Schwäche  der  unteren  (in  einem 

Falle  auch  der  oberen)  Extremitäten  vorhanden  sind.  Als  weiteres  diagnostisches 

Mittel  bei  den  tabetischen  Formen  der  kombinierten  Sklerosen  mag  außer  cier 

motorischen  Schwäche  noch  das  Babinskische  Zehenphänomeu  dienen. 

Was  die  pathologisch-anatomische  Seite  der  Frage  anbetrifft,  so  bespricht 

Verf.  abgesondert  von  einander  die  primären  Systemerkrankungen  und  die  pseudo- 

kombinierteu   Strangerkrankungen.    Was   zunächst   die   primären  Svstem- 

erkraukungen  betrifft,  so  verwirft  Verf.  die  Ansicht  Friedreichs,  nach  welcher 

die  Erkrankung  sich  in  transversaler  Richtung  von  den  Hintersträngen  auf 

die  Seitenstränge  propagieren  solle.    Auch  ist  er  nicht  der  Meinung,  daß 

hier  die  chronische  Meningitis  die  Rückenmarksdegenerationen  verursacht. 

(Die  Bindegewebszunabme  der  Pia  sei  nicht  durch  Meuingitis  verursacht, 

sondern  die  Wucherung  stellt  einen  durch  die  Atrophie  des  Rückenmarks 

bedingten  sekundären  Vorgang   dar  u.  a.)    Die  Ansicht,   daß  die  primäre 

Alteration  der  Strangzellen  die  Hauptrolle  spielt,  sei  auch  nicht  begründet. 

Verf.  zeigt  nun.  daß  die  Erkrankung  sich  nie  oder  höchstens  nur  eine  kurze 

Strecke  an  bestimmte  Leitnngsbahnen  hält,  daß  sie  vielfach  in  deren  Grenzen 

zurückbleibt,  in  anderen  Fällen  über  das  Gebiet  derselben  hinausgreift  oder 

selbst  ganz  unregelmäßigen  fleckigen  Charakter  hat.    Namentlich  Marchi- 

und  Karminpräparate  lassen  deutlich  den  diffusen  und  unregelmäßigen  Charakter 

des   Prozesses  erkennen,    der    in    verschiedenen   Höhen    ein  verschieden 

großes  Areal  einnimmt.    Alles  dies  zeigt,  daß  die  Annahme  vieler  Autoreu, 

solche  diffuse  Degenerationen  für  primäre  systematische  anzusehen,  keine 

Berechtigung  hat.  sondern  einzig  die  Auffassung  zulässig  erscheint,  diese 

zu  den  nicht  systematischen  oder  pseudokombinierten  Strangsklerosen  zuzu- 

rechnen.   Verf.  hebt  ferner  hervor,  daß  auf  Grund  seiner  Befunde  eine 

ausreichende   Erklärung  für  das  Zustandekommen  der  pseudo- 

kombinierten Degenerationen  nur  in  der  Erkrankung  des  Lymph- 

gefäßsystems gefunden  werden  kann. 

Kückenmarksveränderungen  bei  Muskelatrophien. 

Mott  und  Tredgold  (103  a)  beschreiben  klinisch  und  anatomisch 

zwei  Fälle  von  amyotrophischer  Lateralsklerose,  einen  Fall  von  progressiver 

Muskelatrophie  und  einen  Fall  von  chron.  rheumatoider  Arthritis  mit  Muskel- 

atrophie. 

1.  Fall:  Amyotrophische  Lateralsklerose  von  15 monatlicher  Dauer. 

Allgemeiner  Muskelschwund,  beginnend  und  mehr  ausgeprägt  in  Annen  und 
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Händen.  Gesteigerte  Reflexe.  Sphincterenschwäche.  Bulbärsymptome. 

Keine  Sensibilitätsslörutigen.  Mikroskopisch:  Degeneration  der  großen  Zellen 

in  der  motorischen  Hirnrinde  und  der  zentrifugalen  Fasern  durch  die  Capsula, 

poDS.  medulla  oblongata  et  spiualis,  auch  im  corpus  callosum.  Tangential, 

supra-  und  intraradiäre  kortikale  Fasern  normal.  Atrophie  der  Kerne  der 

n.  n.  IX,  X,  XI,  XII.  Im  Rückenmark  Atrophie  der  Vorderhornzellen 

in  Hals-  und  Lendenniark.  Degeneration  der  Fasern  der  commissura  anter. 

und  in  Vorder-Seitenstranggrundbündeln.  Keine  Veränderungen  in  den 

Hintersträngen.  Atrophie  der  peripher.  Nerven  und  Muskeln.  Gefäße  im 

Zustande  einer  leichten  arteriocapillären  Fibrose. 

II.  Fall:  Amyotrophisehe  Lateralsklerose  von  11  monatlicher  Dauer, 

be?rinnend  mit  schmerzhaften  Crampi  mit  nachfolgender  Schwäche  des  r. 

Beins.  Späterhin  Betaliensein  des  1.  Beins,  der  rechten  und  linken  oberen 

Extremität.  Allgemeiner  Muskelschwund,  besonders  in  den  kleinen  Hand- 

muskelu.  Gesteigerte  Reflexe.  Sphincterenschwäche.  Delirium.  Hilflosigkeit. 

Keine  Sensibilitätsstörungen.  Bulbärsymptome  vor  dem  Tode.  Mikroskopisch: 

Frische  Degeneration  der  Projektiousfasern  in  der  motor.  Hirnrind»';  auch 
im  corp.  callosum,  bei  normalen  Oortexzellen.  Sklerose  der  Pyramidenbahn 

vom  Pons  bis  zum  untersten  Rückenmark.  Atrophie  der  Vorderhoruzelleu 

in  Hals-  und  Lendenmark.  Läsion  der  Kerne  der  n.  u.  IX  und  XII. 

Sklerose  der  Gollschen  und  der  Vorderseitenstränge.  Allgemeine  Arterio- 

kapillartibrose.    Atrophie  der  peripher.  Nen'en. 
III.  Fall:  Progressive  Muskelatrophie  von  mehr  als  4 jähriger  Dauer, 

hegiunend  mit  Schwäche  im  r.  Ann  und  dann  im  linken.  Schwäche  und 

Atrophie  verschiedener  Muskeln  in  Armen  und  Schultern  mit  fehlenden 

Reflexen.  PatellarreHexe  gesteigert.  Sprache  normal.  (Zystitis.  Mikroskopisch: 

sehr  starke  Degeneration  der  Vorderhornzellen  in  der  Halsauschwelluug  und 

Atrophie  der  vorderen  Wurzeln.  Keine  Veränderung  der  Vonlerhornzellen 

im  Dorsal-  und  Lumbaimark.  Leichte  Sklerose  der  Hinterstränge,  der 

Pyramidenseitenstrangbahn  in  der  Lumbosakralgegend.  Allgemeine  arterio- 

kapilläre  Fibrose. 

IV.  Fall:  Chronische  rheumatoide  Arthritis  mit  Muskelathrophie  von 

mehrjähriger  Dauer,  beginnend  mit  Schmerzen  in  Füßen  und  Händen  mit 

nachfolgenden  Kontrakturen.  Deformität  der  Gelenke  mit  deutlicher  Muskel- 

atmphie.  Sensibilität.  Sprache  normal.  Bronchopneumonie.  Mikroskopisch: 

Keine  Veränderungen  weder  im  Gehirn  noch  in  «ler  medulla  oblongata.  Im 

Rückenmark  chronische  Atrophie  mit  ausgeprägter  Pimnentierung  der  Vonler- 

hornzellen in  Hals-  und  Lendenanschwellungen.  Überall  im  Rückenmark 

Wehte  Gliawucherung  mit  Arteriokapillarlibrose  ohne  Strangdegeneration. 

Leichte  chronische  Alteration  in  den  Spinalganglienzellen.  Atrophie  der 

peripher.  Nerven  und  fettige  Degeneration  der  Muskeln.  Verf.  bespricht  die 

priiuiire  Degeneration  der  motorischen  Bahnen  im  Zentralnervensystem  und 

meint,  daß  in  pathogenetischer  Beziehung  die  hereditäre  Disposition  hierbei 

ein»'  wichtige  Rolle  spielt.  Diese  hereditäre  Veranlagung  könne  auch  be- 
stimmen, ob  der  krankhafte  Prozeß  das  obere  (zentrale),  oder  das  untere 

(peripherische)  Glied  der  motorischen  Bahn  befallt.  Zum  Schluß  hebt  Verf. 

hervor,  daß  in  den  entsprechenden  Fällen  von  primärer  Entartung  motorischer 

Bahnen  (speziell  bei  amyotropbischer  Lateralsklerose)  außer  den  Pyramideu- 

hahnen.  noch  andere  Stränge  aeeessorisch  befallen  werden  können. 

Obersteiner  (109a)  hat  das  Rückenmark  eines  Mannes  untersucht, 

hei  welchem  eine  wahrscheinlich  angeborene,  fast  vollständige  Atrophie  des 

rechten  Sternocleidoraastoideus,  der  Ctavicularportion  des  rechten  Cucullaris. 

des  Pectoralis  major  (mit  Ausnahme  der  Clavicularportion),  der  Supra-  und 
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Infraspinati  und  der  Rhomboidei  bestand.  Die  Befunde  waren  so  gering. 

daß  O.  annimmt,  daß  möglicherweise  ganz  normale  Varietäten  vorliegen, 

welche  einen  pathologischen  Befund  vortäuschen  können.  Die  kleinen 

Asymmetrien  der  Vorderhöruer  und  die  Variation  der  Meuge  von  Zellen  in 

den  einzeluen  Schnitten  lassen  keinen  Schluß  auf  Degeneration  dieser 

Stellen  zu.  (Hmdiar.J 

Veränderungen  des  Rückenmarks  bei  Leukämie,  Diabetes. 

Gordinier  und  Lartigau  (  57)  beschreiben  einen  Fall  von  lymphatischer 

Leukämie  bei  einer  63  jähr.  Frau,  bei  welcher  die  Blutuntersuchung  3500000 

rote  und  300,000  weiße  Blutkörperchen,  Poikilocytose,  einzelne  eosinophile 

Zellen  und  große  polynukleäre  Zellen  hei  der  Mehrzahl  kleiner  mononukleärer 

Zellen  zeigte.    Die  mikroskopische  Untersuchung  ergab  Degeneration  der 

Hinterstränge  vom  mittleren  Lumbalmark  bis  zum  uuteren  Cervikalnmrk. 

Außerdem  senile  Rückenmarksveräuderungen  (Pigmentansnnimlung  in  den 

Zellen,  erweiterte  pericelluläre  und  perivaskuläre  Räume,  Verwachsung  des 

Zentralkanals  u.  a.).    Die  peripheren  Nerven  waren  normal. 

Ossokine  (113)  untersuchte  das  Nervensystem  in  einem  Fall  von 

Diabetes  und  fand  dabei  folgendes:  Abplattung  der  Hirnwindungen,  zahl- 
reiche rote  Punkte  in  der  grauen  Substanz,  zahlreiche  Schollen  im  n.  cruralis 

(nach  Marchi),  deutliche  Degeneration  der  vorderen  und  hinteren  Wurzeln 

und  zerstreute  Degeuerationsschollen  im  Rückenmark.  Die  Nissische  Methode 

ergab  Nerveuzellenverändernngen.  die  Verf.  teils  zu  sekundären  (nach 

Mariuesco)  teils  zu  primären,  durch  Pneumococcus  verursacht,  rechnet. 

Rückenmarksveräuderungen  beim  Hirndruck. 

Finkelnburg  (4(>)  hat  drei  Fälle  vou  Kleiuhirntumoren  in  bezug 

auf  die  Rückenmarksveränderungen  untersucht  und  kam  dabei  zu  folgenden 

Schlüssen:  1.  in  allen  Fällen  war  ein  frühzeitiges  Hervortreten  erheblicher 

allgemeiner  Hirndruckerscheinungen,  besonders  eine  frühzeitige  Stauungs- 

papille zu  verzeichnen;  2.  infolge  der  Lokalisation  im  Kleinhirn  erfolgt  der 

Tod  frühzeitig,  bevor  sich  Zeichen  vou  Ernährungsstörung  oder  Kachexie 

eingestellt  haben;  3.  in  zwei  Fällen  entstanden  spinale  Symptome  in  Gestalt 

von  Abschwächung  bezw.  Fehlen  des  Kniereflexes  und  von  Hyperästhesie 

im  Bereiche  des  Rumpfes  und  der  Beine.  Im  dritten  Fall  wurde  die  Druck- 

steigerung im  Duralsack  durch  die  Lumbalpunktion  früher  festgestellt;  4.  in 

allen  drei  Fällen  fand  man  die  charakteristischen  Veränderungen  an  den 
hinteren  und  stellenweise  auch  an  den  vorderen  Wurzeln,  während  die 

Ganglienzellen  intakt  erschienen.  In  der  strittigen  Frage  über  das  Zustande- 

kommen von  Rückenmarksveränderungen  beim  Hirntumor  sprechen  die  vor- 

liegenden Untersuchungen  in  mancher  Hinsicht  für  eine  Entstehung  durch 

vermehrten  Druck  in  der  Schädel-Rückgratshöhle. 

Sekundäre  Degenerationen. 

Winter  (188)  beschreibt  einen  Fall  von  hoher  Rückenmarkskompressiou 

(im  UI.  Dorsalsegment).  Status:  Lähmung  der  Beine  und  Anästhesie 

daselbst.  Von  der  IV.  Rippe  an  abwärts  ist  die  Sensibilität  minimal.  Reflexe 

an  beiden  Beinen  und  Abdomen  erloschen.  Blase  und  Mastdarm  gelähmt 

Nach  5  Wochen  FußsohlenrehYxe  vorhanden.  Patellarreflexe  fehlend  (bei 

Jendrassik  vorhanden).    2'  s  Monate  nach  dem  Unfall  sind  die  Patellarreflexe, 
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manchmal  auch  mit  Jeudrassik  nicht  auslösbar,  und  immer  sehr  schwach, 

Fußsohleurettexe  dauernd  vorhanden.    Exitus  4'/9  Monate  nach  dem  Unfall. 
Mikroskopisch  fand  man  die  üblichen  auf-  und  absteigenden  Degenerationen. 

In  bezug  auf  die  absteigenden  Bahnen  der  Hinterstränge  meint  Verf.,  daß 

an  der  Bildung  des  Schultzeschen  Kommafeldes  die  absteigenden  Hinter- 

wurzeläste mitbeteiligt  sind  (aber  nicht  ausschließlich).    Dagegen  liegen  die 

anderen  absteigend  degenerierenden  Bündel  der  Hinterstränge  außerhalb 

des  Areals  der  absteigenden  hinteren  Wurzelfasern,  sind  also  auch  ihrer 

Zusammensetzung  nach  dem  Schultzeschen  Bündel  nicht  zuzurechnen.  Von 

klinischer  Seite  bespricht  Verf.  noch  das  Verhalten  der  Patellarreflexe  und 

die  Pupillendifferenz. 

III.  Pathologische  Anatomie  der  peripherischen  Nerven. 

Degeneration. 

Mott  (103)  beschäftigte  sich  mit  dem  Chemismus  der  Nerven- 
degeneration und  untersuchte  chemisch  die  Rückenmarke  jener  Fälle,  in 

welchen  infolge  einer  Hirnapoplexie  sich  Pyrnmidendegeneration  in  einer 

Hälfte  des  Rückenmarks  entwickelte.  Der  Phosphorgehalt  in  dieser  erkrankten 

Hälfte  des  Rückenmarks  wurde  mit  demjenigen  der  gesunden  verglichen. 

Verf.  betont  zunächst,  daß  bei  der  mit  Marchi  nachweisbaren  Degeneration 

ein  Zerfall  des  komplizierten  Phosphorfettlecithins  in  einfache  Korper 

(Cholin.  acidum  glycero-phosphoricum  und  Stearin-  oder  Oleinsäure)  statt- 

findet Dabei  werden  das  Cholin  und  ülycero-Phosphorsäure  vom  Blut 

resorbiert  und  die  nicht  phospborisierten  Kettsubstanzen  werden  vom  acidum 

osuücum  (bei  Marchi)  verfärbt.  Bei  ganz  verschiedenen  Krankheiten,  bei 

welchen  Degeneration  der  Nervenfasern  stattfindet,  ließ  sich  Hand  in  Hand 

mit  den  sukzessiven  histologischen  Alterationen  (d.  h.  mit  der  Nerven- 

degeneration) Schwund  des  Phosphors,  Zunahme  des  Wassergehalts  in  der 
Xervensubstanz  und  Zunahme  des  Cholins  im  Blut  konstatieren.  Dies 

wurde  auch  experimentell  bei  Ischiadicusdurchschneidung  und  nachträglicher 

rotersuehung  der  histologischen  Degenerations-  und  Regenerationsvorgänge 

einerseits  und  des  Chemismus  andererseits  bestätigt.  Verf.  bespricht  dann 

die  Regencrationsvorgänge  in  den  Nerven  und  den  retardierenden  Einfluß, 

welchen  die  Durchschneidimg  der  hinteren  Wurzeln  auf  die  Regeneration 

der  durchschnittenen  peripherischen  Nerven  ausübt.  —  Im  Anschluß  an 

diesen  Vortrag  fand  eine  Diskussion  über  die  Degeneration,  Neuroutheorie 
n.  a.  statt. 

Katzenstein  (79)  hält  auf  Grund  seiner  eigenen  Beobachtungen 

daran  fest,  daß  die  Schilddrüse  nach  Kxstirpation  der  sie  versorgenden 

Nerven  völlig  degeneriert.  K.  bemerkt  zu  den  entgegengesetzten  Hesultaten, 

zu  welchen  Lübke  nach  Exstirpation  von  Nervenstückeu  aus  dem  N.  re- 

currens und  N.  larvngeus  superior  gelangte,  daß  Lübke  die  Nervendureh- 
schneidungen  durchweg  nur  auf  einer  Seite  vornahm  und  die  Nervi  larvngei 

superiores  und  inferiores  beider  Seiten  Anastomosen  bilden.  (limdix.) 

Nervonregeneration. 

Münzor  (104a)  bespricht  kritisch  die  Auseinandersetzungen  von 

Nissl  und  Bethe.  welche  mit  dem  Begriff  des  Neurons  brechen  wollten. 

Bethe  hat  auch  zur  Stütze  seiner  Ansicht  Experimente  angestellt,  in  welchen 

er  betonte,  daß  der  periphere  Stumpf  eines  durchschnittenen  Nerven  —  ohne 
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jede  Verwachsung  mit  dem  zentralen  Teil  —  sich  aus  sich  selbst  (also 

ohne  trophischen  Einfluß  der  Gauglienzelle)  regeneriere.   Verf.  hat  nun  die 

Experimente  nachgeprüft  und  bei  10  Kaninchen  den  n.  ischiadicus  durch- 
schnitten.   In  keinem  der  Fälle  war  eine  Verwachsung  des  peripheren  mit 

dem  zentralen  Stumpf  eingetreten.    Der  periphere  Stumpf  war  stets  Hoch- 
gradig atrophisch.    Sehr  bemerkenswert  ist  aber  die  Tatsache,  daß  die 

Schnittstolle    des    peripheren   Stumpfes    ausnahmslos    mit  eitern 

darunterliegenden  Muskel  innig  verwachsen  war.    Im  Kolben  an 

dieser  Verwachsungsstelle  findet  man  zarte,  junge  Nervenfasern  im  Binde- 

gewebe liegen,  und  diese  Nervenfasern  ziehen  dann  im  peripheren  Stumpf 
des  durchschnittenen  Nerven.     Es  ist  aber  beachtenswert,  daß  nicht  alle 

Faserbündel  des  peripheren  Stumpfes  eines  durchschnittenen  und  atrophischen 

Nerven  später  die  jungen  markhaltigen  Fasern  führen;  neben  vollkommen 

marklos  gebliebenen  Bündeln  finden  sich  solche,  in  denen  der  ganze  Quer- 

bezw.    Längsschnitt    von    jungen    markhaltigen   Nervenfasern    erfüllt  er- 

scheint.   Die  Angahe  B  et  lies,  nach  welcher  im  peripheren  Stumpf  eines 

durchschnittenen,   mit  dem  zentralen  Stumpf  nicht  verwachsenen  Nerven 

längere  Zeit  nach  der  Durchschneidung  neugebildete  Nervenfasern  nach- 
weisbar seien,  sei  somit  richtig.     Der  weitere  Schluß  Bethes,  daß  die 

Fasern  sich  aus  sich  seihst  regenerieren,  ist  aber  als  ungenügend  gestützt 

zu  bezeichnen.    Die  Untersuchungen  des  Verfassers  zeigten  nämlich,  daß 

es  an  der  Nervensehnittstelle  zur  Entwicklung  eines  Nervenknotens  kommt, 

dessen  Bestandteile  innig  mit  den  Nervenfasern  der  Umgebung  zusammen- 

hängen, und  daß  aus  diesem  Nervenknoten  die  in  den  peripheren  Nerven 

eintretenden  jungen  Nervenfasern  abstammen.    Verf.  meint  deshalb,  daß 

1.  eine  autogenetische  Regeneration   der  Nervenfasern   im  Sinne  Bethes 

nicht  nachgewiesen  wäre  und  2.  daß  wir  mit  voller  Berechtigung  bisher  am 

Begriffe  „Neuron"  als  trophischer  Einheit  festhalten.    Die  trophische  Ab- 
hängigkeit eines  Fibrillenkomplexes  von  einer  Zelle  sei  vielleicht  eben  bedingt 

durch  die  cellulogenetische  Zusammengehörigkeit. 

Geschwülste  der  peripherischen  Nerven. 

Schräder  (142)  beschreibt  folgenden  Fall  von  pulsierender  Plexus- 

geschwulst  in  der  fossa  supraclavicularis.  Bei  der  43jährigen  Frau  traten 

seit  länger  als  einem  Jahre  an  der  Hückentiäche  des  Daumens  und  Zeige- 
fingers und  am  Handrücken  der  buken  Hand  zeitweise  Schmerzen  ein,  die 

sich  beim  Erheben  des  Armes  steigerten.  Diese  Schmerzen  nahmen  all- 
mählich zu  und  sind  fast  dauernd  geworden.  Hei  Druck  gegen  die  obere  linke 

Schlüsselbeingrube  —  Schmerzen  seit  3  Wochen  —  pulsierende  Geschwulst 

in  dieser  Gegend.  Status:  Ein  hühnereigroßer  Tumor  in  der  linken  fossa 

supraclavicularis.  Der  Tumor  ist  äußerst  druckempfindlich  und  beim  Druck 

auf  denselben  steigern  sich  die  Schmerzen  in  der  linken  Hand.  Deutliche 

Pulsat ion  des  Tumors  in  der  Richtung  von  der  Tiefe  nach  der  Oberfläche 

hin.  Die  Tastempfindung  in  der  linken  Hand  normal,  ebenfalls  der  Schmerz 

und  Temperatursinn.  Operation  (Entfernung  des  Tumors,  welcher  zwischen 

den  stark  gespannten  und  breit  gedrückten  Strängen  des  PlexusgeHechtes 

wie  eingeklemmt  dasaß).  Heilung:  Mikroskopische  Untersuchung  zeigte, 

daß  es  sich  um  einen  cystisch  erweichten  Bindegewebstumor  handelte. 

KrzysztalowiCZ  (83)  berichtet  über  folgenden  Fall  von  Neurofibroma 

cutis  multiplex.  Der  Fall  betraf  einen  23jährigen  Mann,  welcher  bereits  im 

9.  Lebensjahre  gelbe  Hautdecken  am  Halse  bemerkte.  Allmähliche  Ver- 

breitung derselben  auf  den  Rumpf  und  auf  die  Extremitäten.   Vor  1  Jahre 
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merkte  er  zuerst  die  Hautgesehwülste,  welche  keine  Schmerzen  verursachten 

und  auch  zuletzt  schmerzlos  waren.    Status  praesens  zeigte  in  der  Haut  des 

Halses,  der  Brust,  des  Rumpfes,  des  Bauches,  dos  Vorderannes,  des  Armes 

und  des  Oberschenkels  zahlreiche  hell-bräunliche  Flecke  und  dazwischen 

bläulich-rote   Flecke   und   Tumoren.     Verfasser   bespricht   eingehend  die 

Literatur  der  Neurofibromatosis  und  teilt  den  histopathologisehen  Befuud  der 

Hautdecken  uud  Tumoren  (nebst  sehr  instruktiven  Bildern)  mit.    Es  geht 

aus  diesen  Untersuchungen  hervor;  daß  die  Fibromata  aus  den  Nervenscheiden 

hervorgehen. 

Der  Krankheitsfall,  welcher  den  Untersuchungen  Sorgo's  (156)  zu 
Grunde  liegt,  hatte  kliuisch  die  Eigentümlichkeit  gezeigt,  daß  aus  einer 

totalen  schlaffen  Paraplegie   eine  spastische  Paraplegie  mit  Kontrakturen 

entstand.     Die  histologischen  Untersuchungen  gaben  eine  Aufklärung  für 

d»*n  l  bergang  der  Lühmungsfonuen  und  für  die  Pathogenese  des  Verhaltens 

der  Sehnenrerlexe  bei  tiefen  (^uerschuittsläsionen  des  Brust markes  im  Gegen- 

satz zu  hohen  Querschnittstrennungen.    Die  histologische  Untersuchung  ergab 

außerdem  einen  Aufschluß  über  den  Ausgang  der  neurofibromatösen  Wucherung 

und  die  Beziehung  dieser  Tumoren  zu  den  Achsenzylindern.    Der  Fall  be- 

traf einen  47  jährigen  Kutscher,  welcher  5  Jahre  vor  seinem  Tode  nn  reißen- 

den Schmerzen  in  der  rechten  Unterbauch-  und  Lendengegeud  erkrankte. 

Herabsetzung  der  motorischen  Kraft  der  Beine.    Keine  Patellarreflexe;  Fuß- 

klonns  beiderseits.    Es  entwickelte  sieh  schlaffe  Paraplegie  mit  Abmagerung 

der  Muskulatur.    Nach  etwa  einem  Jahre  kehrten  die  Patellarreflexe  wieder, 

and  es  entwickelte  sich  Beugekontraktur  in  den  Hüft-  und  Kniegelenken. 

Fußkbums  beiderseits.    Fast  komplette  Anästhesie.    S.  faßt  die  Kesultate 

seiner   histologischen   Untersuchungen   des  Falles   dahin  zusammen,  daß: 

1.  Die  Neurofibrombildung  von   dem   peripherischen   Neurilem  einzelner 

Nervenfasern  ausgeht.    Zuerst  geht  die  Markscheide  unter,  später  erst  der 

Achsenzylinder.    2.  Die  von  der  Neubilduug  nicht  ergriffenen  Fasern  inner- 
halb eines  Nerven  können  durch  Druckatrophie  zu  Grunde  gehen.    Ju  diesem 

Falle  macht  die  Neubilduug  klinische  Symptome.    3.  Bei  tiefer  Querschuitts- 

treunung  des  Brustmarkes  sind  die  Patellarreflexe  gesteigert   infolge  der 

Reize,  die  den  Reflexzentren  des  Lendeumarkcs  durch  den  benachbarten 

pathologischen  Herd  zuströmen.    4.  Die  Zellen  der  Clnrkescheu  Säule  sind 

pathologischen  Prozessen  gegenüber  von  viel  geringerer  Widerstandsfähigkeit, 

als  die  großen  motorischen  Vorderhomzellen.    5.  Die  Neurofibromatose  kauu 

Teilerscheiuung  sein  einer  über  größere  Abschnitte  des  Bindegewcbssysteraa 

des  Korpers  sich  erstreckenden  Disposition  desselben  zu  pathologischen  Ver- 

änderungen (Kombination  mit  Sarkom,  Gliom,  Gefäßerkrankungen).  „  *>.  Auch 
ohne  Druckusur  der  Wirbelsäule  kann  bei  Neurofibromen  lokales  Odem  der 

Haut-  und  Schmerzempfindlichkeit  bei  Druck  auf  die  Wirbclsäulo  auftreten; 

ersteres  ist  als  trophoneurotisches  Odem  aufzufassen,  letzteres  als  Ausdruck 

einer  Hyperästhesie  des  Knochens.  (limdix.) 

Bei  einem  45jährigen  Manne  entfernte  Schmidt  (140)  ein  Fibrom 

des  linken  Nervus  popliteus  internus,  welches  sich  langsam  in  der  Knie- 
kehle entwickelt  und  zu  heftigen  Schmerzen  im  linken  Fuß  geführt  hatte, 

ller  oußgroße  Tumor  ließ  sich  aus  dem  Nerven  leicht  herausschälen  und 

bestand  aus  Bindegewebe,  welches  zum  Teil  embryonalen  Charakter  erkennen 

ließ  ohne  jede  Spur  von  Nervenfasern.  (/iendirj 

Durante  (41)  fand  bei  einer  228jährigen.  an  akuter  Nephritis  zu  Grunde 

gegangenen  Frau  eine  weiße  lineare  Narbe  am  rechten  Unterarm.  Kiue 

Jncision  ergab  das  vollständige  Fehleu  des  nervus  medianus  in  der  unteren 
Hälfte  des  Unterarms  und  zwischen    den  Muskeln  an   seiner  Stelle  eine 
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spindelförmige,  aus  Fettgewebe  bestehende  Masse.  Daß  es  sich  um  den 

degenerierten  Nervus  medianus  handelte,  ergab  die  weitere  Untersuchung, 

welche  feststellte,  daß  dieser  Strang  sich  in  die  Fingerverzweigungen  des 

N.  medianus  fortsetzte  und  ein  peripheres  Neurom  vor  seiner  Auflösung  in 

die  feinen  Fingeräste  bildete.  Motorische  oder  sensible  Störungen  waren 

anscheinend  im  Leben  nicht  vorhanden  gewesen.  Es  hatte  sieb  augen- 
scheinlich um  eine  alte  chirurgische,  ausgedehnte  Resektion  des  Nerven 

wegen  eines  Nerventumors  gehandelt,  welche  weder  motorische  noch  sensible 

Störungen  zurückgelassen  hatte.  (Bendir.) 

Veränderungen  bei  sympathischer  Ophthalmie. 

Welt  (185a)  untersuchte  in  einem  Fall  die  Augen  bei  Ophthalmia 

sympathica,  verglich  den  Befund  mit  den  übrigen  in  der  Literatur  vor- 

haudein-n  Beobachtungen  und  gibt  folgendes  Resume :  Es  handelt  sich  bei 

dieser  Erkrankung  um  eine  primäre  Affektion  des  tractus  uvealis,  welche 

meistens  in  einer  Rundzelleninfiltration  in  der  ganzen  Ausdehnung  des 
tractus  und  in  fibrinösem  Exsudat  im  vorderen  Teil  des  tractus  besteht. 

In  manchen  Fällen  läßt  sich  Uveitis  serosa  feststellen.  Die  Rundzellen  siud 

fast  immer  monuuukleär  und  führen  zur  Bildung  des  Bindegewebes  (im 

Gegensatz  zur  Punophthalmitis,  bei  welcher  sie  polynukleär  siud  und  zur 

Eiteransammluug  führen).  Die  Rundzellenintiltratiou  ist  hauptsächlich  um 

die  tiefäße  ausgeprägt  und  bildet  liier  einen  „Rundzellenmantel".  Analoge 
Veränderungen,  wenn  auch  in  geringerem  Maße,  findet  mau  im  Sehnerven 

und  seineu  Scheiden.  In  seltenen  Fällen  setzt  sich  der  Prozeß  sugar  auf 

das  Ohiasma  fort.  Das  retrobulbäre  Gewebe  inkl.  Nerven  uud  Gefäße,  die 

in  demselben  verlaufen,  bleibt  normal.  Die  bakteriologischen  Unter- 
suchungen führten  bis  jetzt  zu  keinem  sicheren  Resultat. 

Veränderungen  des  Ohrlabyrinthes. 

Alexander  (5)  untersuchte  einen  Fall  von  hochgradiger  Atrophie 

des  (.'ortischen  Organs,  des  Schneckennerven  und  des  Spiralganglions  und 
unterscheidet  dabei  im  dörfischen  Organ  folgende  3  typische  Grade  der 

Atrophie:  1.  die  papilla  basilaris  zeigt  nur  geringe  histologische  Ver- 
änderungen und  inmitten  einer  fast  normalen  Umgebung  einen  umschriebenen 

Schwund  der  Sinneszellen  (der  Haarzellen  allein  oder  der  Haar-  und  Pfeiler- 

zellen); 2.  sie  weist  Defekt  der  genannten  Sinneszellen  auf,  während  sich 

die  Epithelzellen  in  der  unmittelbaren  Umgebung,  die  Stützzellen  der  Papille, 

vennehrt  zeigen :  die  Menge  der  Stützzellen  hat  anscheinend  auf  Kosten  der 

eigentlichen  Sinneszellen  zugenommen  :  A.  sie  ist  durchaus  atrophiert,  wonach 

sowohl  ihre  Sinneszellen  (Haar-  uud  Pfeilerzellen),  als  auch  ihre  Stütz- 

elemeute  (Epithel  der  beiden  sulei  spirales,  Stützfasern  der  Haarzellen, 

Hensen-.  Böttcher-,  dandiussche  Zellen)  zu  Grunde  gegangen  sind.  Bei 

vollständiger  Atrophie  wird  die  papilla  basilaris  durch  ein  kernarmes  Platten- 

epithel  ersetzt,  welches  sodann  die  endolymphatische  Fläche  der  Basilar- 
membran  bekleidet.  Die  Atrophie  der  oberen  genannten  Gehörteile  in 

diesem  Falle  (welcher  einen  Greis  betraf),  glaubt  Verf.  durch  Arteriosklerose 

der  Arterien  der  Hirnbasis  und  der  art.  auditiva  int.  zu  erklären.  Die  vor- 

liegende Labyrintherkrankung  wäre  somit  ätiologisch  von  der  Arteriosklerose 

des  Iudividuums  abzuleiten  (wobei  allerdings  für  den  weiteren  Verlauf  der 

Ohrerkraukuug  die  carcinomatöse  Kachexie  anzuschuldigeu  wäre). 
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Alexander  und  Kreidl  (5  a)  berichten  über  die  Labyrinthanomalien 

japanischer  Tanzmäuse.  Verff.  konnten  zunächst  das  nonnale  Verhalten 

der  Bogengänge  und  Ampullen  feststellen.  Weiterhin  ließen  9ich  aus  den 

mikroskopischen  Tntersuchungen  folgende  Anomalien  konstatieren:  1.  De- 

struktion der  maculae  sacculi ;  2.  Destruktion  der  papilla  hasilaris  Cochleae, 

3.  Verdünnung  der  Aste  und  Wurzeln  des  ramus  superior  und  medius  nervi 

acustici,    4.   hochgradige  Verdünnung    des    ramus  inferior   (n.  Cochleae), 

5.  Verkleinerung   der   beiden    Vestibularganglien   (der  Xerveuzellenzahl), 

6.  hochgradiger  Schwund  des  ganglion  Spirale.  —  Grobe  Gestaltenverände- 

rangen  im  Tanzmauslabyrinth  liogen  nicht  vor. 

Das  Knochensystem  in  seinen  Beziehungen  zu  den  Krankheiten 

des  Nervensystems. 
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Die  wechselweisen  Beziehungen  des  gesamten  Knoehensysteuis  zu  den 

Krankheiten  des  Net  vensystemes.  im  besonderen  die  der  knöchernen  Hüllen 

vou  Gehirn,  Rückenmark  und  Sinnesorganen,  beanspruchen  in  ihrer  Bedeutung 

für  die  von  ihnen  eingeschlossenen  ( )rgauteile  bis  zu  einein  gewissen  (Jrade 

eine  seihständige  Stellung  und  lassen  einen  gesonderten  Uberblick  auf  die 

bezügliche  anatomische,  eutwicklungsgeschiehtliche  und  pathologische  Literatur 

als  wesentlichen  Bestandteil  neuropathologischer  Forschung  wünschenswert 
erscheinen. 

Die  anatomische  Forschung  des  laufenden  Jahres  bewegt  sich  im 

weiteren  Ausbau  der  Deskriptiou  der  Gesamtform,   Kapazität  und  Kassen- 
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unterschiede  der  Schädel  prähistorischer  und  rezenter  Menschen  nnd  Tiere, 

wobei  bedeutsame  Wegweiser  für  die  endliche  Gewinnung  allgemein  gültiger 

Methoden  gegeben  werden. 

Die  Entwicklungsgeschichte  wandelt  in  den  von  Froriep  vorgezeichneten 

Bahnen,  und  daneben  regt  sich  vielversprechend  entwicklungsmechanische 

Methodologie  im  Studium  von  Form  und  Funktion.  Den  Beziehungen  von 

Hirn  und  Schädel  von  Rückenmark  uud  Wirbelsäule  werden  wertvolle  Bei- 

träge aus  der  Anatomie  und  aus  der  Lehre  von  den  Mißbildungen  des  zen- 

tralen Nervensystems  gerecht. 

Die  Pathologie  fördert  eine  Fülle  von  Einzelbeobachtungen  interessanten 

klinischen  Inhaltes,  der  vielfältig  neue  (.imppierungen  in  ätiologischer  Hin- 

sicht festigt,  lebhaftes  Bestreben  nach  exakten  pathologisch-anatomischen 

Grundlagen  aufweist  und  den  innigen  Bezug  der  Erkrankungen  der  kuöcherueu 

Kapsel  in  ihren  Wirkungen  auf  das  zentrale  Nervensystem  bekundet. 

I.  Schädel. 

A.  Anatomie,  vergleichende  Anatomie,  Entwicklungsgeschichte 

und  -Mechanik,  Craniotopogrnphie. 

Bolk  (14)  veröffentlicht  krauiologische  Untersuchungen  an  300  Hol- 
länder-Schädeln, die  sich  auf  deren  Maße  und  Maliverhältnisse,  aber  was 

von  großem  Interesse  ist,  auch  auf  die  Beziehungen  zwischen  Form  und 

Kapazität  erstrecken. 

Buchs  (21)  unternimmt,  angeregt  durch  die  mehrfach  geäußerten 

Meinungen  über  die  ektodermale  Entstehung  des  Skelettes  oder  von  Teilen 

desselben,  die  besonders  durch  eine  Arbeit  von  31  iß  Platt  an  Neeturus 

neuerdings  Nahrung  erhalten  haben,  an  derselben  Spezies  Nachuntersuchungen 

in  Hinsicht  des  Ursprungs  des  Kopfskelettes. 

An  der  Hand  der  eigenen  eingehenden  Untersuchungen  wird  mit  Er- 

folg der  Nachweis  erbracht,  daß  einerseits  Verf.  niemals  ektodermale  Vor- 

läufer des  Kopfskeletttes  auffinden  konnte,  die  bezüglichen  Auffassungen  aus 
rezitierter  Arbeit  fehlerhaft  sind. 

Cartellieri  (24)  beschreibt  3  Schädel  aus  dein  Fran/.enshader  Moor- 

lager, die  aus  der  Zeit  der  Pfahlbauten  stammen,  jedoch  nur  fregnieiitarisch 

erhalten  geblieben  sind. 

Elsworth  ( 4#> ).  Kurzer  Bericht  über  eine  Demonstration,  in  der 

Eisworth  das  nahezu  konstante  Vorkommen  von  Zellen  oder  Höhlen  be- 

tont, die  hinter  «lein  antium* liegen  in  dichter  Nachbarschaft  vom  vorderen 
Ende  des  Sinus  transversa*,  gerade  da.  wo  die  Bildung  des  Sigma  beginnt. 

Aus  der  Höhle  tritt  eine  Vene  und  endigt  im  Sinus  sigmoid.  Verf.  be- 

zeichnet diese  Höhlung  als  „antrum  arce-soiiuni".  Gegen  diese  Bezeichnung 
wendet  sich  in  der  Debatte  Dr.  Love  erstens  aus  allgemeinen  Gründen  der 

Nomenklatur  uud  zweitens,  weil  er  dieses  „nntruni"  für  identisch  hält  mit 
den  von  Brocoa  beschriebenen  Zellen.  .lobson  Home  wieder  findet  die 

Bezeichnung  ..antrum  aceessorium"  richtiger  als  aberrierende  mastoid. 
Zellen-4.  Die  von  Elsworth  beschriebene  Vene  hält  er  für  identisch  mit 

dem  von  Oheath  sorgfältig  studierten  sinus  petroso-sfpiamosus. 

Froriep  (52)  teilt  die  Kopfanlage  in  ein  prämandibulares.  achordates, 

ein  mandibulares,  caducichordates  und  ein  perennichordates  spinales  Gebiet, 

welchem  letzteren  gegenüber  die  beiden  erstgenannten  als  präspinales  Kopf- 

anteil zusammengefaßt  werden.  Das  Detail  der  interessanten  Auseinander- 

setzung muß  im  Original  eingesehen  werden. 

Digitized  by  Google 



Krankheiten  de«  Nervensystems. 
297 

Gaupp  (54)  bearbeitet  in  einer  höchst  interessanten  Abhandlung  auf 

vergleichend-anatomischen  Untersuchungen  fußend  die  phylogenetische  Stellung 
der  Ala  teuiporalis  des  Säugetierschädels. 

Sie  eutstainmt  wahrscheinlich  dem  proeessus  basipterygoideus  der 

Sauropsideu  und  ist  nicht  der  ursprünglichen  Seiteuwand  des  Primordial- 
cranunus  zugehörig. 

Das  Foramen  rotunduni  und  ovale  der  Sänger  sind  sekundäre  Bildungen. 

Die  Taenia  clino-oi  bitalis,  welche  das  Foramen  pseudo-opticuin  bei 

Eehidna  nach  hinten  abschließt,  ist  nicht  identisch  mit  «1er  Taenia  metoptica, 

die  das  foramen  opticnm  der  Placentalia  nach  hinten  begrenzt. 

Beide  sind  Reste  einer  früher  ausgedehnteren  Schädelseitenwand. 

Das  ursprüngliche  Verhaltet)  des  Nervus  oculomotorius  und  trocblearis 

ist  der  gesonderte  Austritt  durch  eigene  Foramina  der  knorpeligen  Sehädel- 

seiten*aud  in  der  Orbitalregion. 

Dasselbe  gilt  für  den  Abducens. 

Der  Trigeminus  verläßt  bei  Amphibien  und  Sauropsideu  den  Kaum 

des  Primordialcraniums  durch  ein  großes  Foramen  prooticum. 

Der  Eintritt  der  Arteria  carotis  in  den  Raum  des  primordialen  Cranium 

erfolyt  bei  Amphibien.  Sauropsiden  und  Sängern  an  der  gleichen  Stelle. 

Der  Begriff  „('aviim  cranii"  ist  keine  konstante  Größe  in  der  Wirbel- 
tierreihe. Die  ursprüngliche  knorpelige  Sehädelseitenwaud  kommt  in  der 

Orhitalregion  vielfach  nur  noch  unvollkommen  oder  gar  nicht  zur  Aus- 

bildung (Lacerta,  Tropidonotus,  Gallus,  Mnmmualia).  Statt  dessen  können 

durch  Heranziehung  außerhalb  liegender  Skelettteile  zur  Seitenwandbildung 

ursprünglich  außerhalb  des  Sehädelcavums  liegende  Raumgebilde  in  dasselbe 

einbezogen  werden. 

GorjanoviC-Kramberger  (57)  bringt  eingehende  Untersuchungen 

über  den  Schädel  der  paläolithischen  Menschen  aus  dem  Diluvium  von 

Krapina  in  Kroatien  und  kommt  zu  folgenden  Schlüssen:  Der  Meusch  von 

Krapina  ist  ein  Hyperbrachycephalus  und  steht  dem  Homo  neanderthalensis 

sehr  nahe.  Er  besitzt  die  am  meisten  vorgezogenen  Supraorbitalränder  von 

sämtlichen  fossilen  Menschen9chädeln.  Er  hat  noch  schwach  entwickelte 

Processus  mastoidei,  hingegen  eine  stark  verdickte  pars  tynipanica,  die  Zähne 

besaßen  zahlreiche  Schmelzfalten.     Der  Unterkiefer  ist  prognath. 

Kirchholf  (82)  führt  in  seinen  Untersuchungen,  welche  sich  eiue 

vergleichbare  Bestimmung  der  Schädelhöhe  —  vom  Rasion  his  zur  Scheitel- 

hohe  —  zum  Ziele  machen,  ans.  daß  die  deutsche  Horizontalebene  (Iherings 
Ätiricnloorbitallinie)  die  Ohrebene  (die  auf  der  Horizontalebene  senkrecht 

stehende  Ebene,  welche  durch  die  Ohrachse  gelegt  wird)  in  der  Ohrachse 

schneidet.  Er  findet  so  eine  Schädelhöhe,  welche  um  einen  bestimmten  Re- 

trag OHii  kleiner  ist  als  die  Schädelhöhe  vom  Rasion  aus  gemessen.  Dieser 

Betrag  sei  ein  konstanter,  wenig  variabler  und  betrage  ca.  2u  nun.  OH 

Ohrhöhe,  meßbar  durch  das  Zirkelmaß  vom  äußeren  Gehörgauge  zum  Scheitel 

iL  der  Ohrebene  ist  ein  sicheres  Maß  für  die  Kopf-  und  Schädelhöhe. 

Der  Ohrwinkel,  der  Winkel  zwischen  der  Ohr-Stirnlinie  und  der  Ohr- 

Hinterhauptslinie  läßt  Schlüsse  über  die  Flachheit  oder  Steilheit  des  Schädel- 
(frondes  zu. 

Die  Stammganglien  des  Gehirnes  werden  durch  den  Höhendurchmesser 

so  regelmäßig  getroffen,  daß  große  Abweichungen  dieses  Durchmessers  auch 

die  Möglichkeit  ins  Auge  fassen  lassen,  anzunehmen,  die  Höhe  der  Stamm- 

ganglien entspreche  ihnen.  Es  wäre  wichtig,  über  die  Größe  der  Stamm- 

guglien  schon  am  Lebenden  orientiert  zu  sein.  Die  Ohrhöhe  und  Ohr- 
stiraliuie  lassen  Schlüsse  auf  den  Abschnitt  des  Schädelgruudes  zu,  welcher 
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die  Ganglien  des  Großhirnes  trägt.  Verfasser  vermutet  auf  diesem  Wege» 
bedeutsamere  Aufklärung  für  die  Kyphosen  der  Schädelbasis,  Prognathie  und 

Gesichtsbilduug. 

Kohlbrugge  (85)  legt  eine  Reihe  von  Tabellen  über  Schädelmaßf- 
an Affen  und  Halbaffen  an. 

Noak  (1-0)  beschreibt  drei  Schädel  vom  Equus  Przewalskii  (Wildpferd) 

und  führt  die  Differenzen  mit  den  Entwicklungsstadien  des  Schädels  des 

Hausplerdes  durch. 

Poll  (130)  bringt  ausgedehute  Untersuchungen  über  Schädel  und 

Skelette  der  Bewohner  der  Chatham-Iuseln,  die  im  Einzelnen  eingesehen 
werden  müssen. 

Schermers  (148  a  I  hat  seine  früheren  Messungen  fortgesetzt  und 

neuerdings  100  geistig  gesunde  Individuen  und  200  Geisteskranke  (50  an 

verschiedenen  Psychosen  Leidende,  80  Epileptiker  und  70  Imbecille  und 

Idioten)  in  gleicher  Weise  untersucht.  Auch  hier  fandeu  sich  nur  bei  den 

Idioten  die  Schädelmaße  deutlich  vermindert.  Die  Gesichtsmaße  zeigten 

auch  bei  deu  Idioten  nur  insofern  einen  Unterschied,  als  die  Linea  bizygo- 

matica  im  Mittel  etwas  kleiner  war,  wahrscheinlich  infolge  der  geringen 

Breite  des  Schädels,  während  der  Abstand  zwischen  Ohr  und  Metopion  etwas 

kleiner  war,  weil  der  Schädel  in  allen  Maßen  verkleinert  und  auch  die 

metopische  Länge  kürzer  war.  Im  allgemeinen  kann  man  sagen,  daß  das 

Gesicht  im  Verhältnis  zum  Schädel  bei  deu  lmbecilleu  und  Idioten  größer 

ist,  als  bei  anderen  Geisteskranken  und  geistig  Gesunden. 

Körperlänge  und  Körpergewicht  zeigten  den  größten  Mittelwert  bei 

deu  Geistesgesunden,  den  kleinsten  bei  Idioten  und  Dementen  (bei  den 

geistig  Gesunden  werden  einige  Fälle  von  abnorm  hohem  Körpergewicht  von 

der  Berechnung  ausgeschlossen).  Bei  der  Berechnung  dos  Körpergewichts 

auf  1  cm  Körporlänge,  (als  Maß  für  die  Ernährung)  ergab  sich  folgende 

Abstufung:  geistig  Gesunde  405.  Epileptiker  404,  an  verschiedenen  Psychosen 

Leidende  388,  Demente  376,  Idioten  363.  (  Wolter  Bwjer.) 

Auf  Grund  von  früher  am  25.  Chirurgenkongreß  besprochenen  Tatsachen, 

daß  man  durch  Einspritzen  einer  Fcrroeyankaliumlösung  an  der  Schädel- 
konvexität subdural  schon  nach  kurzer  Zeit  das  Ferrocyankalium  in  der 

Vene  nachweisen  könne  und  erst  spät  in  der  Lymphe,  versuchte  Ziegler 

(187  a)  die  Kommunikation  zwischen  Schädelinnern  und  den  Blutgefäßen 

aufzufinden  und  zwar  durch  Injektion  der  Carotis  und  der  v.  fac.  ant.  bei 

Hunden  mit  roter  und  blauer  Gelatinetiüssigkeit.  Dabei  fand  er  uuu  zwar 

nicht  die  kapillare  Verbindung,  aber  im  Schädelinnern  eine  enorm  reiche 

Vaskularisation  und  speziell  an  der  Dura  ein  ziemlich  enges  äußeres  und 
inneres  Gefaßnetz. 

Um  die  Resoq>tiou  des  liquor  weiter  zu  studieren,  untersuchte  er  die 

vaginalen  Nervensinus  und  fand  bei  subduraler  Injektion  die  Scheide  des 

( >pticus  bis  zum  bulbus  stark  gefüllt,  weiter  hinaus  nichts,  dagegen  fand  er 

bei  subduraler  Injektion  einer  gefärbten,  ätherischen  Lösung  Augen  und 

Nase  stark  beschlagen  mit  gefärbten  Wasserdämpfen,  ohne  den  Weg  finden  zu 

können.    Beigegeben  ist  eine  Tafel  mit  sehr  schönen  Injektionsabbildungen. 

(Autorreferat.) 

Rauber  (136)  untersuchte  einen  besonders  schonen  Fall  von  nach- 

weisbarer Fontaneila  metopiea  (Schwalbe)  und  fonticulus  interfrontalis 

|(>9  interfrontale)  sowohl  nach  dem  Flächenbilde  als  an  Schliffen,  berichtet 

weiter  über  interessante  Fälle  von  fonticulus  supranasalis  (Velpeati)  und 

erörtert  die  Frage  einer  fontanella  supranasalis. 
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Schreiner  (151)  schließt  mit  seinen  Einzeluntcrsuchungeu  über  Amia 

und  Lepidosteus  an  die  Forschungen  Frorieps  über  den  spinalen  Kopf- 
anteil an. 

Kr  fand,  daß  die  Myotomreihen  eine  proximale  Verschiebung  um 

drei  Myotomlängen  ebenso  wie  die  Nervenpaare  während  der  Entwicklung 

bis  zum  ausgewachsenen  Lepidosteus  erfahren  und  gelangte  zu  analogen 

Ergebnissen  bei  Amia. 

Was  die  Entwicklung  des  Skelettes  bei  Lepidosteus  betrifft,  so  wird 

zur  Tatsache  erhoben,  daß  an  der  Bildung  des  oeeipitale  laterale  auch  drei 

ursprünglich  freiangelegte  dorsale  Wirbelbogen  sich  beteiligen;  bei  Amia 

zeigt  sich,  daß  derjenige  Teil  des  Basooeeipitale,  welcher  den  beiden  freien 

Occipitalbogeu  (Sagemehl)  entspricht  durch  eine  Verschmelzung  der  diesen 

Bogen  angehörigen  zwei  Wirbelkörper  mit  der  Schädelbasis  hervorgegangen  ist. 

Das  Eintreten  von  Wirbeln  oder  richtiger  von  Skierotomen  in  die 

Bildung  des  Schädels  ist  wohl  vor  allem  in  einer  Rückbildung  der  ent- 

sprechenden Myotonie  und  einer  dadurch  bedingten  verringerten  Beweglichkeit 

der  Skelettteile  zu  suchen;  eine  herabgesetzte  Beweglichkeit  wird  aber 

überall  dort,  wo  Knochen  oder  Knorpel  miteinander  verbunden  sind,  während 

der  phylogenetischen  Entwicklung  zu  einer  Verschmelzung  führen. 

Schwalbe  (157)  stellt  sich  in  seinen  Untersuchungen  die  Frage,  ob 

überhaupt  am  Schädel  des  Menschen  Stellen  aufgefunden  werden  können, 
an  denen  das  Relief  der  Außenfläche  des  Schädels  dem  der  Innenfläche 

entspricht  und  sieht  hierbei  von  der  Frage  nach  individuellen  lokalen 

Hypertrophien  des  Gehirns  und  davon  abhängigen  lokalen  Schädelvortreibungen 

ah.  Verf.  weist  auf  den  hohen  theoretischen  Wert  hin,  welchen  derartige 

Bestimmungen  ..für  die  allgemeine  Frage  nach  den  Beziehungen  des  Schädel- 
wachstums zum  Gehirnwachstum,  nach  der  Beeinflussung  des  ersteren  durch 

die  außen  am  Schädel  angreifenden  Kräfte,  nach  den  die  Ossifikation 

leitenden  und  gestaltenden  Verhältnissen"  haben  und  betont,  daß  außerdem 
tlen  praktischen  Fragen  der  craniocerebralen  Topographie  ihr  Scherflein 

abfällt.  Ohne  Zuhilfenahme  künstlicher  Linien  und  Abmessungen,  die  immer 

nur  für  einzelne  Individuen  Geltung  haben  können,  erklärt  es  Verf.  für 

möglich,  durch  Palpation  über  die  Lage  einzelner  Teile  des  Gehirns,  ja  sogar 

bestimmter  Windungen  bei  vielen  Individuen  Auskunft  zu  erhalten. 

Der  Autor  geht  davon  aus,  daß  die  möglichst  genaue  Kenntnis  der 

Juga  cerrbralia  und  lmpressiones  digitatae  die  erste  Vorbedingung  für  das 
Studium  der  Innenform  des  Schädels  ist.  von  welcher  der  erste  Abschnitt 

des  Buches  handelt.  Schwalbe  ist  es  nun  gelungen,  nicht  nur  für  einzelne 

größere  Anteile  des  Großhirnlappens,  entsprechende  Abgrenzungen  an 

<ler  inneren  Schädeloberfläche  zu  rinden,  sondern  er  vermochte  auch  für 

einzelne  Windungszüge  entsprechende  Impressionen  nachzuweisen.  Auch  für 

die  Außenfläche  des  Schädels  konnten  gerade  in  den  von  Muskeln  bedeckten 

Anteilen  entsprechende  Protuberanzen  und  Einbuchtungen  gefunden  werden. 

Detail  und  Aufbau  dieser  interessanten  Tatsachen  eignen  sich  wegen  ihrer 

Fülle  nicht  zu  eingehendem  Referate  uud  müssen  im  Originale  eingesehen 
werden. 

Verf.  konnte  also  im  allgemeinen  entgegen  der  herrschenden  Meinung 

zeigen,  daß  ein  Teil  des  Himreliefs  an  der  Außenfläche  des  Schädels  erkannt 
werden  kann. 

An  den  Stellen  geringsten  Wachstumdruckes  wird  in  größerer  Menge 

Knochensubstanz  angebildet,  welche  bei  äußerer  Inanspruchnahme  der 

Festigkeit  des  Schädels  die  funktionell  wichtigsten  Strebepfeiler  liefert. 
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Die  Form  der  Schädelkapsel  wird  in  erster  Linie  durch  das  Gehirn 

bedingt,  Sinneskapseln,  Unterkiefer,  pneumatische  Bäume,  Muskelbedeckung, 

halten  nur  sekundäre  Bedeutung  für  die  Innen-  und  Außeuforin  des  Schädels. 

V.  TÖrÖk  und  v.  Lä8ZlÖ  (168)  haben  an  2000  Schädeln  die  Korrelation 

zwischen  der  kleinsten  und  größten  Stirn-  sowie  der  kleinsten  und  größten 

Hirnschädelbreite  studiert.    Die  Frage,  ob  bei  den  Variationen  dieser  Breiten- 

niaße  ein  gleich-  oder  eutgegensinniger  Paralleüsmus  vorherrscht,  wird  Dach 

sehr  eingehenden  mathematischen  Untersuchungen  dahin  beantwortet,  daß  es 

bei  dein  Wesen  der  Schädelformvariationen  nicht  einmal  möglich  i>t,  aus 

einem  Merkmale  auf  nur  ein  einziges  anderes  Merkmal  einen  sicheren  Schluß 

zu  ziehen,  geschweige  denn  der  bisher  gültige  Lehrsatz  aufrecht  erhalten 

werden  kann,  daß  aus  der  Kenntnis  eines  Merkmales  alle  übrigen  sich  er- 

schließen lassen.    Die  Ergebnisse  der  mitgeteilten  Forschungen    lehren  im 

speziellen,  daß  wenn  eine  der  vier  Schädelbreiten  z.  B.  einen  kleinen  Maß- 

wert  aufweist,  die  übrigen  Schädelbreiten  bald  klein,   bald  mittelgroß,  bald 

wieder  groß  ausfallen  können.    Ks  hat  sich  endlieh  die  Tatsache  heraus- 

gestellt, daß  die  Wahrscheinlichkeit  eines  lichtigen  Rückschlusses  je  mit 

Beschaffenheit  des  zum  Ausgangspunkte  gewählten  speziellen  Merkmales  sich 

verändert.     Bei  den   korrelativen  Variationen   köuueu   folgende  Vorgänge 

unterschieden  werden:    1.  gleichsinniger  Parallelismus  oder  Holohoiuol v/>J>. 

d.  h.  alle   Einzelmaße  vertreten  dieselbe  der  drei  Vergleichsgruppen  (z.  B. 

kleinste  Stirnbreite  kleinste  Hii  uschädelbreite,  kleinste  Stirnbreite  kleinste 

Hirnschädelbreite,  größte  Stirnbreite   in  der  Gruppe  der   kleinsten  Stirn- 
breiten   fallend  etc.,  z.  B.  mittlere  Stirnbreite  mittlere  Hirnschädelbreite, 

größte  Stirn-  und  Hirnschädelbreite  in  die  Gruppe  der  mittleren  Werte  von 

Stirn-  und  Hirnsehüdeihreite  fallend  etc.;  2.  entgegensinniger  Parallelismus; 

3.  intermediäre  Kombination.    2.  und  3.  werden  als  Allotypie  zusammen- 

gefaßt, z.  B.  ad  2.  kleinste  Stirnbreite,  größte  Hirnschädelbreite  oder  kleinste 

Stirnbreite,  größte  Stirnbreite  in  die  Wertgruppe  der  kleinsten  Stirnbreifen 

fallend,  größte  Hirnschiidelbreite  in  die  Wertgruppe  der  größten  Hirnschädel- 
breiten fallend;  z.  B.  ad  3.  kleinste  Stirnbreite,  mittlere  Hirnschädelbreite  etc. 

Bei  gleichdimensioualeu  Eiuzelmaßeu  ist  das  Auftreten  des  gleichsinnigen 

Parallelismus  wahrscheinlicher  als  des  entgegensinnigeu  Parallelismus;  zentrale 

Holohomotypie  (in,  m  etc.)  ist  viel  wahrscheinlicher  als  extreme  Holohomo- 

typie  (k  k  g,  g).  Zentrale  Kratotypie  (Vorherrschen  der  mittleren  (m) 

Vergleichungsgruppe)  ist  die  häufigste:  absolute  zentrale  Kratotypie  (z.  B.  m 

g  m  m  etc.)  häufiger  als  relative  (in  m  g  k,  g  m  m  k). 

Am  Schlüsse  wird  die  neue  krauiologische  Korrelatiousmethode  auf 

den  Xeanderthalschädel  und  Pithecaiithropus  Dub.  angewendet  und  nach- 
gewiesen, daß  der  Neanderthalschädel  mit  seiner  kleinsten  Hirnbreite  in 

die  Gruppe  der  größten  Stirnbreite  der  rezeuteu  Schädel  (9),  mit  seiuer 

größten  Hirnsehüdeihreite  in  die  mittlere  Vergleichsgruppe  der  rezenten 

Schädel  (m)  fallt,  daher  eine  intermediäre  Kombination  vorstellt,  allotypiscb, 

und  zwar  zeutrallotypisch  (g  m)  ist.  Beim  Pithecaiithropus  fällt  die  kleinste 

Stirnbreite  in  die  Gruppe  der  kleinen  Maßwerte  <k),  die  größte  Hirnschädel- 

breite  in  die  Gruppe  der  kleinsten  Maße  (k):  er  ist  also  gleichsinnig  parallel, 

holohomotyp  (k,  k)  und  zwar  linksseitig  extrem  holohomotyp. 

In  bezug  auf  die  Häutigkeit  der  Vertretung  zum  heutigen  Menscheu- 

schädel  entsprechen  dem  Neandertypus  10,10 °0.  dem  Pithecaiithropus  3,2509. 
Keiner  der  beiden  Schädel  gehört  hinsichtlich  der  Breitenmaße  in  die 

Kategorie  der  rezent  charakteristischen  —  zeutralholohomotypischen  — 

Schädel  (67.1  ">  °,0)  aber  der  Pithecanthropusschädel  steht  in  bezug  auf  die 
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Vertretung  von  der  heutigen  typischen  menschlichen  Schädelform  doch  weiter 
entfernt  als  der  Neanderthalschädel. 

Waldenburg^  (175)  Dissertation  enthält  vergleichende  Schädel- 

studien über  das  isocephale  blonde  Rassenelement  unter  den  Halligfriesen 

und  jüdischen  Taubstummen,  in  welcher  Verfasser  zu  dem  Schlüsse  kommt, 

daß  die  Isocephalie  unter  jüdischen  Taubstummen  häufiger  ist  als  unter  ihren 

Tollsinnigen  Anverwandten,  unter  diesen  häufiger  als  unter  unbelasteten 

Juden,  aber  bei  weitem  seltener  als  unter  Halligfriesen  und  noch  seltener 

als  unter  den  Kindern  zu  Nieblum  und  auf  Führ. 

Walkhoff  (17b)  laßt  sich  bei  seinen  Vergleichen  anatomischer  Unter- 

suchungen über  den  Unterkiefer  der  Primaten  von  den  moderneu  biologischen 

Erwägungen  über  Funktion  und  Morphe  leiten. 

Wir  müssen  bei  den  vielfachen  ähnlichen  Lebensbedingungen  und  Ver- 

richtuugeu  der  Primateu  einen  allgemeinen  charakteristischen  Urundzug  der 

Struktur  und  Gestalt  wiederfinden,  anderseits  speziell  in  Rücksicht  auf  den 

Meuschen,  seiner  Sprachfuuktion  entsprechende  Art,  charakteristisch  in  Struk- 

tur uud  Form  des  Knochens,  auffinden. 

Wir  müssen  entsprechend  den  Lehren  der  Eutwicklungamechanik  für 
alle  Unterschiede  in  den  Können  und  Strukturen  der  Unterkiefer  der  einzelnen 

Prioiatenspezies  die  Begründung  in  der  jeweiligen  Beanspruchung  durch 
Muskelwirkung  finden. 

Es  werden  nebeu  grob  morphologischen  Unterschieden  der  Anthro- 

poinorpheu  und  der  Menschenrassen  im  besonderen  die  strukturelle  Ver- 

schiedenheiten und  die  strukturelle  Entwicklung  besprochen.  Es  wird  durch- 

geführt, «laß  die  Sprache  einen  mächtigen  Einfluß  auf  die  Phylogenesen 

der  Struktur  und  Form  des  menschlichen  Unterkiefers  genommen  haben  muß. 
Zähne  und  Kiefer  des  rezenten  Menschen  haben  einen  auch  derzeit  noch 

fortdauerndeu  Reduktiousprozeß  durchgemacht,  der  ursprüngliche  Progualhis- 

fflus  geht  in  die  rezente  Ortognathie  über. 

Die  Fälle  der  interessanten  Einzelheiten,  insbesondere  «lie  Begründung 

der  Anschauung,  daß  zui  I >iluvialzeit  eine  Entwicklung  der  artikulierten 

Sprache  „in  größerem  Umfange"  stattgehabt  habe,  muß  im  Original  ein- 
gesehen werden. 

B.  Mißbildungen. 

Charles  Jewett  (75).  Beschreibung  einer  Mißbildung,  die  aus  einer 

unreifen  weiblichen  Frucht  besteht,  aus  derem  weit  geöffnetem  Mund  sich 

ein  lappiger  Tumor  vordrängt,  der  an  Masse  nahezu  gleich  ist  der  (iiöße 

der  Frucht  selbst.  Andere  Entwickluugsstörungen  wurden  nicht  beobachtet. 

Der  Tumor  entspringt  anscheinend  mit  einem  engen  Stiel  vom  Keilbein. 

Bei  der  Eröffnung  des  Schädels  findet  sich  rechts  in  der  mittleren  Schädel- 

grube eine  Cyste  von  S  cm  Durchmesser.  Aus  der  Höhlung  dieser  Cyste 

konnte  man  mit  einer  kleinen  Sonde  durch  einen  engen  Kanal  in  der  Mitte 

der  Sella  turcica  in  den  Stiel  der  Geschwulst  gelangen,  die  sich  unten  aus 

dem  Munde  herauswälzte.  Die  makroskopische  und  mikroskopische  Unter- 

suchung des  Tumors  ergab  die  Anwesenheit  von  Knochen-,  Knorpel-  uud 

Muskelgewebe.  Die  Bildung  einer  normalen  Form  eines  Organes  oder  Organ- 

teiles konnte  nicht  nachgewiesen  werden, 

Verf.  führt  eingangs  eine  zusammenfassende  Arbeit  Prof.  Windles 

an  (Journal  of  Anatomy  and  Pysiology  London  1S08--99).  in  der  »in  Fälle 

aus  der  Literatur  gesammelt  sind,  und  erörtert  im  zweiten  Teile  der  Arbeit 

eingehend  die  verschiedenen  Theorien  Uber  das  Zustandekommen  der  Epignnthie; 
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Das  Knochensystem  iu  seinen  Beziehungen  zu  den 

Teratome  und  Dermoidevsten.  Dabei  verwirft  er  die  Annahme  von 

Ahlfeld,  daß  ein  zweites  Ovulum  von  außenher  in  den  Mund  eines  Fötus 

gelangen  könne,  sowie  die  ähnliche  Theorie  Win  dies,  daß  kleine  Partikel 

vom  Keimplasma  in  die  primitive  Mundspalte  gezogen  werden  und  hier  nach 

ektodermaler  Imagination  weiterwachsen;  ebenso  erklärt  er  die  ovolugene 

Theorie  von  Wilms,  die  auch  von  Martin,  Sänger  u.  a.  akzeptiert  wurde, 

für  unhaltbar,  und  akzeptiert  schließlich  den  Standpunkt  von  Abel  und 

Bandler.  In  Dermoiden  und  Teratomen  „werden  nie  unzweifelhaft  innere 

Organe,  Produkte  des  Entodermes,  nachgewiesen.  Die  Verhältnisse  der  sie 
zusammensetzenden  Struktur  sind  nicht  die  eines  Fötus.  Sie  haben  nichts 

gemein  mit  einem  Fötus".  .  .  .  „ Dermoide  und  Teratome  sind  essentiell  von 

demselben  Charakter  und  Ursprung".  .  .  .  „Der  Ursprung  aller  dieser 
Tumoren  muß  zurückgeführt  werden  auf  Verlagerung  ektodermaler  und 

mesodermaler  Zellen."  ..Wenn  ektodermale  Zellen  vorherrschen,  kommt  es 

zur  Bildung  von  sog.  Derma,  Anhäufung  von  Sekret  der  Hautzellen  und 

Talgdrüsen  und  dadurch  zur  Bildung  eines  cystischen  Dermoides.  Wenn  anderer- 

seits die  ektodermnlen  Zellen  nicht  so  zahlreich  sind,  gehen  die  verschiedenen 

Zeitformen  ineinander  über,  und  es  wird  kein  „Derma"  gebildet.  Aus  diesem 
Grunde  und  der  folgerichtigen  Abwesenheit  von  Sekretstauung  wird  keine 

Cyste  gebildet.  Beim  Epignatus  findet  er  dieselbe  essentielle  Struktur  wie 

bei  Teratomen  und  Dermoidcysten  des  Ovariums  und  anderer  Organe.  Ihre 

Natur  und  ihr  Ursprung  ist  daher  derselbe,  tu  dein  mitgeteilten  Fall  nimmt 

er  eine  Verlagerung  von  ektodermalen  und  mesodermalen  Zellen  in  die 

Formation  der  Hypophyse  an,  die.  losgelöst  von  ihren  normalen  Beziehungen 

und  der  trophischen  Kontrolle,  zu  einem  großen  extra-  und  intrakraniellen 
Tumor  angewachsen  sind. 

Bechterew  und  Schukowskij  (8a)  besprechen  eingebend  die 

Mikrocephaliefrage  und- geben  eine  ausführliche  klinische  Beschreibung  eines 

17jährigen  Mikrocephalen  und  den  Sektionsbefuud  (nebst  makroskopischen 

Abbildungen  des  Gehirns).  Es  ist  folgendes  hervorzuheben:  Der  maximale 

horizontale  Kopfumfang  ---  40  cm.  Der  maximale  Längsdurchmesscr  — 

131/.,  cm;  der  maximale  (^uerdurchmesser  11  cm.  Sehr  lange  Extremi- 
täten. Penis  gut  entwickelt.  Asymmetrie  des  Gesichts.  Schwach  ausgeprägte 

Mimik.  Stark  ausgeprägte  geistige  Schwäche.  Die  Gehirnuntersuchung 

ergab  folgendes:  Hirngewicht  420  g.  Hemisphärenlänge  =  11  cm,  Höhe 

=  5,5  cm.  Geringe  Entwicklung  des  Frontallappens.  Die  ersten  Frontal- 

furchen gut  entwickelt,  die  zweite  konfluiert  mit  der  Dritten.  Gyrus 

Broca  ganz  in  die  Tiefe  versunken  und  atrophisch.  Geringe  Insulaentwicklung. 

Sulcus  Kolando  kurz  und  geht  nicht  auf  die  innere  HirnHäche  über.  Fissura 

fossae  Sylvii  kurz,  ohne  aufsteigenden  Ast.  Sulcus  temporalis  1  gut  ent- 

wickelt, secundus  und  besonders  tertius  wenig  entwickelt.  Lobus  oecipitalis 

ist  besonders  links  durch  eine  deutliche  Furche  abgetrennt,  welche  au  die 

Affenspalte  erinnert.  Sulcus  calloso-marginalis  gut  entwickelt,  ebenfalls  die 

tiss.  calcarina.  Corpus  callosum  (bei  makroskopischer  Betrachtung)  fehlend. 

Orbital  furchen  schwach  angedeutet.  Cerebellum  und  medulla  oblougata  gut 

ausgeprägt.  Auf  dem  Frontalschnitt  (in  den  Grenzgebieten  zwischen  Occipital- 

und  Parietallappen  rechts)  bekam  man  folgendes  Breitenverhältnis  der  grauen 

Substanz  zu  der  weißen:  Im  oberen  Teil  des  Schnittes  0,7  (graue  Sub- 

stanz) :  o,15  (weiße  Substanz),  im  mittleren  Teil  0,3  :  (»,15.  im  unteren 

0,3  :  0,2.  Überhaupt  war  die  Breite  der  grauen  Substanz  nur  wenig  ver- 
ändert, dagegen  ließ  sich  deutliehe  Breitenabnahme  der  weißen  Substanz 

konstatieren.  Das  Rückenmark  zeigte  mikroskopisch  keine  Alterationen. 

Die   Untersuchung  des  Schädels  und  des  Gehirns  in  diesem  Fall  sprach 
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Krankheiten  des  Nervensystems. 30:) 

gegen  die  Virchowsche  Theorie,  nach  welcher  die  Mikrokephalie  durch 

frühzeitige  Verwachsung  der  Schädelnähte  zustande  kommen  sollte.  Verff. 

betrachten  im  Gegensatz  die  geringe  Hirnentwicklung  als  eine  primäre 

Entwicklungshemmung  im  4.-5.  intrauterinen  Monat.    (Kdicard  Flatau.) 

C.  Deformitäten,  Verletzungen,  Entzündung,  Tuberkulose, 

Syphilis,  Tumoren. 

W.  XJ.  Cole  (27).  Verfasser  schildert  einen  Fall  von  tuberkulöser 

Erkrankung  des  Stirnbeines,  die  zu  einer  ausgedehnten  Nekrose  desselben 

führte.  Cerebrale  Symptome  fehlten  während  des  ganzen  Verlaufes  der 

Erkrankung;  der  Fall  hat  vorwiegend  chirurgisches  Interesse.  Nach  breiter 

Entfernung  der  erkrankten  Knochen  bedeckte  sich  die  bloßliegende  Dura 

nach  längerer  Zeit  mit  einer  dünneu,  ziemlich  festen  epithelialen  Decke. 

Der  Gesamtzustaud  besserte  sich,  die  Kranke  konnte  häuslicher  Beschäftigung 

wieder  nachgehen.  Eine  photographische  Reproduktion  illustriert  die  Be- 

sclireibung.  Am  Schlüsse  der  Mitteilung  geht  Verf.  auf  fünf  ähnliche  Mit- 

teilungen anderer  Autoren  ein  und  erwähnt:  Heinke,  Saviard,  Norris, 

Druniinond,  Jauth  sowie  einen  weitern  Fall  eigener  Beobachtung,  endlich 

werden  noch  1 1  Präparate  des  Londoner  Museum  of  the  Royal  College  of 

Physicians  and  Surgeous  erwähnt.  Er  kommt  zu  folgenden  Schlüssen :  die 

Nekrose  wird  durch  die  Nähte  nicht  begrenzt  und  folgt  selten  ihrem  Ver- 

lauf; jeder  Scbädelknocheu  kann  im  Anschluß  im  Trauma  oder  Erkrankung 

nekrotisch  werden :  der  Beginn  kann  in  jeder  Schichte  des  Knochens  liegen, 

meist  ist  jedoch  die  äußere  Schichte  zuerst  ergriffen.  Eine  annähernd 

richtige  Schätzung  der  Lebensdauer  von  dem  Beginn  der.  Erkrankung  an 

läßt  sich  nicht  geben. 

Enslin  (48)  demonstriert  einen  Knaben  mit  Turmsehädel  und  Atrofia 

nervi  optici.  Sutura  coronaria  und  sagittalis  sind  deutlich  zu  fühlen,  Pro- 

minenz der  Bulbi,  Divergenz  der  Sehachsen,  Schwaehsichtigkeit  und  Nystagmus 

sind  die  hervorstechendsten  Symptome. 

Heilllein  (67)  demonstriert  zwei  Schädelpräpaiate.  1.  Schädeldach 

mit  gut  eingeheiltem  bis  zur  Tabula  vitrea  vorgedrungenem  Messerklingen- 

fragment im  linken  Stirnbein  bei  einem  Potator. 

2.  Schädeldach  einer  72  jährigen  Frau  mit  Polyarthritis  deformans  und 

Morbus  Brigthii.  Außenseite  normal,  Querschnitt  kompakt,  Dicke  im  Stirn- 

teil 1,5  cm,  au  der  Innenfläche  flache  Protuberanzen  zwischen  den  tiefen 

Duragefälirinneu.  Die  ossifizierenden  Vorgänge  spielen  sich  demnach  vor- 

wiegend an  der  Tabula  vitrea  ab  und  stehen  vielleicht  mit  der  Duragetaß- 

sklerose  in  Zusammenhang. 

Philip  (128a).  Bei  einer  Sondierung  des  Sinus  frontalis,  die  Verf. 

vur  der  Eröffnung  desselben  von  der  Nase  aus  unternahm,  wollte  er  sich 

mittelst  X-Strahlen  von  der  richtigen  Lage  der  Sonde  überzeugen  und  war 

erstaunt,  im  Photogramm  nicht  nur  die  richtige  Lage  der  Sonde  zu  erkennen, 
sondern  auch  deutlich  die  Grenzen  des  Sinus  frontalis  sehen  zu  können. 

Da  es  keine  sicheren  anatomischen  Anhaltspunkte  zur  Bestimmung  des 

Grades  der  Entwicklung  des  Sinus  front,  beim  Knvnehsenen  gibt,  rät  er, 

sich  stets  vor  einer  Operation  an  diesem  Sinus  der  Untersuchung  mittelst 

Röntgenstrahlen  zu  bedienen.  Eine  Reproduktion  des  Photogrammes  ist  der 

Mitteilung  beigegeben;  er  exponierte  bei  schräger  Stellung  des  Kopfes  acht 
iiinuten,  bei  einer  Distanz  von  20  Zoll. 

Morton  Prince(llH).  Nach  der  Mitteilung  von  drei  Fällen  von  Osteitis 

deformans,  von  denen  der  letzte  eine  vieljährige  Beobachtungszeit  gestattete, 
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304 Das  Knochensystem  in  seinen  Beziehungen  zu  den 

wird  ein  großes  Literaturmatcrial  eingehend  gesichtet  und  zu  genauen  Er- 

wägungen über  die  Pathologie  und  Ätiologie  der  genannten  Erkrankungen 

herangezogen.  Verfasser  wird  dadurch  zur  Aufstellung  folgender  zusammen- 

fassender Sätze  geführt. 

1.  Wir  hahen  keinen  sicheren  (irund,  die  Hyperostosis  cranii  von  der 
Osteitis  defonnaus  abzutrennen. 

2.  Hyperostosis  cranii  und  Osteitis  defornians  sind  wahrscheinlich 

trophische  Störungen. 

3.  Mannigfache  klinische  uud  pathologische  Tatsachen  scheinen  dafür 

zu  sprechen,  daß  sie  wenigstens  verbundene  und  vielleicht  nur  verschiedene 

Erscheinungen  einer  und  derselben  Erkrankung  darstellen. 

4.  Die  osteoarthritischen  Veränderungen,  die  sich  so  häutig  bei  Osteitis 

defornians  linden,  sind  wahrscheinlich  Außeningen  der  Krankheit  und  nicht 

Komplikationen. 

5.  Die  Resultate  der  Autopsien,  soweit  diese  überhaupt  gemacht 

wurdeu.  achließen  das  Nervensystem  als  den  Sitz  der  trophischeti  Störung 

durchaus  nicht  aus,  sondern  die  Veränderungen,  welche  im  Rückenmarke 

und  an  den  peripheren  Nerven  gefunden  wurdeu,  sowie  die  Analogie  mit 

anderen  bekannten  Läsionen,  wie  jene  der  Tabes  und  Syringomyelie,  lassen 

einen  neuropathiseben  Ursprung  ähnlieh  dem  der  Myopathien  vermuten. 

(>.  Bei  künftigen  Fällen  sollte  das  Nervensystem  erschöpfend  unter- 
sucht werden. 

Das  Original  ist  sehr  lesenswert,  nicht  nur  wegen  der  reichen  Verwertung 

der  Literatur,  sondern  auch  wegen  der  einwandfreien  Folgerungen,  die  daraus 

gezogen  werden. 

Reginald-  H.  Pitz  (128b).  Im  Anschluß  an  die  Mitteilungen  von 

M.  Prince  bringt  Pitz  nochmals  die  Beschreibung  des  einen  von  Prince 

mitgeteilten  Falles,  den  er  beobachtete,  bevor  ihn  Prince  untersuchte.  Eine 

große  Anzahl  von  Skiagrammen  sind  den  Ausführungen  beigelegt,  in  denen 

der  Autor  insbesondere  zeigt,  daß  schon  in  vivo  der  Grad  der  Knochen- 

neubildung  der  Entkalkung  und  der  Verkalkung  derselben  demonstriert  werden 

kann.  Er  betont  mit  Recht,  daß  eine  Serie  von  guten  Skiagrammen,  zu  ver- 

schiedenen Zeiten  aufgenommen,  den  Verlauf  der  Erkrankung  an  den  einzelnen 

Knochen  am  besten  erkennen  lassen  würde.  Irgend  eine  Verschiedenheit 

bezüglich  der  Auffassung  der  Erkrankung  mit  Prince  besteht  nicht. 

Salzwedel  (147)  faßt  einen  Fall  von  Schädelmißbildung  als  Trigono- 

cephalus  auf.  Das  Stirnbein  schmal,  trägt  in  der  Medianlinie  eine  starke, 

senkrecht  verlaufende,  kielförmige  Erhöhung;  palatum  molle  fissum.  Syndaktylie 
an  allen  vier  Extremitäten. 

Worobjeff  (185)  benutzt  zur  Bestimmung  des  Enwicklungsgrades 

der  Stirn  die  Längen  «1er  Verbindungslinien  zwischen  den  Enden  des 

biaurikulären  Durchmessers  und  dem  Stirnpunkte  (Ophrion)  und  ver- 

nachlässigt die  Bestimmung  der  Entwicklung  des  Hinterhauptes  mit  Rück- 

sicht auf  die  großen  Fehlerquellen  in  der  Verwertung  der  in  ihrer  Lage 

nicht  konstanten  protuberantia  occipitalis  externa. 

50  Geisteskranke  mit  Bildern  von  Entartungspsychosen.  425  Geistes- 

gesunde  wurden  untersucht  und  keine  verwertbaren  Differenzen  im  Ent- 

wicklungsgrade des  Frontalteiles  des  Schädels  gefunden.  Bei  Entarteten 

waren  Asymmetrien  häutiger  (bis  zu  3  und  mehr  mm). 

Anhang.    Schädel  und  Sinnesorgane. 

Auf  Grund  ausführlicher  anatomischer  Untersuchungen  kommt  Denker 

(34)  im  Anschlüsse  an  die  Anschauungen  von  Claudius  zu  dem  Schlüsse, 
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datl  bei  den  Cetaceen  die  durch  das  Wasser  fortgeleiteten  Schallwellen  durch 

Vermittlung  der  Kopfknochen  die  Luft  der  direkt  anliegenden  pneumatischen 

Hohlräume  in  Schwingungen  versetzen  und  so  vor  allem  dem  Schnecken- 

fenster  übertragen  werden. 

II.  Wirbelsäule. 

A.  Entwicklungsanomalien. 

Popescnl  (131)  demonstriert  einen  Fall  von  Spina  bifida  eystica. 

Die  Mißbildung  entstammt  einer  eineiigen  Zwillingsschwangerschaft. 

Unger  und  BragSCh  (172)  teilen  eigene  Beobachtungen  von  Sacro- 

coocigealh*  stein  mit.  Die  Annahme,  daß  deren  Entwicklung  im  Zusammen- 
hang mit  dem  ligamentum  caudale  stehen  soll,  veranlaßt  dieselheu,  die 

Entwicklungsgeschichte  des  ligamentum  caudale  zu  bearbeiten. 

Schließlich  werden  die  fovea  coccygea,  die  tistula  coccygea,  die  sacro- 

coccygealen  Tumoren  in  klinischer  Hinsicht  und  die  schwanzartigeu  Bildungen 

genauer  Untersuchung  unterworfen. 

Bezüglich  des  ligamentum  caudale  konnte  ermittelt  werden,  daß  der 

Schwauzfaden  nur  regressiven  Veränderungen  seine  Entstehung  verdankt. 

In  ihm  rindet  sich  Medulla  und  ein  unsegmentierter  Mesodermrest.  Der 

Schwauzfaden  stellt  den  Rest  einer  Schwanzknospe  dar  und  enthält  als 
solcher  die  Eudäste  der  Art.  sacralis  med. 

Bildung  des  Kaudal-  und  Steißhöckers  sind  zwei  in  der  Reduktion 
des  Schwanzes  beim  Menschen  auseinanderzuhaltende  Prozesse.  Der  Schwanz- 

faden entsteht  durch  die  Verkürzung,  welche  aus  der  Verschmelzung  der 

letzten  Segmente  resultiert. 

Schwanzfadenreste  rinden  sich  im  Stadium  des  gebildeten  Steißhöckers 

and  sind  durch  bindegewebige  Züge  mit  der  Steißbeinspitze  verbunden,  i.  e. 

ligamentum  caudale.  Sie  enthalten  die  kaudalen  Rückenmarksreste  (  vestiges 

coccygeus).  Der  Steißhaarwirbel  und  das  Steißgrübchen  sind  bedingt  durch 

das  ligamentum  caudale. 

Bezüglich  der  tistulae  sacrococcygeales  wird  erwähnt,  daß  es  solche 

gibt,  die  durch  die  Wirbel  hindurchtreten  und  der  Gruppe  der  spina  bifida 

angehören,  und  echte  Kaudalfisteln,  die  mit  dem  lig.  caudale  in  Beziehung 

treten.  Die  Wand  der  letzteren  zeigt  entweder  die  Struktur  der  fovea 

coccvgea  oder  Zylinderepithel,  von  kaudalen  Rückenmarksresten  herrührend. 

Alle  Fisteln  können  mit  Cysten  kompliziert  sein  und  stehen  häufig  in 

Verbindung  mit  dem  Wirbelkanal  bezw.  Zentralkanal  oder  Duralsack. 

Schließlich  werden  zwei  Fälle  von  Schwanzbildung  beschrieben. 

Unger  (171)  hat  in  einem  Falle  von  Halsrippen  (VJJ.  H.  )  das  Nerven- 

system untersucht  und  konnte  keine  klinischen  Erscheinungen  konstatieren. 

Bockenheimer  (12)  zieht  hauptsächlich  die  klinische  Seite  der 

spina  bifida  in  Betracht  und  gibt  eine  ausführliche  Darstellung  der  drei 

Arten,  welche  für  den  Kliniker  das  Hauptinteresse  darbieten.  Am  häufigsten 

kommt  die  Myelozele  vor,  welche  durch  mangelhafte  Vereinigung  der  Medullar- 

rinne  zum  Medullarrohr  entsteht  und  durch  einen  Hydrops  der  ventralen 

Seite  des  Rückenmarkes.  Die  vorderen  und  hinteren  Nervenwurzeln  sind 

mehr  oder  weniger  degeneriert,  und  häufig  fehleu  besonders  die  vorderen 

Xervenwurzeln.  Daher  finden  sich  bei  Myelocele  häufig  motorische  Lähmungen 

der  oberen  oder  unteren  Extremitäten.  Pes  varus  ist  ein  häufiges  Vor- 

kommen, desgleichen  trophoneurotische  Störungen.  Die  Myeloeystocele  ist 

auch  eine  Bildungshemmung  in  der  knöchernen  Anlage  und  der  Dura  mater, 
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nur  ist  dieselbe  in  einer  späteren  Zeit  als  die  Myelocele  entstanden.  Oer 

Hydroeephalus  ist  eine  häufige  Kombination  der  Myelocystoccle,  dafür  siocl 

Extremitätenlähniungeu  aber  seltener.  Häutiger  rinden  wir  dagegen  Lähmungen 

von  Blase  und  Mastdarm,  sowie  sensible  Störungen.    Die  Meuiugocele  liiit 

mit  dem  Rückenmark  nichts  zu  tun,  sie  ist  gleichfalls  durch  einen  Bildung^?  - 

mangel  der  Wirbelsäule  zu  erklären.   Lähmungen  treten  bei  der  Meningoc-«*l«* 
selten  auf  und  werden  durch  das  fortschreitende  Wachstum  derselben  hervor- 

gerufen.  Im  Anschluß  au  die  klinische  Einteilung  der  Spina  bifida  bespricht 

Verf.  die  Operationsmethoden  und  schließt  mit  einer  Statistik   der  vom 

Jahre  1882  bis  1901  in  der  Kgl.  chirurg.  Universitäts-Klinik  behandelten 

Fälle  von  spina  bifida.  (H<>ndi.<\) 

B.  Verletzungen. 

C.  Entzündung  der  Knochen  und  Gelenke. 

Brauer  (17)  stellt  einen  26jährigen  Mann  vor,  welcher  1894  von 

einem  gonorrhoischen  Gelenkrheumatismus  geheilt  wurde.  1899  neuerliche 

Erkrankung  ohne  Beteiligung  der  Wirbelsäule.  Februar  1901  heftige  Kreuz- 

schmerzen und  hochgradige  Schmerzhaftigkeit  bei  Bewegungen  der  Wirbel- 

säule, die  später  sehr  beschränkt  bleiben.  Au  der  Lendeuwirbelsäule  rönt- 

genographisch  keine  Zwischenwirbelscheiben  wahrnehmbar.  Nervensystem 
normal. 

Buck  und  Debray  (31)  teilen  je  einen  Fall  von  der  Bechterewschen 

und  Maries  Form  der  Wirbelsäulensteifigkeit  mit. 

1.  Fall:  32jähr.  Mann,  vor  10  Jahren  schwerer  Typhus.  Bald  nachher 

Schmerzen  in  der  Wirbelsäule  und  gürtelförmig  Beweglichkeitsbeschränkuiig, 

Parästhesien  in  den  unteren  Extremitäten,  die  übrigen  Gelenke  des  Körpers 

blieben  frei.  Derzeit  besteht  starke  Kyphose,  Thorax  fixiert,  Wirbelsäule 

vollkommen  unbeweglich,  die  Beweglichkeit  der  oberen  und  unteren  Extremi- 

täten erschwert  durch  Steifigkeit  der  Muskulatur,  Sensibilität  normal,  Sehnen- 

reflexe gesteigert,  rechts  Fußklonus,  Hautreflexe  normal. 

2.  Fall:  28jähriger  Manu.  Im  9.  Lebensjahr  Fall  mit  Femurfraktur. 

15  Jahre  später,  nachdem  beide  Hüften  in  der  Zwischenzeit  erkrankt  waren, 

versteifte  allmählich  die  Wirbelsäule.    Nervensystem  intakt. 

Zwei  Fälle  von  Spondylose  rhizomeli<]ue  besehreibt  Donetti  (38). 

Ein  52 jähriger  Manu,  im  32.  Jahre  luetisch  infiziert,  litt  3  Jahre  nachher 

an  Gürtelschmerzen,  die  sich  später  auf  die  ganze  Wirbelsäule  und  die 

Stammgelouke  verbreiteten.  Derzeit  totale  Steifigkeit  der  Wirbelsäule,  Rüek- 

sehmerzhaffigkeit  dieser  und  der  Gelenke,  Abmagerung  des  Trapezius, 

Deltoideus  und  Biceps  bilateral,  keine  Sensibilitätsstöruug,  die  Reflexe  an 

den  oberen  Extremitäten  vermindert,  an  den  unteren  gesteigert,  Hautreflexe 

normal.  In  einem  2.  Falle  handelt  es  sich  um  einen  38jährigen  Mann,  hei 

welchem  sich  Gelenkrheumatismus  mehrfach  in  der  Familie  findet.  Langsam 

entwickelten  sich  unter  Hitzegefühl  und  Schmerzen  in  der  Wirbelsäule. 

Beweglichkeitsbeschränkung  und  Müdigkeit.  Derzeit  vollkommene  Steifigkeit 

der  Wirbelsäule  ohne  nervöse  Symptome. 

Ely  (47)  schildert,  unterstützt  durch  Aufzeichnungen  seiner  behandelnden 

Kollegen,  seine  eigene  Krankengeschichte  und  liefert  dadurch,  daß  er  strenge 

Objektivität  und  wissenschaftliches  Abwägen  mit  der  richtigen  Betonung  dVs 

Selbsterlebten  zu  verbinden  weiß,  ein  sehr  gutes  Krankheitsbild.  Patient 

33  Jahre  alt  macht  einen  Typhus  abdom.  in  der  Dauer  von  7  Wochen  durch, 

kompliziert  durch  eine  Pneumonie  und  Pleuritis.  In  der  Rekonvaleszenz 

große  Schwäche  im  Rücken.    Im  Anschlüsse  an  körperliche  Anstrengungen 
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Schmerzen  im  Rücken  und  große  Schwierigkeit,  aufrecht  zu  stehen.  Objektiv: 
Laterale  Krümmung  und  Versteifung  der  Lenden  Wirbelsäule.  14  Tage  später 
erkraukt  er  neuerlich  im  Anschluß  an  eine  Erkältung  an  einer  Pneumonie 

und  Pleuritis  der  linken  Lunge.  Ein  eventueller  tuberkulöser  Charakter 

derselben  durch  Tierversuch  und  Mikroskopie  ausgeschlossen.  Protrahierter 

lyrischer  Verlauf.  Bei  den  ersten  Gehversuchen  neuerlich  Schmerzen  und 

Bewegungshemmung  in  den  unteren  Abschnitt  der  Wirbelsäule  und  zwar 

beträchtlicher  als  früher.  Nach  dem  vollständigen  Schwinden  der  pneu- 

monischen und  pleuritischen  Symptome  bleiben  die  Beschwerden  von  Seite 

der  Wirbelsäule  bestehen  und  steigern  sich  bei  Übungen.  Bücken,  Nießen 

und  dergleichen.  Nach  Verlauf  eines  Monats  heftiger,  klopfender  Schmerz 

im  Rücken  und  nach  einigen  Tagen  zum  erstenmale  ein  Anfall  vor»  äußerst 

schmerzhaftem  Krampf  der  Rückemnuakuhitur.  Solche  äußerst  schmerzhafte 

Krampfantalle  wiederholen  sich  während  der  nächsten  beiden  Monate  sehr 

oft  und  bilden  subjektiv  und  objektiv  die  schwerste  Erscheinung  der 

Krankheit.  I)a  Morphin  und  andere  ähnliche  Medikamente  wirkungslos 

wurden,  mußte  wiederholt  zur  Narkose  geschritten  werden.  Die  Lokalisation 

der  Krämpfe  war  vorwiegend  in  der  rechten  Lendenmuskulatur,  in  der  Hüfte 

und  am  Perineum  derselben  Seite,  weniger  oft  war  die  linke  Seite  betroffen; 

auch  in  der  Bauchmuskulatur  stellten  sich  wiederholt  solche  Krämpfe  ein: 

die  kontrahierten  Muskeln  waren  dann  deutlich  tastbar.  Begünstigt  wurde 

das  Eintreten  der  Krämpfe  durch  jede  Körperbewegung.  Während  der 

Krampfantalle  zeigte  das  Thermometer  leichte  subfebrile  Temperaturen.  Auf 

der  Höhe  der  Erkrankung  stellte  sich,  begleitet  von  Frostgefühl,  für  einen 

Tag  eine  Temperatur  von  40"  ein.  dabei  explosives  Erbrechen  und  halb- 
benommener  Zustund.  Auf  der  Höhe  der  Erkrankung  objektiv:  Hochgradige 

Schwäche,  meteoristisches  Abdomen,  beträchtliche  Steigerung  der  Kuie- 

sehnenrerlexe.  kein  Fußklonus,  fasciculäre  Zuckungen  der  Muskulatur  am 

unteren  Körperabschnitt,  keine  wesentliche  Druckschmerzhaftigkeit  der 

Muskulatur.  Sensibilität  intakt,  Schwäche,  jedoch  keine  Lähmung  der  Beine. 
Die  Wirbelsäule  auf  Druck  nicht  schmerzhaft.  Während  des  letzten  Monates 

der  Erkrankung  stellte  sich  sehr  oft  ein  ..sog.  auffahrender  Schmerz"  ein: 

Beim  Einschlafen  wiederholt  plötzliches  Auffahren  mit  einem  Schrei  ver- 

ursacht durch  einen  heftigen  Schmerz  in  der  Perinealgegend.  Die  Gesamtdauer 

der  Erkrankuug  betrug  7  Monate.  Objektiv  zeigte  sich  nach  dieser  Zeit 

eine  Versteifung  der  Lendenwirbelsäule.  Verfasser  nimmt  eine  Osteitis 

vielleicht  kombiniert  mit  einer  Periostitis  und  Neuritis  als  l'rsache  an:  es 
tonne  dabei  zu  einer  Involution  einiger  Wirbelgelenke  gekommen  sein. 

Eine  Zusammenfassung  der  wichtigsten  Symptome  des  klinischen  Krankheits- 
bildes, sowie  eine  sorgsame  Kritik  der  frühereu  Mitteilungen  über  ähnliche 

Krankheitsfälle,  erhöht  noch  den  Wert  der  Mitteilung.  Die  Anzahl  der 

bekannten  Fälle  beträgt  nach  Verf.  30.  Als  Therapie  enptielilt  er  vor 
allem  Hube. 

Kedzior  (80)  berichtet  über  7  Fälle  ankylosierender  Wirbelentzündung, 
von  denen  der  4.  Fall  besonders  bemerkenswert  ist: 

Ein  54  Jahre  alter  Messerschinied  überstand  einen  apoplektischen 

Insult  mit  nachfolgender  linksseitiger  Hemiplegie  geringen  Grades  (Arterio- 

sklerose). Ein  Vierteljahr  später  traten  reißende  Schmerzen  in  der  rechten 

Schulter  und  oberen  Extremität,  später  auch  auf  der  linken  Seite  auf,  die 

Kraft  der  oberen  Extremitäten  wurde  sichtlich  schwächer.  Derzeit  Atem- 

tvpus  diaphragmatisch,  die  Bewegungen  des  Kopfes  ersehwert,  die  letzten 

Halswirbel  verdickt,  die  obere  Brustwirbelsäule  kyphotisch  ohne  Kompen- 
sation im  Lendenteile. 
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Verf.  meint,  daß  in  diesem  Falle  primäre  Nervenerkrankung  mit 
Affektion  der  Rückenmarkshäute  bestanden  und  die  Wirbelsäulenaffektion 

nach  sich  gezogen  habe. 

Der  1.  Fall  entspricht  dem  Typus  Marie,  der  2.,  3.,  6.,  7.  Fall  gehört 

dem  Bilde  des  chronischen  Gelenkrheumatismus  an,  der  5.  Fall  entspricht 

einer  traumatischen  Wirbelentzündung. 

Magnus-Levy  (106)  berichtet  über  Fälle  von  Ankylose  der  Wirbel- 
säule: 

1.  Fall:  olljähriger  Mann,  seit  dem  18.  Lobeusjahre  zahlreiche  Attaquen 
von  Geleuksrheumatismus:  im  Alter  von  29  Jahren  Rezidive  mit  Schmerzen 

und  Steifigkeit  der  Wirbelsäule  und  zunehmender  Kyphose.  Derzeit  voll- 

kommene Ankylose  der  Wirbelsäule.  Kopfbeweglichkeit  beschränkt,  lange 

Rückenmuskel  atrophisch,  vorn  derber,  SehneureHexe  leicht  gesteigert,  Sen- 
sibilität intakt. 

2.  Fall:  54 jähriger  Manu,  seit  3  Jahren  zunehmende  Bewegliehkeits- 

bischräukung  unter  Kreuzschmerzen,  später  Nackenschmerzen.  Derzeit 
Skoliose,  absolute  Starrheit  der  Wirbelsäule  bis  zum  ca.  5.  Dorsulwirbel 

(Narkose!).  Hyperästhesie  in  der  Lenden-  und  Kreuzgegend;  enorme  Schweiß- 
bildung  besonders  am  Rumpfe. 

3.  Fall:  55 jähriger  Mann  fiel  vor  einem  Jahre  von  einem  Nußbaume 

ohne  ernstere  unmittelbare  Folgen,  (i  Wochen  Bettruhe,  5  Monate  Gehen 

mit  Stock:  seit  dieser  Zeit  ist  der  Rücken  steif  und  bestehen  heftige  Schmerzen 

im  ,,Leib*'.  Derzeit  besteht  doppelseitige  Skoliose,  Kyphose  der  Brust- 
wirbelsäule, totale  Versteifung  der  Wirbelsäule  (in  der  Narkose  minimale 

Exkursionen)  bis  zu  den  obersten  Brustwirbeln;  lange  Rückenmuskeln  derb, 

untere  Partien  atrophisch,  Sensibilität  normal. 

4.  Fall:  48 jähriger  Manu,  seit  dem  17.  Lebensjahre  öftere  Attaquen 

von  Gelenksrheimiatismus.  Mit  22  Jahren  Schmerzen  in  der  Halswirbel- 

säule die  zu  erschwerter  Kopfbeweglichkeit  führten,  drei  .lahre  später 

Schmerzen  im  Rücken.  Rippenbuckel;  Unvermögen  zu  gehen  nach  einem 

Falle  im  29.  Lebensjahre.  2  Jahre  llettlage  unter  hochgradigen  Schmerzen; 

trotz  der  Rückenlage  entwickelt  sich  eine  beträchtliche  Kyphose.  Vorüber- 

gehende Geistesstörung  und  Snicidversuch.  Versteifung  der  Hüftgelenke. 

Zeitweilig  blitzartige  Schmerzen  und  Krämpfe  in  den  unteren  Extremitäten. 

Derzeit  vollkommen  Versteifung  der  W.  inklusive  Atlautooccipitalgeleuk  und 

der  Hüftgelenke,  der  sternoklavikularen  Artikulation,  Kiefergelenke  und 

linkes  Kniegelenk  in  der  Beweglichkeit  beschränkt.  Hochgradige  Atrophie 

der  langen  .Kückenmuskeln  und  besonders  der  Glutaei.  Hyperästhesie  am 

ganzen  Körper. 

Ks  folgen  interessante  Ausführungen  über  den  Ersatz  der  Bewegungen 

behufs  Gehen.  Treppeirsteigen,  Bücken  etc.  nebst  bezüglichen  Photographien. 

Verfasser  faßt  die  Fälle  1  —  3  als  zum  Bechterewschen,  Fall  4  als  zum 

Marie-Striiinpellsehen  Typus  gehörig  auf.  verweist  auf  das  interessante  Symp- 

tom des  übermäßigen  Schwitzens  in  Fall  3  und  wendet  sich  schließlich  gegen 

Bechterews  Annahme  einer  nervösen  Grundlage  in  der  Pathogenese  der 

Wirbel  Versteifung. 

Verfasser  reiht  die  verschiedenen  Krankheitsbilder  als  der  Arthritis 

deformans  mit.  besonderer  Lokalisation  zugehörig  zusammen  und  betont  die 

durch  Arbeitsinauspruclinahnie  gesetzte  Disposition  der  Wirbelsäule  als 

wichtig  für  die  spezielle  Lokalisatiou  des  krankmachenden  Agens. 

Markiewicz  (112)  beschreibt  zwei  Fälle  von  chronischer  ankylo- 
sierender Entzündung  der  Wirbelsäule. 
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1.  Fall:  38jiihriger  »Schlosser  erhielt  ca.  C  Monate  vor  seinem  Tode 

(Pleuritis  supp.)  einen  heftigen  Stoß  mit  einem  schweren  Eiseiistück  gegen 

da*-  Kreuzbein.  Er  verlor  die  Besinnung,  konnte  drei  Wochen  lang  nicht 

p-hen  und  hatte  während  eiues  Tages  Urinretention.  Die  Gegend  der  oberen 
Lendenwirbel  ist  auf  Druck  und  Bewegung  stark  schmerzhaft,  die  Muskel- 

kraft der  nute  reo  Extremitäten  sehr  herabgesetzt ;  Patelianerl  exe  stark  ge- 

steigelt:  Schmerzen  läng9  beider  Jschiadici:  an  den  unteren  Extremitäten 

Parästhesieu.  geringe  Herabsetzung  des  Tastgefühles.  Die  Wurzeln  sämtlicher 

Sakralnerven  sind  von  einer  kompakten  Bindegewebsmasse  um- 

geben, die  Nervi  ischiadici  hochgradig  atrophisch:  am  mazerierten  Kreuz- 

hein erweisen  sieb  die  foramina  saeralia  anteriora  und  posteriora  ganz 

unsichtbar,  die  Wirbelkörper  9ind  fest  mit  einander  verwachsen,  der  Wirbel- 

kao;d  verengt:  der  Knochen  ist  nicht  mehr  porös,  sondern  kompakt.  Ver- 

fasser hält  diesen  Fall  als  zum  Typus  Marie-Striimpell  gehörig  (er  ist  nach 

Ansieht  des  Ref.  einer  der  reinsten  Fälle  des  Bechterewschen  Typus  nach 

Trauma,  wenn  man  ihn  nicht  der  Gruppe  der  Kümmeischen  Erkrankung 

zurechnen  will). 

2.  Fall:  21  jähriger  Schuster  erkrankte  vor  4  dahren  au  Gelenks- 

rheuuiatismus.  nach  einigen  Monaten  Erschwerung  der  Beweglichkeit  der 

Wirbelsäule  unter  Schmerzen,  später  auch  der  Hüftgelenke. 

3.  Fall:  45 jähriger  Tagelöhner,  bei  welchem  sich  in  mehreren  Attaquen 

rheumatisch»*  Erkrankung  der  Sprung-.  Hüft-  und  Handgelenke  einstellte. 

Schließlich  traten  auch  Schmerzen  im  Nacken  mit  zunehmender  Steifigkeit 

Hd.  Derzeit  totale  Versteifung  der  Wirbelsäule  inkl.  Atlantooccipitalgelenke. 

typische  Arthritis  rheum.  an  den  vorbezeiehneten  und  den  Fingergelenken. 

Von  Seite  des  Nervensystemes  keine  Erkrankung. 

Pechkrano  (1-5  c)  beschreibt  folgenden  Kall  von  chronischer  ankylo- 

licreiuler   Entzündung   der  Wirbelsäule.     Der   iWjähr.   Mann    klagt  über 

Schmerzen  in  der  Wirbelsäule,  Nacken,  rechten  Schulter-  und  Kniegelenken. 

Diese  Schmerzen  zeigten  sich  bereits  vor  l1^  Jahren,  wo  er  sich  eiu  Trauma 
mzog.    Status    praesens:    Dürftiger  Ernährungszustand.  Spitzenkatarrh 

beiderseits.    Häufiges  Schwitzen  am  Tage  und  in  der  Nacht.    Fat.  liegt  im 

Bett  mit  gebeugten  Beinen,  kann  sich  schwer  umdrehen,  Bewegungen  des 

Kopfes  (Flexion.  Kotation)  ganz  minimal.  Bei  passiven  (ebenfalls  beschränkten) 

Beugungen    des    Kopfes   Schmerzen   in   der   Halsgegend.     Auch  spontane 

ScWrzcn  in   derselben  Gegend.    Xackenmnskulatur  und  M.  sternoeleido- 

inastoideus  gespannt  und  druckempfindlich.    Die  Brust-  und  Lendenwirbcl- 

vÄule  zeigt  ebenfalls  deutliche  Versteifung  und  sehr  geringe  kyphotisehe  resp. 

l«nlotische  Krümmung.    Überhaupt  bleibt  die  Wirbelsäule  bei  den  Körper- 

bewegungen steif  und  unbeweglich  wie  ein  Stock.    Die  unteren  Dorsalwirbel 

dmvkempfindlich.     Geringe   Atrophie  der  Muskulatur   des   Schulter-  und 

Beckengürtels.    Keine  Blasen-,  Mastdarmstörungeu.    Außer  der  Wirhelsäule- 

»ersteihmg  war  noch  Steifigkeit  der  großen  Gelenke  (Hüft-.  Knie-,  Schulter-) 

zu  verzeichnen.    Atrophie  und  Spannung  in  der  Ober-  und  Untersehenkel- 
musbilatur.      PSR.   und  Achillessehnenretlexe   deutlich   gesteigert.  Keine 

Sensihilitätsstörungen.    Articulatio  metacarpophalangea  des  rechten  großen 

Ingers  zeigt   eine  schmerzhafte  Schwellung.     Leichte  Verkrümmung  der 

La»wründerungen  (z.  B.  das  Aufrichten  wie  bei  Muskcldystrophie).  Kein 

Einfluß  der  Therapie.  Progredienter  Krankheitsverlauf  mit  starker  Betonung 

der  Schmerzen.  Verf.  rechnet  den  Fall  zu  dem  Strümpell-Mariescheu  Typus. 

Andererseits  sind  bei  dem  Fat.  Symptome  aufgetreten,  die  den  Bechterewschen 
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Typus  charakterisieren  (Muskelatrophie,  Schmerzen,  fascikuläres  Zittern  in 

den  Beinmuskeln  u.  a.).    Verf.  ist  überhaupt  der  Ansicht,   daß  es  ke-ine 

scharfe  Grenze  zwischen  diesen  beiden  Krankheitstypen  gibt.   Zu  deu  Eif^e  n - 

tünilichkeiten  der  eigenen  Beobachtung  rechnet  Verf.  die  Beteiligung  cier 

kleinen  Gelenke  am  KrankheitsprozcIS.    Diese  Tatsache  spricht  u.  n.  diiilir. 

daß  die  Versteifung  der  Wirbelsäule  in  vielen  Fällen  nur  eine  Abart  (^mit 

spezieller  Lokalisation)  der  arthritis  defonnans  darstellt.    (Edward  F/ata».) 

Pulawski  (1.53a)  beschreibt  folgenden  Fall  von  Steifigkeit  der  Wirbel- 
säule.   Der  29 jähr.  Gärtner  erkrankte  im   10.  Lebensjahre  an  Schwellung 

des  linken   Kniegelenks  (mit  Fieber  und  Schmerzen).    Nach  zwei  Jahren 

ähnliche  Erkrankung  des  I.  Fußgelenkes  und  des  1.  Schultergelenkes.  S«*it 

jener  Zeit  Schmerznntalle  in  sämtlichen  Gelenken  der  Extremitäten  und  im 

Kreuz.    Vor  vier  .Tahren  analoger  Schmerzanfall  in  Halswirbeln  und  in  den 

Gelenken  der  oberen  Extremitäten,  sodaß  er  last  ein  Jahr  im  Bett  ver- 

braehte.    Besserung  nach  wiederholter  Anwendung  heißer  Bäder.  Status 

praesens:  Die  Hauptklage  besteht  in  erschwertem  Gang,  erschwerten  13« 

wegungen  im  1.  Schultergelenk  und  Kreuzschinerzen.    Der  Kranke  hält  sieh 

stets  nach  vorn  und  nach  rechts  gebeugt  (Körperlänge  =  176  cm,  Hohe 

des  Körpers  an  der  Wand  gemessen  betrügt  nur  149  cm).    Die  Wirbelsäule 

zeigte  auf  der  Strecke  vom  7.  Halswirbel  nach  unten  herab  völlige  Versteifung. 

Die  Beine  sind  leicht  in  den  Kniegelenken  flektiert  und  das  linke  Hein  ist 

außerdem  im  Hüftgelenk  luxiert.    Kontraktion  des  1.  Schultergelenkes  (sehr 

beschränkte  Bewegungen  daselbst),  noch  mehr  kontrahiert  sind  die  beiden 

Hüftgelenke  (minimale  Bewegungen).   Schwellung  der  Gelenke  in  den  zweiten 

Fingerphalangen   bei   schmerzlosen,   freien    Bewegungen.     Atrophie   des  I. 

Schultergürtels  und  des  1.  Armes  und  Vorderarmes.    Sensibilität  ungestört. 

SehnenreHexe   in   den   Beinen  gesteigert.    Kein   Bahinskisch.es  Phänomen. 

Verf.  betrachtet  seine  Beobachtung  als  einen  Mischfall  des  Marieschen  Typus 

mit  dem  Bechterewschen.  ( Edward  Fiatmi.j 

Pariski  (125b)  beschreibt  einen  Fall  von  Spondylosis  rhizomelica  bei 

einein  .*t5jähr.  Schneider,  welcher  vor  9  Moilaten  Schmerzen  im  r.  Bein  ver- 
spürte (im  Hüftgelenk).   Nach  1  Monat  Schmerzen  im  1.  Bein  und  im  Kreuz, 

gleichzeitig  Beugung  des  Rumpfes  nach  vorn.    Im  weiteren  Verlauf  Schmerzen 

bei  Bewegungen  im  Kopf  und  im  Halse  und  Rigidität  des  Halses.  Status: 

Fast  völlige  Steifigkeit  der  Wirbelsäule.    Schmerzen  bei  forzierten  passiven 

Bewegungen  der  Wirbelsäule,  ohne  Druckemptindliehkeit  der  letzteren.  Kopf- 

beweguugen  minimal.    Gang  mit  kleineu  Schritten,  unsicher.  Bewegungen 

in  Armgelenken  erhalten  (im  rechten  nicht  so  frei  wie  im  linken).  Beine 

ständig  im  Hüftgelenk  flektiert  (30"),  völlige  Exteusio  unmöglich.  Flexio  in 

diesem  Gelenke  =  75" — 90°.     Völlige  Streckung  der  Kniegelenke  nicht 
möglich  (geringe  Bcugekontraktur).    Alle  übrigen  Gelenke  frei.  Sensibilität 

normal.    Keine  Muskelatrophicn.    PK.  gesteigert.    Keine  Blasenbeschwerden. 

Verf.  rechnet  seinen  Fall  zu  dem  Marie-Strümpellschen  Typus. 

(Eiernd  Fhttmi.) 

Pallard  (124)  berichtet  über  den  ersten  in  Frankreich  beobachteten 

Fall  von  Spondylitis  bei  Typhus  abdominalis.  Seit  (,)  u  i  n  kes  erster  Publikation 

(1899)  sind  in  Deutschland  H  Fälle  bekannt  geworden. 

Ein  schwerer  Typhus  war  in  der  Bekonvaleszenz  durch  eine  Phlebitis 

kompliziert.  Einige  Monate  nach  der  Erkrankung  traten  heftige  Schmerzen 

in  der  IiUmhulgcLrcnd  auf.  Fieber  von  41  "  leitete  den  Prozeß  ein  und  ver- 

blieb zwischen  :?N "  und  :?9 ".  Die  SehnenreHexe  beiderseits  gesteigert. 
PiipillenditTerenz.    Nach  vier  W  ochen  lebhafte  Druekschinerzhuftigkeit  in  der 
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Gegend  des  12.  Brustwirbels.  Erst  nach  aebt  Wochen  ausgiebige  Besserung. 

Sensibilität  und  Blasenfunktionen  waren  intakt  geblieben. 

Verf.  betrachtet  die  typhöse  Spondylitis  als  eine  Ostitis  non  suppurativa 

in  der  Rekonvaleszenz  schwerer  Typhen  auftretend. 

Renter  (143)  berichtet  über  die  pathologisch -anatomische  Untersuchung 

von  Wirbelsäule  und  Rückenmark  eines  von  Hartmann  (dieser  Jahres- 

bericht 1901)  klinisch  beschriebenen  Falles  von  Ankylose  der  Wirbelsäule. 

Starke  areuäre  Kyphose  der  Wirbelsäule,  deren  Scheitel  den  6.  Dorsalwirbel 

entspricht  und  deren  Schenkel  bis  zum  7.  Hals-  bezw.  4.  Lendenwirbel 
reichen.  Halswirbelsäule  nur  leicht  lordotisch  im  oberen  Anteil.  Die  ganze 

Wirbelsäule  einschließlich  Wirbclkopfgelenke  und  der  S.  sacroiliaca  starr 

unbeweglich.  Die  Wirbelkörper  sind  vorn  und  seitlich  durch  eine  dem  Periost 

entsprechende,  gußartige  Kuochenmasse  miteinander  verschmolzen.  Zwischen 

5.  und  8.  Brustwirbel  sind  noch  Reste  von  Zwischenwirbelscheiben  nach- 

weisbar. 

Histologisch  präsentiert  sich  der  neugebildete  Knochen  wie  der  der 

Wirbelkörper,  und  es  fehlen  rezente  und  alte  entzündliche  Prozesse ;  Rücken- 

mark angeblich  normal.  Verf.  nimmt  einen  einfachen,  der  normaleu  Bildung 

von  Knochen,  analogen  Verknöcherungsprozeß  an,  schließt  Arthritis  ankylo- 

poetica  und  Arthritis  deformans  aus  und  bezeichnet  die  Erkrankung  als 

aseendierende  Ankylose  der  Wirbelsäule  mit  areuärer  Kyphose. 

Schittenhelm  (149)  teilt  einen  Kall  von  Osteoarthropathie  hyper- 

trophiante  (Marie)  mit,  bei  welchem  die  tatzenartig  mißbildete  Hand  mit 

der  im  hohen  Grade  entwickelten  Trommelschlägelform  der  Finger,  die  Ver- 

änderung der  Knie-,  Fuß-,  Hand-  und  Fingergelenke  und  die  Verdickung 
der  distalen  denkenden  am  Linterarm-  und  Untersehenkelskelett  charakte- 

ristisch waren.  Hingegen  fehlten  die  Deformation  des  Oberkiefers  und  die 

Skoliose  im  oberen  Abschnitte  der  Wirbelsäule.  An  Röntgenbildern  konnte 

die  relative  Hypertrophie  der  Weichteile  (64  "0  gegen  die  normale  Hand) 
lakunäre  Atrophie  (?)  der  Knochen  erwiesen  werden.  Die  Epiplivsenliuien 

sind  erhalten.  Beträchtliche  Auffaserung  des  distalen  Endes  der  Phalangen 

an  der  Hand  uud  periostitische  Prozesse  an  denselben  und  den  Metacurpis 
und  Metatarsis  sind  hier  wie  in  den  früheren  Fällen  nachweisbar. 

Stoftwechsclversuehe  unterstützen  das  Ergebnis,  daß  sich  der  Knochen 

selbst  nur  höchstens  minimal  an  dem  pathologischen  Prozesse  beteiligt. 

Ätiologisch  werden  toxische  Bedingungen  verantwortlich  gemacht.  Es 

wird  zum  Schlüsse  auf  Hirse  Ilfelds  als  neuritisch  entstanden  gedachtos 

Krankheitsbild  der  „Dermatohypertrofia  vasomotoriau  hingewiesen. 

Schöllwerth  (150)  beobachtete  einen  Fall  von  akuter  Wirbel-Osteo- 

myelitis.  Durch  Schüttelfrost  eingeleitet  traten  bei  dem  27  .Jahre  alten 
Infanteristen  rasch  an  Intensität  zunehmende  Kreuzschmerzen  auf.  Die 

letzten  Brust-  und  ersten  Lendenwirbel  sind  auf  Druck  sehr  schmerzhaft. 

Wahrend  der  sechs  Krankheitstage  bestand  Fieber  zwischen  .*W,7  und  40,8. 
Wegen  Verdacht  auf  paranephritisehen  Abszeß  wurde  durch  Simonschen 

Lendenschnitt  die  linke  Nierenkapsel  freigelegt.  Am  5.  und  b'.  Krankheits- 
tage traten  Delirien,  urticariaartiges  Kxanthem  und  Lungenödem  auf. 

Sepsis :  Bei  der  Autopsie  fand  sich  fettige  Degeneration  des  Herzmuskels, 

litiks  Adhäsionspleuritis,  Hypostasen  in  beiden  Lungen,  Milz  vergrößert,  Der 

erste  Lendenwirbel  zeigte  an  der  Basis  des  Dorn  fort  Satzes  osteomyelitische 

Veränderung,  im  Eiter  fanden  sich  nach  Gram  färbbare  Kokken.  Auf 

Agar  wuchs  Staphyloeoccus  pyogenes  aureus  sowohl  aus  Kiterausstrich  als 

von  Blutproben.    Die  Medulla  spinalis  und  Dura  waren  frei. 
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I).  Tuberkulose,  Syphilis,  Tumoren. 

Patel  (125a)  beschreibt  einen  neuerlichen  Fall  von  sogenanntem 

„rhumatisme  tuberculcux*1  mit  einer  seltenen  Lokalisation  in  der  Wirbel- 
säule. Die  Erkrankung  erfolgte  in  mehreren  Schiiben  gleichzeitig  mit 

Lungenerscheinungen;  erst  wurden  die  Gelenke  der  unteren,  dann  der  oberen 

Extremitäten  rheumalisch  unter  großen  Schmerzen  und  Beweguugsbehiuderung, 

lebhafter  Rötung,  schließlich  die  Gelenke  der  Wirbelsäule  ergriffen.  Auf 

Salycilbehandlung  keine  Besserung. 

Nach  10  .Jahren  Rezidiv.  Zwei  Jahre  später  nach  einer  Verkühlung 

neuerlich«'  Verschlimmerung  mit  mächtigen  Anschwellungen  der  Gelenke. 
Auch  diesmal  war  die  Wirbelsäule  stark  beteiligt. 

Die  Erkrankung  wird  aufgefaßt  als  eine  Tuberkulose  der  Wirbelgelenke 

in  der  Form  eines  akuten  Gelenkrheumatismus.  Pathologisch-anatomische, 

bakteriologische  und  experimentelle  Beweise  fehlen  zur  Zeit. 

Luxenburg  (1  <>4 a)  beschreibt  ein  Präparat  von  primärem  Lungen- 
earciuom  mit  Metastasen  in  der  Wirbelsäule.  Es  handelte  sich  um 

einen  57  jähr.  Mann,  welcher  über  schmerzhaftes  Gürtclgefühl  in  der  Brust- 

gegend  und  bald  danach  über  Schmerzen  in  der  hinteren  Fläche  der  Ober- 

schenkel klagte.  Status  praesens:  Dämpfung  unterhalb  der  9.  Kippe 

(hinten).  Schmerzen  beim  Druck  und  bei  spontanen  Bewegungen  der  Wirbel- 

säule. Leichter  Opistotonus.  PatellarrehYxe  links  fehlend.  Hypästhesie  im 

1.  Bein.  Temperatur  :$8°  —39".  Im  weiteren  Verlauf  Paraplegia  inferior 
mit  Anästhesie,  Blasen-  und  Mastdannstörungen,  fortschreitende  Kachexie. 

Tod.  Außer  den  carcinomatüsen  Geschwülsten  in  den  inneren  Organen, 

fand  man   dieselben   längs  der  Wirbelkörper  des  4.    7.  Dorsal-   und  des 

1.  --2.  Lumhalwirhels.  Die  (ieschwülste  drangen  von  den  Wirbeln  aus  in 
den  Wirbelkanal  bis  zu  der  dura  mater.  Das  Rückenmark  selbst  erschien 

makroskopisch  unverändert.  (Kiitmrd  l'latmi.) 

E.  Skoliose. - 

BrOCa  und  Monchet  (19)  berichtigen  die  Darstellung  Fendts  von 

ihrem  3  Jahre  vorher  publizierte!)  Falle  und  besprechen  die  Arten  der  an- 

geborenen Skoliosen.    Sie  unterscheiden  1.  les  scolioses  congenitales  pures. 

2.  les  scolioses  congenitales  assoeiees  ä  d'autres  difformites.  Zum  Schlüsse 
geben  sie  ihre  therapeutischen  Anschauungen  wieder. 

Nach  Hoffa  0>8)  kommen  neurogene  Skoliosen  vor  bei  Kinderlähmung 

(statisch  und  paralytisch),  hei  progressiver  Muskelatrophie.  Polyneuritis.  Hemi- 

plegie bei  Apoplexie,  bei  spinalen  Systenierkrankungen,  Syringomyelie.  i'Jn"n 
Skoliose)  bei  Hysterie. 

JudSOll  (7b)  empfiehlt  Ihm  seitlicher  Verkrümmung  ilie  Anwendung 

von  Apparaten,  die  eine  starke  Aktion  von  hinten  nach  vorne  zur  Unter- 
haltung einer  Lordose  entfalten  und  sieht  darin  gleichzeitig  eine  mechanische 

Applikation  gegen  die  Rotation;  Mieder  mit  seitlichem  Druck  auf  die  Rippen 
verwirft  er.  da  sie  bei  kräftiger  Anwendung  die  Deformität  erhöhen;  ein 

Hinweis,  den  schon  Andrew  Dot  1824  gemacht  habe.  Er  geht  weiter  auf 

den  Mechanismus  der  Krümmung  der  Wirbelsäule,  insbesondere  auf  das 

Zustandekommen  der  Rotation  bei  seitlicher  Krümmung  ein.  und  erklärt 

die-  Rotation  in  IMiereinstimmung  mit  Rager-Harrison  1842  als  das  Er- 

gebnis der  stärkeren  Beweglichkeit  der  Wirbelkörper  im  Gegensatz  zu  den 

Fortsätzen.  Au  der  Hand  von  Photographien  bespricht  er  den  Versuch, 

mittelst  eines  Kautschukstreitens  die  Wirbelsäule  und  deren  Bewegungen 

zu   imitieren,   und  sucht    zu  beweisen,  daß   sich  durch  keinerlei  einfache 
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Krümmungen  derselben  Rotationen  hervorrufen  lassen,  überdies  seien  die 

Bedingungen  beim  Rückgrat  andere  als  bei  einem  Stab  oder  einer  flexiblen 
Säule. 

Robert  Lovett  (102)  greift  zurück  atif  seine  Publikation  aus  dem 

Jahre  1 900  (Boston  Med.  and  Surgie.  .lourn.)  in  der  er  die  Aufmerksam- 

keit darauf  lenkte,  daß  Rotation  der  Wirbel  notwendigerweise  mit  seitlicher 

Beugung  des  Rückgrates  verbunden  sei,  daß  dies  eine  kombinierte  Be- 

wegung darstelle,  daß  seitliche  Beugung  aus  llektierter  Stellung  eine  Rotation 

bewirkt,  die  entgegengesetzt  von  derjenigen  ist.  die  bei  extendierter  Position 

resultiert.  Die  Wirbelsäule  folge  hierin  den  Gesetzen',  die  für  flexible 
Stäbe  überhaupt  gelte.  In  den  von  .ludson  gegebenen  Abbildungen  von 

dein  Versuch,  mittelst  eines  Kautschukstreifens  die  Bewegungen  der  Wirbel- 

säule zu  imitieren,  sieht  er  im  (Jegensatz  zu  diesem  eine  Bestätigung  seiner 

Ansicht  und  wiederholt  nochmals  photographische  Reproduktionen  nach 
diesem  Versuch. 

Judson  (7f>)  erklärt  den  Ausführungen  Lovetts  nicht  zustimmen 

zu  können  und  wiederholt  größtenteils  wörtlich  seine  frühere  Mitteilung. 

.Beide  Ansichten  können  nicht  richtig  sein,  und  jeder  Beobachter,  der 

bestrebt  ist,  zu  interessanten  Problemen  der  Mechanik  Stellung  zu  nehmen, 

wird  zu  seinen  eigenen  Schlüssen  kommen.4 
KirmisSOn  (84)  beschreibt  und  zeichnet  einen  Fall  von  kongenitaler 

Skoliose  bei  einem  Kinde  von  18  Monaten. 

Die  Arbeit  von  Lange  HM)  enthält  eingehende  Versuche  über 

Ehistizitätskonfizienten,  Festigkeit.  Elastizitätsgrenze,  elastische  Nachwirkung, 

schiefeu  Druck  an  menschlichen  Rückenwirbeln,  welche  sich  zu  detailliertem 

Referate  nicht  eignen,  und  eine  Beobachtung  von  Osteomalacia  traumatica. 

Pendl  (12f>)  beschreibt  einen  Fall  von  angeborener  Skoliose,  der 
32.  in  der  Literatur. 

Schon  mehrere  Tage  nach  der  (leburt  wurde  die  Deformität  bemerkt, 

nahm  im  Laufe  des  ersten  Lebensquiinjueiiniums  bedeutend  zu.  Die  stärkste 

Ausladung  findet  nach  links  hin  in  der  Höhe  des  zweiten  Lendenwirbels  statt. 

Am  Röntgenbilde  findet  sich  /wischen  dem  ersten  und  zweiten  Lenden- 

wirbel linkerseits  eine  vierkantige  Knochenpyraniide  hingeschoben,  das 
Knochenstück  ist  von  beiden  Nachbarwirbeln  durch  durchscheinende  Suitstanz 

getrennt. 

An  der  linken  Seite  sind  die  vierte  bis  siebente  Kippe  Häclienhat't miteinander  verwachsen. 

Der  Vorgang  der  vorhandenen  Überzähligkeit  eines  Wirbelknoehens 

wird  ans  der  Entwicklungsgeschichte  erklärt.  Sie  muß  zu  einer  Zeit  des 

fötalen  Lebens  sich  eingestellt  habeu.  in  welcher  sich  die  Wachstuuis- 

veräuderungen  des  Wirbelkörpers  aus  bilateraler  Anlage  entwickeln  also 

entweder  bei  der  Wirbelkörperbildung  des  häutigen  Skelettes  oder  durch 

Anlage  eines  überzähligen  Knorpelkernes  bei  der  Verknorpelung  der 
Primitivwirbel. 

Schultheß  (154)  polemisiert  gegen  die  Zuppingersche  Skoliosen- 
theorie und  widerlegt  im  einzelnen  die  wesentlichsten  Punkte  von  dessen 

Darlegungen. 

Schultheß  (166)  bringt  in  I  bersetzung  eine  Arbeit  von  Lovett, 

iü  welcher  das  gegenseitige  Verhalten  von  Torsion.  Seitenbildung  in  einer 

Mittelstellung  sowohl  als  in  Vor-  und  Rückwärtsbeuguug  geprüft  wurde. 

Nach  ihm  ist  Torsion  regelmäßig  mit  Seitenbiegung  verknüpft,  Seiten- 

biegung in  Antettexion  verläuft  mit  Konvextorsion,  Seitenbiegung  in  Retro- 
äexion  mit  Konkavtorsion. 
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Schult  ließ  glaubt  auf  Grund  seiner  eigenen  Untersuchungen  diese 

sicheren  Ergebnisse  der  Lovettsehen  Arbeiten  in  dem  Sinne  erweitern  zu 

können,  als  Längsspannung,  Kompression  in  der  Längsrichtung  und  Führung 

bei  Seitenabbiegung  in  einer  Ebene  Momente  sind,  welche  das  von  Lovett 

gefundene  Verhalten  der  Kotatiousrichtung  bei  elastischen  Stäben  und  bei 

der  Wirbelsäule  abzuändern  imstande  sind. 

III.  Erkrankungen  des  übrigen  Knocbensystemes 

(und  (Jesamterkrankungen  des  Skelettes). 

DurantO  (42)  hatte  Gelegenheit,  einen  typischen  Fall  von  Achondro- 

plasie  in  vivo  und  pathologisch-anatomisch  zu  untersuchen.  Bei  einer 

Secuudopara  wurde  post  mortem  durch  Sectio  caesarea  ein  5 monatlicher 

achoudropkistiseher  Fötus  entwickelt.  Die  Autopsie  der  Mutter  ergab  aus- 

gebreitete Tuberkulose.  Die  Glieder  des  Fötus  waren  kurz,  zylindrisch, 

abgerundet,  wurstförmig  und  gekrümmt.  Der  Kopf  zeigte  auflallend  große 

Maße:  B.  P.  9  cm;  V.O.  lü  cm;  M.  O.  11,6  ein.  Die  Naht  des  basilaren 

Beines  mit  der  Schuppe  des  üccipilale  ist  nicht  vereinigt.  Die  hintere 

Fontanelle  durch  einen  Wormsehen  Knochen  geschlossen.  Es  fand  sich 

eine  kleine  akzessorische  Fontanelle  in  der  Mitte  der  Sagittalnaht. 

Bei  der  histologischen  Untersuchung  der  Knochen  ergab  sich  Sklerose 

der  epiphvsären  Knorpel  und  in  der  Folge  behinderte  Ossifikation  des 

Knorpels.  Die  periostale  Ossifikation  war  sehr  lebhaft,  sowohl  durch  Osteo- 

blasten als  durch  direkte  YYrknöeherung  der  (^uerfasern  und  bildete  einen 

spongiösen  Knochen  mit  dicken  Trabekeln  :  das  Knochenmark  war  sklerosiert. 

Verf.  unterscheidet  zwei  Formen  von  Knochendystrophie.  Die  erste 

echte  Achondroplasie  zeigt  die  wesentlichen  Krankheitserscheinungen  in  der 

Verkuöcherung  der  Knorpelepiphyseti ;  die  zweite,  charakterisiert  durch  das 

vorwiegende  Betrotlenseiu  der  periostalen  Ossifikation  (aplasie  periostale 

S.  Müller),  wird  als  Dysplasie  periostale  bezeichnet. 

Bezüglich  der  Pathogenese  glaubt  Verf.  hereditäre  Intoxikation,  für 

eine  Reihe  anderer  Fälle  vielleicht  Autointoxikation  ansprechen  zu  müssen. 

In  einem  Falle  Hansemann's  (02)  handelt  es  sich  um  einen  22  Jahre 
alten  Zwerg,  der  seit  10. Jahren  ein  geringes  aber  proportionales  Wachstum 

zeigt,  ebenso  sind  die  Degenerationsorgane  iu  ihrer  Ent  wicklung  vorgeschritten. 

Die  Epiphysenknorpel  waren  erhalten.  Es  besteht  doppelseitiger  Kryptor- 
chismus. 

Lannoi8  (92)  unterscheidet  Zwergwuchs  auf  myxödematöser  Grund- 

lage, durch  Rhachitis  und  Achondroplasie.  Es  werden  zwei  typische  Fälle 

von  Achondroplasie  in  Wort  und  Bild  beschrieben.  Im  Falle  1,  25  Jahre 

alt.  bestand  keine  Heredität,  geistige  Entwicklung  normal,  Länge  111cm, 

30  kg  schwer.  Keine.  Abnormitäten  am  Gesichtsschädel,  Stirnhöcker  und 

Parietalhöcker  prominent,  hyperbrachycephaler  Index  von  90.20,  fronto- 

oeripitali-r  Durchmesser  16.40.  (Jucrdurchinesscr  14.80.  Schädelumfang  53.50; 

frontoparietale  und  occipiioparictnlc  Naht  gut  tastbar.  Extremitäten  typisch. 

Muskulatur  athletisch:  keine  Zeichen  von  Kretinismus  oder  Myxödem.  Fall  2, 

20  Jahre  alt,  Schwester  von  Fall  1,  99  cm  lang.  Röntgenbilder  der  Hände 

und  Fütte  von  Fall  2  zeigen  die  kuhische  Gestalt  der  Phalangen  und  Meta- 

carpalknochen.  der  Huiuerus  zeigt  im  proximalen  Drittel  eine  mächtige 

Kuoehenauftreibnng. 

Das  Skelett  eines  erwachsenen  Achondroplasten  wird  beschrieben,  bei 

welchem  Hände  und  Fülle  normalen  Habitus  zeigen.    Für  die  rhachitische 
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Gruppe  des  Zwergwuchses  werden  zwei  typische  Fälle  mit  Röntgenogramm 

des  Kniegelenks  beschrieben. 

Regnault  (139)  beschreibt  drei  fötale  Skelette  vom  Museum  Dupuytren 

und  drei  in  Alkohol  konservierte  Föten  derselben  Sammlung,  drei  Skelette 

des  Museums  der  Gebärklinik  (nie  d'Assas)  zwei  von  der  medizinischen 
Fakultät  in  Lyou,  eines  aus  dem  pathologisch  -  anatomischen  Institute  des 
Professors  Pirk  et  und  Van  der  Velde. 

Die  Verhältnisse  an  den  Extremitäten  werden  als  typisch  beschrieben, 

die  auffallende  Verkürzung,  die  Dicke,  die  abnorme  Gliederung,  die  sym- 
metrischen Verkrümmungen. 

Der  Schädel,  die  basalen  Knochen  zeigen  Entwicklungshemmungen, 

prämature  Synostosen.  Die  Basis  ist  kyphotisch  gekrümmt  (sphenobasilarer 

Winkel  114 — 117  gegen  155  normal).  Diese  Kyphose  ist  entstanden  durch 

eine  Entwicklungshemmung  der  Kondylen  und  der  unteren  Schuppe,  oder 

einer  Verminderung  des  antero-posterioren  Durchmessers  der  hinteren  Schädel- 

grube. Medulla  oblougata  und  Kleinhirn  sind  infolge  davon  gegen  den 

Körper  des  Hinterhauptbeines  gedrängt.  Die  Wölbung  des  Schädels  ist 

erweitert,  die  frontalen  und  parietalen  Höcker  vorspringend,  die  Fontanellen 
weit  offen.  Das  Gehirn  sitzt  auf  einer  zu  kleinen  Schädelbasis  auf  und 

überragt  dieselbe  auf  allen  Seiten.  Außerdem  ist  der  Schädel  durch  Ver- 

kürzung der  Basis  brachycephal. 

Das  Gesicht  steht  hinter  der  Stirne  zurück,  die  proc.  pterygoidei  sind 

nahe  bei  den  cervikalen  Wirbeln;  die  Nasenbeine  stehen  zurück,  sind  ab- 

geplattet und  manchmal  verlötet. 

Mitunter  sind  die  Wirbel  sehr  breit,  in  einem  Falle  der  1.  Lumbalis 

21  mm  breit  zu  5  mm  hoch;  in  anderen  Fällen  sind  die  Wirbel  seitlich 

verdickt,  verbogen. 
Von  Erwachsenen  konnte  Verf.  sechs  Skelette  aus  verschiedenen  Museen 

zur  Beschreibung  erhalten. 

Auch  hier  fanden  sich  in  verschiedener  In-  und  Extensität  die  be- 

kannten Veränderungen  an  denselben.  An  den  Schädeln  waren  dieselben 

weniger  ausgesprochen,  als  bei  den  fötalen  Skeletten. 

Verf.  bringt  interessante  Mitteilungen  über  Achondroplasie  bei  Tieren. 

Hierher  gehört  der  Dachshund,  das  Vorkshireschwein,  der  amerikanische 

Hammel,  die  Ziege  aus  Guinea,  die  kurzen,  niedrigen  Hühnerrassen;  die 

Möpse  «Atrophie  des  Oberkieferknochens),  Buldoggen  etc. 

Hier  sind  die  krankhaften  Veränderungen  durch  Kacenzüchtung  fixiert 

worden.     Ein  Kapitel  ist  der  Diagnose  der  Achondroplasie  gewidmet. 

Großes  Interesse  beanspruchen  des  Verf.  Ausführungen  und  Zeichnungen 

im  Kapitel  „Diagnostic  ieonographique  et  ret.rospect.ive~,  in  welchem  ge- 
schichtlich bekannte  Zwerge  Owen  Farrel  1742,  Wybrand  Lokles  1730,  der 

Holländer  Simon  Jane  Paap  u.  a.  beschrieben  und  /..  T.  abgebildet  sind. 
Im  weiteren  werden  beschrieben  die  in  der  alten  Kunst  überkommenen 

Abbildungen  von  Zwergen,  der  egyntisehe  Gott  Pliah,  und  Bes  von  den 

Grabbildern  de  Ti-Phtah-Hotep  und  Khou-Hotep  in  der  Sahara,  von  Bas- 

reliefen des  Tempels  Dez-til-Buhari.  Schließlich  erwähnt  \  ei  l.  den  Zu- 

sammenhang der  Achondroplasie  mit  den  PygmücugeBtalteii  der  Geschichte 

und  die  rezente  Rasse  am  inneren  Kongo,  die  durch  Schweinfurth  und 

Stanleys  Forschungsreisen  entdeckt  wurden,  und  bildet  eine  Heihe  von  Pyg- 

miiengestalteu  aus  verschiedenen  Museen  ab. 

Rothe  (145)  berichtet  über  vollständige  Heilung  ( Beobachiungsdauer 

9  Monate)  eines  Falles  von  Osteomalaeie  durch  Kastration  bei  einer 

37jährigen  Multipara. 
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KirilzefF  (83)  fand  bei  einem  2»>  Jahre  alten  Tischler  mit  beider 

seifiger  tuberkulöser  Erkrankung  der  Lungenspitzen  und  kariöser  Affektün 

des  1.  Metatarsalknochens  des  linken  Fußes  beträchtliche  Vergrößerung-  d»* 
linken  Beines  von  den  Zehen  bis  zum  unteren  Drittel,  radiograp  Lisch  eint 

Verdickung  beider  Knochen  des  Unterschenkels  ohne  Herdaffektion.  Ki 

botrachtet  nach  Ausschluß  nervöser  Ätiologie  die  Affektion  als  durch  die 

Tuberkulose  allein  nicht  erklärbar  dem  Bilde  einer  hypertrophischen  Arthro- 

pathie angehörig. 
Den  Mechanismus  stellt  sich  Verfasser  so  vor.  daß  eine  vorhandene 

Inguinaldrüsenaffektion  dieser  Seite  die  Zirkulation  der  Lymphe  behindere 

und  damit  unter  Einwirkung  der  Zersetzungsprodukte  und  dem  Eiterherde 

die  Entstehung  der  Hypertrophie  begünstigt  werde. 

Die  lokalen  Bedingungen  der  Lvmph/irkulation  und  Ernährung  der 

Gewebe  haben  eine  wichtige  Bedeutung  in  der  Entstehung  der  Osteoarthro- 

pathie. 
Lannoi8  und  Roy  (95m)  bringen  einen  Fall  von  multipler  Exostosen- 

bildung  mit  Neigung  zur  Vereiterung  zur  Kenntnis.    Bei  einem  hereditär 

belasteten  Tuberkulösen  traten  im  dritten  Lebensdezennium  multiple  Exo- 

stosen ziemlich  rasch  auf.  die  meist  symmetrisch  supraepiphysär  lajren.  von 

denen  einzelne  vereiterten.    Fünf  Jahre  später  traten  solche  auch  am  2.  und 

3.  F'inger  der  linken  Hand  auf  und  führten  dort  zu  einer  Spoutanainput;it.;"/i 
eines  Teiles  der  Endphalangen,  so  daß  man  ein  Bild  wie  bei  Syringomyeüe 
vor  sich  hat. 

Es  besteht  Thcnnoanästhesie  der  linken  Körperseite  inkl.  Gesicht. 

Hemianästhesie  der  Zunge.  Verringerung  des  Hör-  und  Sehvermögens,  voll- 

kommener Verlust  des  stereognostischen  Sinnes  links.  Es  bestand  ander- 

seits Anästhesie  der  Konjunktiv«,  Fehlen  der  Pharynx-  und  Nasenreflexe 

und  eine  hysterogene  (?)  Zoue  am  Beckengürtel  rechts.  Zu  Beginn  der 

Erkrankung  bestand  eine  vorübergehende  Lähmung  der  linken  Körperseite. 

Verf.  kommt  zum  Schlüsse,  daß  die  Pathologie  der  vorliegenden  Er- 

krankung noch  nicht  genügend  bekannt  ist,  daß  ihre  Ursache,  vielleicht  in 

einer  Affekt ion  der  grauen  Substanz  des  Rückenmarkes  zu  suchen  ist  und 

die  Tendenz  zur  Vereiterung  dem  Vorhandensein  von  Tuberkulose  zu- 
geschrieben werden  kann. 

Heddaeus  (<>5)  kommt  auf  Grundlage  einer  Reihe  von  Eigen- 
beobaehtungen  und  unter  Heranziehung  der  Erfahrungen  von  Erben  zur 

Anschauung,  daß  Torticolltim,  Lumbago  und  Tortithorax  (Heddaeus)  rkeiue 

medizinischen,  nicht  einmal  dem  Grenzgebiete  zugehörige,  sondern  rein 

chirurgische  Affektionen  sind.  Das  meist  plötzliche  Entstehen  durch  ein»' 

forzierte  Seitenbewegung,  das  ebenso  geartete  Verschwinden  und  das  An- 

dauern der  Schiefhaltung  bis  zur  Heilung  seien  hierfür  gewichtige  Stütz- 

punkte. Für  den  ärztlichen  Eingriff  bewähre  sich  wie  in  der  Extremitäten- 

chirurgie, daß  dieselbe  Stellung,  in  welcher  der  Unfall  am  liebsten  erfoL't. 
auch  für  die  Einrichtung  am  förderlichsten  sei,  Massage  muß  tief  und 

energisch  geübt  und  kann  auch  so.  im  Gegensätze  zum  Muskelrheumatisnms. 

vertragen  werden. 

Für  die  Diagnose  ist  von  charakteristischer  Bedeutung  neben  plötz- 

lichem Entstehen  als  direkte,  nähere  Ursache  eine  Achsendrehung  und  gleich- 

zeitige Seitenneigung  der  Hals-  und  oberen  Brustwirbelsäule. 

Disponierend  sind  kongenitale  Schlaffheit  der  Gelenkkapseln. 

Iwanoff  (78)  berichtet  über  einen  15  .lahre  alten  Bauer,  bei  welchem 

sich  im  Anschlüsse  an  akuten  Geleuksrheumatisraus  der  meisten  Extremitätr  ti- 

gelenke  auch  akute  Sehmerzhaftigkeit  und  Bewegungsbehinderung  der  Wirbel- 
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*äole  einstellte.  Nach  mehrmaligen  Rezidiven  trat  multiple  Exostnsenbildung 
auf.  die  besonders  am  Kreuze  stark  entwickelt  war. 

Lorenz  (101)  beobachtete  zwei  Fälle  von  Wachstumsstoruiigeu  nach 

Epiphysenverletzung.  Im  ersten  Falle  handelte  es  sich  —  wie  auch  radio- 

graphisch erwiesen  wurde  —  uin  eine  Verletzung  der  distalen  liadiusepiphyse 

in  Form  einer  Einkeilung  des  Diaphysenschaftes  in  die  Kpiphyse.  Am 

distalen  Ende  dor  Ulna  lag  etwas  palmarwärts  verschoben  mit  dem  Ulnaschaft 

in  syndesmotischer  Verbindung  die  abgetrennte  ulnare  Epiphyse.  Am 

Radius  war  Wachsturasstillstand  eingetreten.  In  einem  zweiten  Falle  handelt 

es  sich  um  einen  Cubitus  valgus  durch  Wachstnmsheuimung  des  pseudar- 

throtisch  angeheilten  lateralen  Kondyls  des  Humerus.  Der  Nervus  ulnaris 

iit  dadurch  aus  seinem  Bett  herausgehoben  und  ganz  oberflächlich  zu  tasten. 

Zehn  Jahre  nach  der  ursprünglichen  Verletzung  kam  es  zu  Abmagerung  der 
Hand  im  Bereiche  des  Nervus  ulnaris. 

Verfasser  glaubt  diese  Erscheinung  dadurch  erklären  zu  können,  dali 

der  Nervus  ulnaris  infolge  des  allmählich  zunehmenden  Cubitus  valgus. 

dadurch,  daß  das  Olecranon  immer  näher  an  den  medialen  Epieondyl  heran- 

nickte, immer  mehr  und  mehr  ins  Gedränge  kam  und  auf  den  sieh  steigernden 

Druck  schließlieh  mit  der  Funktionsstörung  reagierte. 
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Allgemeines,  Lehrbücher  etc. 

Seiffer  (578)  hat  das  große  Material  der  Berliner  psychiatrischen 

und  Nervenklinik  dazu  benutzt,  um  uns  einen  nach  Text  und  Abbildungen 

gleich  vortrefflichen  Grundriß  der  Neurologie  zu  geben.  Tn  kurzer  und 

dabei  äußerst  klarer  und  übersichtlicher  Form  wird  hier  an  der  Hand  aus- 

gezeichneter Figuren  und  Bilder  dem  Leser  alles  Wesentliche  der  Diagnostik 

und  Therapie  der  Nervenkrankeren  gegeben,  und  dabei  werden  eino  Reihe 

ei?ner  Beobachtungen  erwähnt  und  abgebildet,  so  daß  Studierende  und  Arzte 

in  gleicher  Weise  viel  Nutzen  vom  Studium  des   Buches  haben  werden. 

Es  ist  liier  nicht  möglich,  auf  die  Fülle  des  reichhaltigen  Inhaltes 

einzugehen ;  es  sei  hier  nur  erwähnt,  welche  Gebiete  in  vorliegendem  Buche 
behandelt  sind. 

Zuerst  werden  die  Symptome  von  Seiten  der  Motilität  behandelt,  .leder 

Muskel  wird  in  seiner  Funktion  besprochen,  seine  Wirkungsweise  durch 

Abbildungen  veranschaulicht  und  angegeben,  wie  jeder  einzelne  Muskel  unter- 
sucht werden  soll.  Sehr  ausführlich  wird  der  Mechanismus  der  Lähmungen 

erklärt,  dann  werden  die  einzelnen  Formen  der  Atrophien  behandelt,  dann 

die  Koordhmtionsstörungen.  In  dem  Abschnitte  über  motorische  Reiz- 

erscheinungeu  und  abnorme  Kontraktionen  werden  die  Unterschiede  zwischen 

epileptischen  und  hysterischen  Anfällen  beschrieben  und  ein  Frageschema 

angegeben  zur  Ermittelung  des  Tatbestandes.  Bei  den  Gangstörungen  zeigt 

eine  Abbildung  von  den  Fußspuren  bei  Hemiplegie  und  spastischer  Para- 

pflrese  den  deutlichen  Unterschied  beider  Formen.  Dann  wird  eine  ein- 

sehende Beschreibung  der  Elektrodiagnostik  gegeben.  Es  folgt  die  Schilderung 

der  Sensibilität,  erst  werden  die  objektiven,  dann  die  subjektiven  Sensibilitäts- 

störungen besprochen,  wobei  die  einzelnen  Sinnesorgane  ausführlich  behandelt 

werden.  Es  folgen  die  Kapitel  über  ReHexe  und  Muskeltonus  sowie  über 

trophische  Störungen. 

Den  21.  großen  Abschnitt  bildet  die  allgemeine  Therapie. 

Zunächst  wird  die  Prophylaxe  behandelt.  Besonders  zu  erwähnen  ist 

die  Diskussion  über  die  Frage,  ob  Nervenkranke  heiraten  dürfen.  Verf. 

hält  sich  von  jeder  Einseitigkeit  fern  und  nimmt  den  richtigen  Standpunkt 

ein.  daß  abgesehen  von  schweren  Füllen  allgemeine  Regeln  sich  überhaupt 

nicht  aufstellen  lassen,  sondern  daß  immer  von  Fall  zu  Fall  entschieden 
werden  muß. 

Bei  der  Schilderung  der  therapeutischen  Hauptfaktoren  (  Hydrotherapie, 

Elektrotherapie.   Übungsthorapie  etc.)  wird  Wert  darauf  gelegt,  nicht  nur 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  1902.  ~- 
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allgemeine  Gesichtspunkte  zu  geben,  sondern  die  Technik  im  einzelnen  ein- 

gehend zu  schildern  und  durch  Abbildungen  zu  demonstrieren,  so  daß  man 

ein  klares  Bild  von  allen  diesen  Dingen  erhält.  Besonders  erwähnen  möchte 

ich  die  Abbildungen  zur  Übungstherapie.  Bei  dem  Kapitel  Ernährungs- 

therapie sind  vollständige  Speisezettel  beigefügt,  was  als  äußerst  nützlich 

bezeichnet  werden  muU,    Ebenso  werden  eine  Reihe  von  Rezepten  gegeben. 

Den  Schluß  bilden  die  wichtigsten  Daten  aus  der  Behandlung  der 

Rückenmarks-  und  Gehirnerkrankungen. 

Das  Lehrbuch  der  Nervenkrankheiten  von  Oppenheim  (402 a)  licet 

in  dritter  Auflage  vor,  ein  Beweis,  wie  schnell  es  sich  unter  den  Ärzten  und 

besonders  wohl  unter  den  Neurologen  Freunde  erworben  hat.  Denn  wirklich 

so  recht  schätzen  kann  dieses  Buch  erst  derjenige,  welcher  sich  schon  jahre- 

lang mit  der  Nervenheilkunde  beschäftigt  hat.  Wenn  der  Fachmann  vielleicht 

den  einen  oder  anderen  Gegenstand  etwas  ausführlicher  wünschte,  so  muli 

er  doch  wiederum  bewundern,  wie  der  Autor  es  verstanden  hat,  in  so  außer- 

ordentlich klarer  und  verhältnismäßig  kurzer,  streng  sachlicher  Form  das 

Wesentliche  darzustellen.  In  der  Kürze.  Klarheit  und  Objektivität  der 

Darstellung  liegt  das  Verdienst  dieses  Buches.  Auszusetzen  ist  kaum  etwas 

an  dem  Buche,  höchstens  die  Eigentümlichkeit  der  Einteilung  des  Stoffes, 
die  es  mit  den  meisten  anderen  Lehrbüchern  teilt.  Warum  z.  B.  im 

speziellen  Teil  zuerst  die  Rückenmarkskrankheiten,  dann  die  der  peri- 

pherischen Nerven,  dann  diejenigen  des  Gehirns,  am  Schlüsse  wieder  die 

des  N.  sympathieus  abgehandelt  werden,  ist  nicht  recht  verständlich.  Auch 
dürften  manche  Krankheitsformen  wohl  schon  aus  der  dunklen  Kammer 

der  Neurosen  herausgehoben  zu  werden  verdienen,  wie  z.  B.  die  Chorea 

(Sydenhami)  infectiosa.  Indessen  das  sind  Äußerlichkeiten,  die  der  Vor- 

treftlichkeit  des  Lehrbuches  keinen  Abbruch  tun.  (Jarotmuhn.) 

Jendrassik  (299)  betont  in  seiner  Eröfl'nungsvorlesung  der  neuen 
Universitätsklinik  für  Nervenkranke  die  Wichtigkeit  einer  allgemeinen 

medizinischen  Ausbildung,  warnt  vor  allzu  großer  Spezialisierung  und  ver- 

langt eine  gründliche  Diagnostik,  die  gerade  in  der  Neurologie  viel  Unglück 
verhüten  kann. 

Collins  (117)  gibt  eine  kleine  Abhandlung  über  verschiedene  Be- 

handlungsarten bei  Nervenkrankheiten  (Elektrotherapie.  Massage,  Hydro- 
therapie. Hypnotismus)  und  über  die  Grenzen  unseres  Könnens. 

Gowers  (243)  führt  aus,  daß  viele  Teile  des  Organismus  in  ihrem 

Bestände  unabhängig  sind  vom  Lehen  des  Organismus.  Unter  Abiotrophie 
versteht  G.  das  Absterben  dieser  einzelneu  Elemente. 

Schwarz  (575)  behandelt  die  Beziehungen  zwischen  einzelnen  Organen, 

deren  Wesen  uns  noch  völlig  unbekannt  ist.  Hier  kommt  hauptsächlich  die 

Beziehung  der  Thyreoidea  zu  anderen  Organen  in  Betracht.  Bei  Gravidität 

vergrößert  sich  die  Thyreoidea  oft  auffallend,  ja  es  tritt  häufig  Basedowsche 

Krankheit  auf,  also  eine  ausgesprochene  Sekretionsstörung  der  Schilddrüse. 

Umgekehrt  finden  sich  bei  Basedowscher  Krankheit  Veränderungen  der 

Genitalien,  so  besonders  Atrophie  des  Uterus,  der  Vagina  usw.  Auch 

experimentell  sah  man  nach  Schilddrüsenextirpation  Atrophie  der  Genitalien 
auftreten. 

Hllghe8  (287)  hobt  die  Wichtigkeit  der  Kenntnis  des  Zusammen- 

hanges zwischen  den  Nervenkrankheiten  und  den  übrigen  Krankheiten  hervor. 

Er  unterscheidet  zwischen  intraneuralen  und  exlranenralen  (oder  adneuralen) 

Nervenkrankheiten.  Während  ersten*  primär  die  Nervensubstanz  seihst 

treffen,  handelt  es  sich  bei  letzteren  um  sekundäre  Einwirkung  verschiedenster 

Schädlichkeiten  auf  das  Nervensystem  (Druck  des  imprimierten  Schädels  bei 

Digitized  by  Google 



Diagnostik  der  Krankheiten  dos  Nervensystems.  339 

Epilepsie,  des  Exsudates  bei  Cer«d>rospinnlin»'ningitis.  Wirkung  des  Diphtherie- 

gifies  iiuf  Nervensystem),  welche  allerdings  späterhin  «dx'tifalltf  zu  intraneuraleii 

Krkrunkungen  füliren  können.  Die  Unterscheidung  hat  besonders  ihre  Be- 

deutung für  die  Therapie  und  Prognose,  indem  die  extraneuralen  Erkran- 

kungen bei  Behandlung  der  extraneuralen  Ursache  eine  viel  günstigere  Pro- 

gnose geben  als  die  eigentlichen  primären  Erkrankungen  der  Nervensubstan/. 

In  einein  zweiten  Vortrage  über  dasselbe  Thema  bespricht  Hughes 

* 2861  die  Veränderungen  in  den  Nervenelementen  bei  primären  (intraneuralen) 

iiml  sekundären  (extraneuralen)  Nervenkrankheiten.  Bei  ersteren  handelt 

es  sieh  um  schwere  primäre  Degeneration  und  im  wesentlichen  um  Schädi- 

gungen der  sogenannten  achromatischen  Substanz,  die  nicht  reparabel  sind, 
während  bei  den  extraneuralen  Krankheiten  zunächst  die  chromatische 

Substanz  eine  Veränderung  erleidet,  welche  wohl  restitutionsfähig  ist. 

Zwischen  Störung  der  Funktion  und  Veränderung  der  chromatischen  Substanz 

besteht  keine  direkte  Beziehung;  die  Funktion  kann  gestört  sein,  ohne  Läsion 

ihr  chromatischen  Substanz  und  unigekehrt.  Die  für  die  Funktion  grollte 

Bedeutung  kommt  der  achromatischen  Substanz  zu.  Degeneration  dieser 

hebt  die  Kunktion  auf. 

Mott  (440)  bespricht  die  Bedeutung  des  Reizes  für  Assimilation  und 

Dissimilation,  De-  und  Regeneration  im  Bereiche  des  Nervensystems.  Kr 

beginnt  mit  einer  Auseinandersetzung  der  physiologischen  und  energetischen 

Prozess,..  die  stattfinden,  wenn  ein  Reiz  das  Nervensystem  trifft  und  einen 
RehVxvnrgang  ausbist.  Diese  Vorgänge  sind  außer  der  Natur  und  Stärke 

des  Reizes  in  hohem  Malle  von  dem  Zustande  des  Nervensystems  abhängig, 

der  in  der  Aufmerksamkeit  seinen  psychischen  Ausdruck  findet.  Aufmerk- 

samkeit bedeutet  freiwerden  von  in  der  Hirnrinde  aufgespeicherter  Ruergie. 

die  dann  je  nach  den  Wegen,  in  die  sie  abfließt,  einen  hemmenden  oder 

fordernden  Einfluß  auf  die  Krregungsvorgänge  in  tieferen  Zentren  ausübt. 
Hierdurch  wird  bewirkt,  daß  derselbe  Heiz  einmal  zur  Hirnrinde,  also  zum 

Bewußtsein  gelangt,  ein  andermal  nicht,  ferner,  daß  unter  pathologisch 

gesteigerter  Aufmerksamkeit  solch»'  Reize,  die  physiologisch  unter  der  Schwelle 

liegen,  wahrgenommen  werden.  Unter  normalen  Verhältnissen  geht  der  durch 

•  i;un  Reiz  ausgelöste  Erregungsvorgang  in  den  präformierten  gangbarsten 

Wegen  und  führt  so  zu  bestimmten  Reflexbewegungen:  durch  das  Kingteilen 

der  Aufmerksamkeit  werden  die  Bahnungsverhältnisse  und  damit  di«'  Effekte 

des  Reizes  geändert,  entweder  vorübergehend  »»der  bei  häutiger  Wmderholung 

dauernd,  was  sich  in  der  Tatsache  »1er  Übung  äußert.  Verl',  tritt  dann  der 
votiGotch  ausgesproehi'uen  Ansicht  entgegen,  (biß  bei  «lurrh  den  R«*iz  nus- 

iM«isieii  Erregungsvorgäng»'U  k»'in<>  Umsetzung  von  im  Nervensystem  auf- 

gespeicherter Energie,  sondern  nur  ein«:  Umsetzung  und  Verteilung  der  diu»  Ii 

den  Reiz  zugeführt en  En«Tgh'  stattfindet.  Di«'  Tatsache,  daß  nur  das  Zentral- 

erem, aber  nicht  »ler  peripher»*  N«'tv  «*rniü»lbar  ist.  führt  Verf.  »larauf  zurück, 

daß  cf flu  letzter«1!»  in  s«'in»'r  Marksch«'i«l«*  ein  «lauermles  Ernährungsres«*rvoir 

zur  Verfügung  steht.  Daß  di»*  Markscheiile  für  di««  Funktion  des  Nerven 

eine  wesentlichere  Roll«'  spielt,  als  die  «ler  Isolierung  der  Nervenfaser,  dafür 

w-adeti  Yi'ischie»l«'ne  Grün»!«'  angeführt;  so  z.  B.  »laß  nonnnh'rweis»'  nur  Reize, 

die  durch  markhaltig»'  Fasern  gideitet  werden.  «Ii»'  genügende  Stärk«'  «'ireitdien. 

11111  zu  bewußten  Kinplintlungen  zu  führen:  ferner  «laß  «lie  Bildung  <br 

M.irkschei»len  beim  Kind«'  untl  »lie  Regen«'iation  d«*rselben  im  zu  (iruinb' 

?epangeiieii  Nerven  in  Indiem  Maß«*  von  der  Funkti«»n  «les  NVrven.  vom 

l»ereiztw«'r»len  d«*sselb«'n  abhängt.  Zum  Schluß  bespricht  Verf.  »lie  schädlich«- 

Wirkung,  die  ülx  nniißig«'  und  fort»lnuern<l«'  Reize  auf  das  Nervensysi»  m 

ausüben  iiii«il  die  H«*«leutung.  «lie  eine  s«d«  he  Überanstrengung  für  «lie  Nem  n- 
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kränklichen  spielt.  Wimiii  eine  toxische  Noxe  vorliegt,  so  ist  es  dann  g^r»«l»* 
die  Überanstrengung,  welche  hantig  zum  Ausbruch  der  Krankheit  und  z»r 

Lokalisierung  derselben  auf  ein  bestimmtes  Nervensystem  führt.  Verf.  \**.ml**td 

diese  Ansicht  durch  experimentelle  und  pathologische  Erfahrungen,  letzter«* 
besonders  aus  dem  Gebiete  der  Tabes. 

Die  vier  Vorlesungen  von  Frederick  W.  Mott  (439)  aus  der  all- 

gemeinen Pathologie  des  Nervensystems,  die  sehr  anregend  geschrieben  sin«U 

behandeln  den  Bau  und  die  Funktion  des  Neurons  und  das  Verhalten  sein«"!* 

einzelnen  Abschnitte  für  sich  und  zu  einander  bei  Erkrankungen  des  Nerven- 

systems.   Dem  Anfänger  dürften  die  Vorlesungen  den  Gegenstand  zu  wenii; 

erschöpfend  behandeln,  und  für  den  Eingeweihten  haben  sie  nur  insofern  '"in 
Interesse,  als  manches  an  Untersuchungen  darin  vom  Autor  gegeben  ist. 

die  sonst  nirgends  publiziert  zu  sein  scheinen;  so  finden  sich  darin   z.  H. 

Angaben  über  Rindenhefunde  nach  Unterbindung  der  vier  Cerebralarterieij 

(Uarotiden  und  Vertebrales),  ferner  interessante  Mitteilungen  über  den  Gelj:ilt 

von  Cholin  in  der  Oerebrospinalrlüssigkeit  und  im  Blute  bei  Degeneration s- 

prozesscu  des  Nervensystems,  ein  Umstand,  der  event.  in  mauchen  Fällen 

als   difterentinl-diaguostisches  Mittel    zu  verwerten  wäre,   ob  man   es  mir 

einer  organischen  oder  funktionellen  Nervenkrankheit  zu  tun  hat  und  d>«r«f. 

mehr.  (Jncob*oltn.) 

Patrick  und  MiX  (482)  geben  eine  Ubersicht  über  die  neurologisch*' 
und  psychiatrische  Literatur  des  Jahres  1902  mit  besonderer  Beriicksichtigiinjg 

der   praktischen   Interessen.     Deshalb    sind    allzu  spezielle   Arbeiten  und 

namentlich  solche,  die  sieh  besonders  mit  der  penibelsten  für  den  Praktiker 

unausführbaren  Technik  befassen,  nicht  mit  aufgeführt.    Andererseits  ist  ein 

ziemlich  breiter  Kaum  der  Therapie  gewidmet.     Der  Jahresbericht  wird  für 
den  Praktiker  besonders  deshalb  sehr  brauchbar  sein,  weil  er  sich  durch 

grobe  Übersichtlichkeit  der  Einteilung  ausgezeichnet.    Im  ersten  Kapitel  sind 

die  wichtigsten  neueren  Errungenschaften  der  allgemeinen  Symptomatologie, 

weiterhin  die  einzelnen  Krankheiten  nach  Ätiologie.  Symptomatologie  und 

Therapie  behandelt,  sodnß  es  leicht  möglich  ist.  sich  über  alles,  für  jode 

einzelne  Krankheit  Wichtige  zu  orientieren. 

Das  Buch  von  Richer  (522  a)  gehört  sicher  zu  denjenigen,  welche 

das  lebhafte  Interesse  jedes  Mediziners  erwecken  müssen.  Es  stellt  die 

Beziehungen  der  Kunst  zur  Medizin  dar.  und  zwar  führt  uns  der  Autor 

diese  Beziehungen  durch  eine  große  Sammlung  von  Kunstwerken  vor  Augen, 

in  denen  Krankheitstypen  verschiedenster  Art  oder  Szenen  aus  der  Heil- 

kunde früherer  Zeiten  zur  Darstellung  gelangt  sind.  Da  die  Sammlung 

Werke  enthält,  vom  Altertum  anfangend  bis  über  die  Renaissancezeit  hinaus, 

so  besitzt  sie  einen  ungemeinen  historisch-medizinischen  Wert;  gleichzeitig 

aber  bietet  sie  uus  einen  hohen  Kunstgenuß,  da  sich  Werke  der  größten 

Meister  der  Kunst  darin  linden  und  die  Reproduktionen  derselben  zum 

größten  Teil  wohl  gelungen  erscheinen.  (Jacobzohu.) 

Miller  (42.'t)  macht  den  Vorschlag,  für  die  Begutachtung  der  so 
häufigen  Verletzungen  der  Gliedmaßen  eine  mehr  gleichmäßige  Behandlung 

in  der  Begutachtung  einzuführen,  welche  sich  in  erster  Linie  auf  die  Befund- 
aufuahme  zu  erstrecken  hätte.  Zu  diesem  Zwecke  hat  Miller  feste  Befund- 

tabellen aufgestellt,  in  denen  systematisch  die  Befunde  einzutragen  sind,  die 

zum  großen  Teil  zahlenmäßig  durch  exakte  Messung  festzustellen  sind.  Es 

finden  sich  in  den  Befuudinbellen  Rubriken  für  die  (lelenkexkursionsbreiten, 

für  die  l  infangsmasse  der  (Glieder,  für  funktionelle  Momente  und  zwar  solche, 

die  für  eine  Beurteilung  1.  des  Faustschlusses  an  der  Hand  und  der  freien 

Beweglichkeit  im  Arme  (Pro-  und  Stipulation.  Ellenbeugung),  2.  der  Stütz-, 
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Trag-  und  Marschfälligkeit  (Irr  Beim»  als  besondere  charakteristisch«1  Anhalts- 

punkte dienen  können. 

Wertheim-Salomon80n  (681 )  spricht  über  die  Bedeutung,  die  die 
Konstatierung  eines  vorhandenen  Tremors  für  die  Aufnahmefähigkeit  in  eine 

Lebensversicherung  spielen  kaun.  Die  diagnostische  Wichtigkeit  desselbeu 

erfordert  unbedingt  die  Aufnahme  eines  diesbezüglichen  Vermerkes  in  die 

üblichen  Fragebogen.  Es  ist  aber  außerdem  wichtig,  noch  den  Tremor  be- 

stimmt zu  charakterisieren,  je  nachdem  er  bei  passiver  Ruhe,  bei  aktiver 

Ruhe  oder  bei  intendierten  Beweguugeu  auftritt,  ferner  ob  er  schnell,  wittel- 

schnell oder  laugsam  ist.  Zu  den  langsamen  Tremorformen  gehört  der  der 

Paralvsis  agitans.  der  multiplen  Sklerose  und  der  senile  Tremor:  zu  den 

mittelschnelleu  alle  toxischen  Tremoren;  zu  den  schnellen  der  der  progressiven 

Paralyse  und  des  Morbus  Basedowii.  Von  dem  echten  Tremor,  der  immer 

regelmäßig  ist.  ist  der  unregelmäßige  Pseudotumor,  wie  er  bei  progressiver 

iluskelatrophie  vorkommt,  streng  zu  unterscheiden.  Verf.  beschreibt  dann 

zum  großen  Teil  au  der  Hand  von  aufgenommenen  Kurven  die  Besonder- 

heiten der  einzelnen  klinischen  Tremorformen  in  eingehender  Weise. 

SabraZ68  und  Laffbrgne  (547)  haben  bei  über  100  Solduten  die 

Entfernungen  des  Nabels  von  beiden  Mamillen  gemessen  und  gefunden,  daß 

bei  Rechtshändern  die  rechtsseitige  Linie  kleiner  ist,  als  die  linksseitige, 

welches  Verhalten  vielleicht  auf  die  stärkere  Entwicklung  des  rechten  Muse, 

pectoralis  zurückzuführen  ist.  Bei  Linkshändern  ist  das  Verhalten  umgekehrt, 

und  es  kann  eventuell  diese  einfache  Messung  zur  objektiven  Feststellung  der 

Linkshändigkeit  dienen. 

Bechterew  (-'J7)  betont  die  große  Empfindlichkeit  bei  starker  Be- 
klopfung  des  arcus  zvgomaticus  bei  organischer  Frkrankung  der  basalen 

Hiniteile  und  deren  Häute.  (  Edward  E/atau.) 

Bechterew  (38)  bespricht  die  von  W irenius  angegebenen  Merkmale 

hei  Onanisten  (großer  Penis,  herabhängendes  Scrotum  u.  A.),  wobei  er  diesen 

Symptomen  keine  absolute  Sicherheit  zuspricht.  Außer  diesen  äußeren 

Zeichen  konnte  B.  bei  Onanisten  folgende  Merkmale  an  den  Genitalien 

feststellen:  1.  relative  Größe  des  caput  penis  (welches  auch  abgerundet  er- 

scheint). 2.  deutliche  Steigerung  des  CreinasterreHexes.    (Edicard  Elalaa.) 

Casparie  und  Zeehuisen  (9i*n)  stellten  SchultermeSHiingen  an  ̂ 5 

jungen  Männern  im  Alter  von  18—25  Jahren  an  und  fanden,  für  die  Be- 

wegungen der  Claviculn,  die  maximale  Hebung  des  akromialen  Gelenkes 

bei  der  frontalen,  horizontalen  Armstellung.  Die  nach  hinten  gehende 

Dislokation  des  akromialen  Punktes  hat  ihr  Maximum  bei  vertikaler  Anu- 

hehung.  Die  maximale  Exkursion  der  Clavicula  beträgt  unter  normalen 

Verhältnissen  22" — 25",  während  dieselbe  bei  pathologischen  Zuständen  sehr 
hohe  Zahlen  erreichen  kann.  Bezüglich  der  Beteiligung  der  drei  Schulter- 

gürtelgelenke  an  «ler  maximalen  Annhebung  fanden  ('.  und  Z.  größere 
individuelle  Schwankungen  und  außerdem  bei  der  sagittalen  und  vertikalen 

Armbebung  eine  beträchtliche  Verschiebung  des  Schulterblattes;  die  Drehung 

schwankte  zwischen  23°  und  7H°.  Für  die  maximale  Drehung  des  sternah  n 

Gelenkes  fanden  sie  ungefähr  22"  bis  25°.  (Heudl.r.) 
Zur  Prüfung  des  diagnostischen  Wertes  der  Sehultennessung  bei 

Lähmungen  resp.  Neurosen  der  Schulter  bedienten  sich  Casparie  und 

Zeehuisen  (96b)  dreier  Fälle  (Fall  von  einseitiger  Muskelatrophie  des 

Armes  und  der  Schulter,  Fall  von  partieller  Serratuslähmung  und  Fall  von 

neuritischer  Erkrankung  der  rechten  Schulter  nach  Typhus).  (limdix.) 

Van  der  Minne  und  Zeehuisen  (428)  fanden  bei  ihren  Schulter- 

messuugen  an  normalen  Personen,  daß  die  scapula  durch  den  bei  der  Arm- 
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hebung  gebotenen  Widerstand  zur  Bewegung  veranlaßt  wird;  die  Drehum: 

derselben  wird  ermöglicht  durch  die  bei  der  Annhebung  sekundär  vor  sich 

gehende  Exkursion  des  sternalen  Gelenkes  und  die  Versetzung  dieser  Dreh- 

bewegung der  elavicula  in  einer  hin-  und  hergehenden  Dislokation  de- 

akroinialen  Gelenkes.  In  pathologischen  Zuständeu  nimmt  dieses  Gelenk 

keinen  erhehlichen  Anteil  an  der  Kompensation  der  Armhewegungen.  Bei  der 

Serratuslähmung  kommt  die  Kompensation  durch  Zunahm«'  der  Clavicular- 
drehung  im  sternalen  Gelenk  zustande;  dieselbe  ruft  eine  Erhöhung  der 

passiven  Dislokation  des  akroinialen  Gelenkes  hervor.  (Ih'ndix.) 
Die  große  Bedeutung  des  Alkoholismus  für  die  Krankenkassen  und 

Versicherungsanstalten  liegt  auf  der  Hand.  Flad.6  (  209)  hat  daher  dun  h 

Fragebogen  bei  den  verschiedensten  Anstalten  zu  ermitteln  gesucht,  iii 
wieviel  Fällen  und  bei  welchen  Krankheiten  der  Alkohol  eine  ursächliche 

Rolle  spielt.  Relativ  selten  werden  Uufälle  durch  Trunkenheit  hervor- 

gerufen. N  iel  verderblicher  wirkt  ehronis<'her  Alkoholgenuß  auf  den 
Krankheitsverlauf  von  Unfallverletzten.  Zur  Bekämj)fung  der  Trunksucht 

vermögen  die  Anstalten  selbst  teils  durch  Verbote,  teils  durch  Belehrung, 

vor  allem  aber  dadurch  beizutragen,  daß  sie  für  genügenden  Ersatz,  al-o 

für  reichliche  Mengen  Katl'ee  oder  Tee  sorgen.  Einzelheiten  sind  im 
Original  nachzulesen. 

Flade  (21 0)  gibt  einen  Auszug  aus  Artikeln  über  die  Alkoholfrape. 

die  teils  von  Behörden,  teils  von  Anstalten.  Krankenkassen.  Trinkerasyhm 

veröffentlicht  wurden,  in  denen  ein  großes  statistisches  Material  über  die 

verschiedensten  den  Alkohol  betrettenden  Fragen  mitgeteilt  wird.  Im 

einzelnen  ist  auf  die  Arbeit  selbst  zu  verweisen. 

Schiele  (ooii)  gibt  eine  Anleitung  zur  Anfertigung  eines  Gutachtens. 

Indem  er  im  einzelnen  auf  die  Begutachtung  einer  Schädigung  der  Hand 

eingeht,  hebt  er  besonders  hervor,  daß  es  sich  nicht  um  Lieferung  einer 

pathologischen  oder  klinischen  Studie  handelt,  sondern  daß  die  Beruf-- 
genossenschaft  über  die  Beeinträchtigung  der  Gebrauchsfäbigkeit  der  Hand 

und  die  dadurch  bedingte  Herabsetzung  der  Erwerbsfähigkeit  des  v\\ 

Begutachtenden  Auskunft  verlaugt. 

Ätiologie.  Heredität  und  familiäre  Erkrankungen. 

Jendrassik  1300")  gibt  in  einer  neuen  Arbeit  zur  Unterstützung  seiner 
früher  ausgesprochenen  Ansichten  weitere  Beiträge  zur  Kenntnis  der  heredi- 

tären Krankheiten.  Er  teilt  eine  Reihe  von  Einzelbeobachtungen  mit.  die 

zum  großen  Teile  mehrere  in  gleicher  Weise  erkrankte  Familienmitglieder 

betreffen.  Fast  alles  sind  der  Dystrophie  nahestehende  Erkrankungen  des 

Muskelsystems,  verbunden  mit  Retraktionen  der  Muskeln,  Sehnen  und  Bänder, 

mit  Verkrümmungen  der  Knochen  und  Gelenke.  Eine  weitere  Reihe  von 

Fällen  zeichnet  sich  dadurch  aus.  daß  die  Eltern  der  Patienten  blutsverwandt 

waren:  hier  sind  es  t « •  i I m  ebenfalls  Erkrankungen  des  Muskelsystems  atrophischer 
oder  myasthenischer  Natur,  leils  spastische  Paralysen.  Zum  Schluß  faßt 

Verf.  seine  Ansichten  betr.  der  hereditären  Erkrankungen  zusammen:  Die 

Heredität  ist  eine  ganz  >pezi!ische  Krankheitsursache;  sie  ruft  Krankheits- 
formen  hervor,  die  ans  anderen  Ursachen  nicht  entstehen  können.  Eine 

hereditäre  Krankheit  kann  auch  angenommen  werden,  wenn  es  sich  um 

einen  alleinstehenden  Fall  in  der  betreffenden  Familie  handelt.  Die  heredi- 

tären Krankheiten  entwickeln  sich  nicht  in  typischen,  scharf  umschriebenen 

Krankheitsbildern,  sondern  zeigen  die  heterogensten  Symptome  in  allen 

Kombinationen.    Sämtliche  Elemente  des  Körpers  (Nervensystem,  Muskeln, 
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Knochen  etc.)  können  ergriffen  werden.  Innerhalb  derselben  Familie  kann 

das  hereditäre  Leiden  mehr  oder  minder  große  Unterschiede  zeigen,  doch 

bleibt  das  allgemeine  Krankheitsbild  gewöhnlich  erhalten.  Eigentümliche,  un- 

bewohnte Gruppierung  von  sonst  kaum  zusammen  vorkommenden  Symptomen 

in  chronischer,  lange  progredienter  Entwicklung  entspricht  mit  größter  Wahr- 

scheinlichkeit einer  hereditären  Degeneration.  Konsanguinität  der  Eltern 

erhöht  in  grobem  Maße  die  Möglichkeit  der  Entstehung  einer  hereditären 

Degeneration. 

Auf  Grund  der  Statistiken  der  großen  Hospitäler  von  New- York  be- 

tätigt KraQSS  (HH7)  die  von  Esquirol  zuerst  hervorgehobene  größere 

Häufigkeit  der  Vererbung  von  Geistes-  und  Nervenkrankheiten  von  Seiten 
'lt-r  Mutter  als  des  Vaters.  Krau  Bs  unterscheidet  zwischen  direkter  und 

iiidirekter  Vererbung.  Bei  ersterer  findet  sich  dieselbe  Erkrankung  bei 

»Ich  Vorfahren,  bei  der  indirekten  andere  neuro-psyehisehe  Erkrankungen. 

Letztere  Art  ist  häufiger,  aber  weniger  bedeutungsvoll.  Zum  Schluß  findet 

sich  eine  ausführliehe  Aufzählung  der  direkt,  indirekt  vererblichen  und  der 
nicht  vererblichen  Nervenkrankheiten. 

In  einer  197  Seiteji  starken  Monographie  bespricht  Combo  (118)  die 

Nervosität  im  Kiudesalter.  Das  Buch  ist  aus  einigen  Vortrügen  hervor- 

L'esangen  und  ist  seinem  Ursprünge  entsprechend  zum  Teil  recht  populär 
schalten.  In  Einzelheiten  bietet  es  wenig  Neues,  gibt  aber  eine  gute  und 

übersichtliche  Zusammenstellung  besonders  der  praktischen  Gesichtspunkte. 

Im  ersten  Vortrage  wird  auf  die  außerordentliche  Verbreitung  der  Nervosität 

unter  den  Kindern  hingewiesen,  und  die  Arzte  werden  vor  einer  Unterschätzung 

der  Bedeutung  derselben  gewarnt.  Es  werden  dann  Begriffsbestimmung  der 

Nervosität,  ihre  allgemeinen  und  speziellen  Symptome  psychischer  und 

><>matischer  Natur  auseinandergesetzt,  das  erethische  und  torpide  Naturell 

^schildert. 

Die  zweite  Vorlesung  bebandelt  die  kongenitalen  Ursachen  der  Ner- 

vosität: hier  kommen  in  Betracht  die  eigentlich  hereditären  Einflüsse  ferner 

der  (psychische  und  physische)  Zustand  der  Eltern  zur  Zeit  der  Konzeption, 

Mtwie  Schädigungen,  die  während  des  embryonalen  Lebens  wirken. 

Im  3.  Vortrage  rinden  die  während  des  Lehens  eintretenden  Ursachen 

ihre  Besprechung:  reflektorisch  wirkende  Schädlichkeiten,  Mut  Veränderungen, 

Intoxikationen  (Tabak,  Alkohol»,  Fehler  in  der  physischen,  intellektuellen 

und  moralischen  Erziehung.  Der  4.  Vortrag  bespricht  die  Pathogenese  der 

Nervosität  (solidistische.  humorale  und  chemische  Theorie),  sodann  die  Pro- 

phylaxe, sowie  Therapie  derselben. 

Oddo  und  Audibort  (45»>)  haben  einen  Fall  von  periodischer 

familiärer  Lähmung  beobachtet  und  geben  auf  (Irund  dieses  und  der  bis 

»Iah  in  in  der  Literatur  veröffentlichten  21  Fälle  eine  zusammenfassende  Dar- 

stellung dieses  seltenen  Krankheitsbildes.  Dasselbe  ist  charakterisiert  durch 

sein  ausgesprochen  familiäres  Auftreten:  ferner  vor  allem  durch  in  mehr 

oder  minder  großen  Zwischenräumen  auftretende  Anfälle  von  vollständiger 

Lähmung  der  gesamten  willkürlichen  Körpennuskulatiir  mit  Verlust  der 

elektrischen  Erregbarkeit.  Die  Lähmung  ist  meist  eine  absolute,  ist  schlaff 
und  betrifft  alle  willkürlichen  Muskeln  mit  Ausnahme  des  (»esichtes,  der 

Knpfdrelier,  «leg  Zwerchfells  und  der  Sphinkteren.  Die  Sensibilität  ist  er- 
halten: die  Sehnenreriexe  erloschen:  Haut-  und  SehleimhautrehVxe  erhalten. 

Das  Herz  zeigt  oft  eine  vorübergehende  Erweiterung.  Die  elektrische  Er- 
regbarkeit ist  vollkommen  erloschen,  sowohl  fn radisch,  wie  galvanisch :  direkt 

und  indirekt;  ebenso  die  mechanische  Erregbarkeit.  Das  V»i schwinden  und 

Wiederkehren  der  Erregbarkeit  gebt  vollständig  parallel  dem  Kommen  und 
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Gehen  der  Lülimuiig.  Bei  unvollständiger  Lähmung  ist  die  Auswahl 

der  befallenen  Muskeln  eine  ganz  unregelmäßige,  die  Restitution  beginnt 
meist  au  den  Enden  der  Extremitäten.  Zwischen  den  Anfallen  ist  der 

Patient  meist  gesund;  nur  finden  sich  bei  manchen  dazwischen  kleinen 

Anfälle,  die  durch  die  Unvollständigkeit  der  Lähmung,  durch  ihre  kürzere 

Dauer,  aber  häufigere  Wiederkehr  charakterisiert  sind.  Der  Begiun  der 

großen  Anfalle  fällt  meist  in  die  Zeit  der  körperlichen  Ruhe,  so  besonders 

während  des  Schlafes,  sodaß  der  Patient  gelähmt  aufwacht.  In  theoretischer 

Hinsicht  hat  das  Suchen  nach  einem  hypothetischen  Toxin  bisher  zu  keinem 

Resultat  geführt.  Die  Verfasser  suchen  den  Sitz  der  Erkrankung  in  den 

Muskelfasern  selbst  und  meinen,  daß  eine  primäre  Entwicklungsstömug  der- 

selben vorliegt  und  stellen  diese  in  Parallele  zur  Thomsenschen  Krankheit. 

Als  Therapie  entpliehlt  sich  in  der  anfallsfreien  Zeit  Gymnastik,  Massage  und 

galvanische  Behandlung;  im  Anfall  selbst,  solange  noch  möglich,  aktive  Be- 

wegungen, sodann  passive  Bewegungen  und  faradische  Ströme. 

Gorsage  (242)  teilt  die  Fälle  von  spinaler  Kinderlähmung  nach  der 

Symptomatologie  in  4  Gruppen  ein:  1.  solche,  bei  denen  die  Krankheit 

plötzlich  ohne  vorhergehende  Krankheitszeichen  eintritt,  2.  solche,  die 

unter  vorhergehenden  allgemeinen  Krankheitssyniptonien,  wie  Fieber,  Er- 

brechen etc.  auftreten;  3.  epidemische  Fälle:  4.  die  Fälle  bei  Erwachsenen. 

An  der  Hand  der  Literatur  bespricht  er  die  Ätiologie  und  patho- 

logische Anatomie  des  Prozesses  und  kommt  zu  dem  Resultat,  daß  es  sich 

wahrscheinlich  um  verschiedene  Prozesse  bandelt,  für  die  eine  einheitliche 

Ätiologie  nicht  zu  geben  ist.  Der  einzig  konstante  Befund  ist  bei  den 

kurz  nach  der  Erkrankung  untersuchten  Fällen  das  Vorhandensein  der  Ent- 

zünduugserscheimmgen.  Primäre  Degeneration  der  Vorderhoruzellen  ist  nicht 

vollkommen  zu  leugnen.  Für  die  Entzündung  sind  verschiedene  Organismen 
verantwortlich  zu  machen. 

Mitchell,  Simon  Flexner  und  Ed8all  (433)  beobachteten  drei 

Fälle  von  familiärer  periodischer  Lähmung.  Mutter  und  Tochter  litten  an 

Anfällen  von  totaler  oder  partieller  Lähmung  kurz  vor  oder  während  der 

Menstruation.  In  den  schweren  Anfällen  waren  die  Sehnenphäuomene  und 

die  elektrische  Reaktion  geschwunden.  Das  Schlucken  war  nicht  beeinträchtigt, 

dagegen  konnte  die  Mutter  im  Anfall  nicht  willkürlich  tief  atmen  und  husten. 

In  derselben  Familie  war  der  Vater  und  ein  Onkel  der  Mutter  erkrankt. 

Der  dritte  Fall  betraf  einen  jungen  Mann,  der  mit  13  Jahren  erkrankt  war. 

und  in  dessen  Familie  fünf  Mitglieder  in  drei  Generntionen  an  derselben 

Krankheit  litten.  Neben  der  Lähmung  der  willkürlichen  Muskulatur  war 

auch  wohl  die  unwillkürliche  aftiziert.  Der  Pat.  vermochte  schlecht  zu 

schlucken,  konnte  nicht  tief  Luft  holen  und  im  Anfall  Urin  lassen.  Über 

dem  Herzen  hört  man  im  Anfall  ein  Geräusch.  Injektionen  von  Blutserum, 

das  im  Anfall  entnommen  war,  vermochten  keinerlei  Reaktion  bei  Kaninchen 

hervorzurufen.  Die  Alkaleszenz  des  Blutes  schien  nicht  wesentlich  ver- 

ändert. Die  Azidität  des  Harns  war  im  ersten  uud  zweiten  Fall  erheblich 

gesteigert,  es  ließ  sich  aber  nicht  Aceton  oder  Milchsäure  nachweisen. 

Dagegen  ließ  sieb  eine  erhebliche  Steigerung  der  Kreatininausscheidung  im 

Aufall  nachweisen,  ganz  unabhängig  von  der  Nahrung,  da  in  einem  Anfall 

keinerlei  .Nahrung  aufgenommen  wurde.  (iWitz.) 

Minkowski  (429)  hat  einen  Fall  von  hereditärem  Tremor  bei  einem 

40jährigen  Patienten  beobachtet.  Es  handelt  sich  um  einen  ausgesprochenen 

Intentionstremor,  sehr  ähnlich  dem  der  multiplen  Sklerose  und  so  hoch- 

gradig, daß  der  Patient  kaum  essen  oder  schreiben  konnte.  Sonstige  Nerven- 
syinptonie  fehlten.    Beginn  des  Leidens  im  Alter  von  30  .Jahren:  die  Mutter 
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untl  iwei  Geschwister  des  Patienten  /.eigen  dieselbe  Störung.  Zum  Vergleich 

führt  Verfasser  einen  Fall  von  Huutingtnnscher  Chorea  vor;  Beginn  der 

Erkrankung  Anfang  der  zwanziger  .Jahre;  .sehr  ausgesprochen«'  Heredität. 
Die  choreatischen  Bewegungen  lassen  bei  intendierten  Bewegungen  nach. 

Gedächtnisschwäche.  Mangel  au  Aufmerksamkeit. 

Southerland  (<>19)  berichtet  über  b'  Fälle  von  Neurosen  im  Kindes- 
alter:     I.  Ein  Fall  von  funktionellen)  Tremor  des  rechten  Armes  bei  einem 

1 2jährigen  Mädchen:   "2.  ein  Fall  von  spastischer  Kontraktur  im  rechten 
Knie,  die  sechs  Jahre  bestand:  3.  u.  4.  zwei  Falle  von  funktioneller  Aphonie 

bei  einem  1 1  jährigen  Knaben  untl  einem  12jährigen  Mädchen;  5.  funktionelle 

Paraplegie  bei  einem  8jährigen  Mädchen;  6.  Fall  von  Unfähigkeit  zu  schlucken. 

Bei  dem   Fall  von  funktioneller  Paraplegie,  die  seit  18  Monaten  bestand, 

war  die  Differential-Diagnose  gegen  eine  organische  Erkrankung  besonders 

deshalb  schwierig,  weil  das  betroffene  Bein  eine  mehrere  Zentimeter  be- 

tragende Verkürzung  zeigte  und  ferner  starke  Atrophie  der  Muskulatur  auf- 

wies.   Die  nach  wenigen  Tagen  eintretende  Heilung  ließ  jedoch  keinen 

Zweifel  an  der  Diagnose.    Die  Atrophie  erklärt  sich  durch  den  Nichtgebrauch 
der  Extremität  während  1H  Monaten.        Im  Anschluß  an  ilie  Fälle  wird 

die   Ätiologie    und   Therapie   der    Neurosen   im   Kindesalter  besprochen. 

Therapeutisch  zeigte  sich  am  wirksamsten  die  faradische  Behandlung,  die 

allerdings  ihr  wirksamstes  Unterstützungsmittel  in  der  Entfernung  aus  der 

gewohnten  Umgebung,  im  besonderen  aus  den  Händen  der  Eltern  und  Auf- 

nahme in  einem  Krankenhaus  fand.    Letzteres  genügt  manchmal  schon,  um 

eine  dauernde  Heilung  zu  erzielen. 

George  P.  Still  (<>U9)  schildert  an  der  Hund  zahlreicher  Fälle  die 

verschiedenen  Symptome,  unter  denen  die  Nervosität  im  Kindesalter  er- 

scheint. Die  ersten  Anzeichen  einer  nervösen  Konstitution  (große  Empfind- 
lichkeit, Ängstlichkeit  etc.)  sind  oft  schon  in  den  ersten  Lebensjahren  zu 

erkennen,  und  schon  in  so  früher  Zeit  muß  auch  die  Behandlung  einsetzen, 

die  vor  allem  in  einer  verständnisvollen,  streng  individuellen  Erziehung  zu 

bestehen  hat.  Der  verhängnisvolle  schädigende  Einfluß  der  körperlichen 

Züchtigung,  die  oft  direkt  auslösend  auf  den  Ausbruch  eines  schweren 

hysterischen  Anfalls  wirkt,  wird  besonders  hervorgehoben. 

D'Espine  (I9ö)  bespricht  in  einem  längeren  Vortrage  den  heutigen 
Stand  »1er  Lehre  von  den  Konvulsionen  der  Kinder  in  ätiologischer,  sympto- 

matologischer  und  diagnostischer  Beziehung  unter  eingehender  Berück- 

sichtigung der  Literatur  der  letzten  Jahre.  Auf  die  Einzelheiten  des  Vor- 

trages kann  hier  nicht  eingegangen  werden,  sondern  nur  ein  kurzer  Uber- 

Mick  über  die  besprochenen  Themata  gegeben  werden.  Unter  dein  Begriff 

dVr  Konvulsionen  der  Kinder  will  Verf.  die  Kranklieitsbilder  der  Eklampsie, 

des  Glottiskrampfes  und  der  Tetanie  zusammengefaßt  wissen.  Die  große 

(»nippe  der  Kinderkrämpfe  muß  auf  der  einen  Seite  abgegrenzt  werden 

»cgen  die  Epilepsie:  hier  wendet  sich  Verf.  gegen  die  Autoren,  die  beide 

Krankheiten  identifizieren  wollen,  und  spricht  sich  für  eine  scharfe  Trennung 

beider  aus.  Auf  der  anderen  Seite  hat  die  Abgrenzung  gegenüber  den 

symptomatischen,  bei  Meningoencephalitis  auftretenden  Krämpfen  zu  ge- 
schehen: doch  ist  hier  der  Ubergang  ein  sehr  allmählicher.  Sodann  folgt 

eine  ausführliche  Besprechung  der  verschiedenen  ätiologischen  Momente  und 

der  Bedeutung  des  Lebensalters  für  das  Auftreten  der  Krämpfe.  Die 

hereditären  Verhältnisse  werden  in  ihrer  ursächlichen  Bedeutung  für  sehr 

wesentlich  gehalten.  Der  Bedeutung  des  Zahnens  in  beziig  auf  die  Kon- 

vulsionen steht  Verf.  mit  den  meisten  der  Autoren  sehr  skeptisch  gegenüber. 

Bezüglich    der  Rhachitis  ist   ein   häufiges  Zusammentreffen  derselben  mit. 
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Krämpfen  nicht  zu  leugnen,  doch  ist  es  wahrscheinlich,  daß  der  Zusammen- 
hang in  einer  gemeinsamen  Ursache  heider.  einer  vom  Magendarmkanal 

ausgehenden  Autointoxikation  zu  suehen  ist.  Wichtig  hei  Beurteilung  mancher 

ätiologischer  Momente,  z.  B.  des  Zahnens  ist  auch  das  Lehensalter,  in 

welchem  die  Konvulsionen  vorwiegend  auftreten:  liier  zeigt  sich,  daß  nach 

den  eisten  zwei  Lehensjahren  die  Krämpfe  recht  selten  werden  und  das 

Maximum  ihres  Auftretens  in  die  ersten  sechs  Monate  fällt.  Bei  Neu- 

geborenen sind  Konvulsionen  selten  und  geben  dann  eine  recht  üble  Prognose. 

Von  sonstigen  ursächlichen  Momenten  wird  dann  noch  die  Asphyxie  be- 

sprochen, ferner  Vergiftungen,  wobei  auch  der  Alkohoiismus  der  Amme  sehr 

zu  berücksichtigen  ist.  ferner  Autointoxikationen.  von  denen  der  gastrointesti- 

nalen  eine  grolle  Bedeutung  zukommt,  dann  Temperatursteigerungen  und 
Infektionskrankheiten.  Trauinen  und  reflektorisch  wirkende  Momente,  in 

dem  nächsten  Abschnitt  wird  die  Statistik  und  Symptomatologie  besprochen. 

Ersten«  hat  gezeigt,  daß  von  den  .*!  Formen  der  Konvulsionen  die  Eklampsie  die 
häufigste  ist.  dann  folgt  der  Glottiskrnmpf.  am  seltensten  ist  die  Tetanie.  Dann 

wird  die  Symptomatologie  der  .1  Krankheitsbilder  jedes  für  sich  und  ihn1  gegen- 
seitigen Beziehungen  behandelt.  Verf.  spricht  sich  hier  gegen  eine  scharfe 

Trennung  der  drei  Erscheinungsformen  der  Kinderkrämpfe  aus  und  meint, 

daß  es  derselbe  Krankheitsprozeß  sei,  der  sich  bald  in  klonischen,  bald  in 

tonischen  Krämpfen  äußere  und  bald  in  der  Gehirnrinde,  bald  in  der  Medulla 

oblongata.  bald  im  Küekenmark  lokalisiert  sei.  Im  letzten  Kapitel  wird 

die  Differontialdiagunso  gegen  die  Hysterie,  die  Rpilepsie  und  die  Meningitis 

besprochen.  Bei  letzterer  kommen  neben  dem  allgemeinen  Verlauf  besonders 

auch  «las  Kernigsche  Symptom  und  die  verschiedeneu  Untersuchungen  der 

CerehrospimilHüssigkeit  nach  Lumbalpunktion  in  Betracht. 

Spratling  (004)  behandelt  einige,  epileptische  und  alkohoüstische 

Krämpfe  betreffende  Fragen. 

D.  de  Blick  (145)  veröffentlicht  3  Fälle  von  vorübergehenden 

Lähmungen  der  Extremitäten  nach  Chlorofnrmnnrkose.  Ks  handelt  sich  in 

diesen  'i  Fällen  um  Frauen,  die  sich  einer  Operation  an  den  Genitalien 
unterziehen  mußten.  Bin  Trauma  infolge  «ler  Operation,  das  Ursache  der 

Lähmung  sein  könnte,  war  also  völlig  auszusehließen,  die  Ursache  ist  also 

allein  im  Chloroform  zu  suchen. 

Verf.  kommt  zu  folgenden  allgemeinen  Schlüssen.  Auf  Grund  eigner 

wie  fremder  Beobachtungen  nimmt  er  an.  «laß  solche  Lähmungen  haupt- 
sächlich bei  Frauen,  deren  Krnährungsziistand  sehr  gelitten  hat.  auftreten. 

Sie  auf  eine  organische  Verletzung  zurückzuführen,  geht  nicht  an,  da 

sie  der  Therapie  sehr  zugänglich  sind  und  rasch  abheilen.  Auch  als  hysterische 

lassen  sie  sich  nicht  bezeichnen,  wenn  man  die  I)iagnose  der  Hysterie  davon 

abhängig  macht,  die  Krankheit  durch  Suggotion  zu  heilen.  Verf.  glaubt 

vielmehr,  es  handelt  sich  tun  eine  toxische  Lähmung  der  Art.  daß  infolge 

der  Chlornlormeinwirkung  zirkulatorische  Störungen  auftreten,  welche,  das 

Nerven paren ch y in  verändern.  Veränderungen,  wie  sie  das  Chloroform  an 

anderen  Organen  bereits  deutlich  zeigt,  und  wie  sie  auch  bei  einer  aus- 

gebildeteren Technik  sich  sicher  am  Nerven  werden  nachweisen  lassen. 

Erben  (l'.^i  berichtet  einen  Fall,  bei  welchem  als  Folge  einer  Queck- 
silbervergiftung deutliches  Intentionszittein  auftrat,  das  sich  nach  wenigen 

Sekunden  schon  zum  Schütteln  steigert»',  dann  wieder  nachließ,  um  bald 

darauf  wieder  anzusteigen  usf.  Gegenüber  der  l'aralysis  agitans,  der  mul- 
tiplen Sklerose,  dem  Alkoholisnius  sind  wesentliche  Unterschiede  vorhanden. 
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Guszmann  (250')  berichtet  über  folgenden  Fall :  Eine  Frau  von 
r>5  Jahren  bietet  deutliche  Zeichen  von  progressiver  Paralyse.  Rechtsseitige 

Faeialislähimiug.  lichtstnrre  Pupillen.  Fehlen  der  PatellarrehVxe,  seniler 

l-teisteszustaud.  Pat.  will  den  ganzen  Tag  im  Bett  liefen,  lächelt  beständig 
ohne  jeden  Ausdruck,  läßt  I  rin  uud  Stuhl  unter  sich,  kurz,  macht  ganz  den 

Eindruck  einer  Blödsinnigen.  Mitten  in  diesem  einförmigen  Zustande  trat 

umi  plötzlich  ein  schwerer  Anfall  ein.  Pat.  brach  plötzlich  bewußtlos  zu- 

s.inunen  und  verfiel  in  heftige  klonische  Krämpfe,  welche  die  ganze  rechte 

Kiirperhälfte  ergriffen  und  die  vom  r.  Unterarm  ausgingen,  der  gleichzeitig 

gelähmt  war.  Außer  dem  r.  Unterarm  war  besonders  noch  die  r.  Bauch- 

haltte  befallen.  Nach  einigen  Tagen,  während  welcher  der  Zustand  sieh 
nicht  änderte,  starb  Pat. 

Dus   hervorragendste  Symptom  dieses  Komplexes  war  eine  isolierte 

Lähmung  und  Konvulsionen  des  r.  Unterarmes.    Aus  diesem  Grunde  und 

weil  es  sich  um  eine  progressive  Paralyse  handelt,  muß  ein  Herd  in  der 

Großhirnrinde   angenommen  werden.    I)a  jedoch   auch  Konvulsionen  der  r. 

Bauchseite  vorhauden  waren,  die  Region  für  die  Bauchmuskeln  aber  nach 

bisherigen    Erfahrungen    nicht    unmittelbar  an    die   der   Ariumuskeln  an- 

stoßt, so  müssen  zwei  getrennte  Herde  angenommen  werden.    Die  Sektion 

ergab  nuu  zwar  keine  Blutung,  an  die  wegen  der  Plötzlichkeit  des  Anfalls 

zunächst  gedacht  werden  mußte,  aber  doch  von  den  Häuten  ausgehende 

Herde,  welche  genau  mit  den  Regionen  für  Arm  und  Rumpf  übereinstimmen. 

Es   handelt  sich  also  hier  um   mehrere  zirkumskripte  Läsionen  mit 

I  herspringen  und  fntaktlassen  benachbarter  Zentren. 

Als    direkte   Herdsymptome  der  Kleinhirnerkrankiiugen  können  nach 

Bach  s         Untersuchungen  nur  die  Koordinatiousstörungen,  namentlich 

ine  eerebellare  Ataxie  und  starker,  äußerst  lästiger  Schwindel  gelten.  Am 

stärksten  tritt  die  eerebellare  Ataxie  auf.  wenn   der  Wurm  erkrankt  ist. 

Krämpfe  werden  öfter  bei  Kleinhirntuinoren  beobachtet,  wobei  besonders 

charakteristisch  der  anfallsweise  auftretende  Opistotonus  mit  tetanischer  An- 

spannung der  Rumpf-  und  Kxtremitäteninuskulatur  ist.    Erbrechen  kommt 

meist  frühzeitig  vor  und  ist  durch  Hartnäckigkeit  und  Häufigkeit  ausgezeichnet. 

Kopfschmerzen  und  psychische  Störungen  kommen  öfter  vor.  ferner  infolge 

Kompression  benachbarter  Gebilde.  Störungen  des  Yierhiigels,  der  Brücke, 

(!'*>•  verlängerten  Markes  und  der  basalen  Hirnnerveii.    Von  den  ocularen 

Symptomen  wird  in  mindestens  70  °0  der  Fälle  Stauungspapille.  Sehnerven- 
atropliie  und  funktionelle  Störung  des  Sehnerven  gefunden. 

Bei  60  Fällen  von  einseitiger  Kleinhirnhcmisphürencrkrankung  fand 

>i'l»  Hnial  konjugierte  Deviation  der  Augen  nach  der  gesunden  Seite. 

Bei  10  Fällen  von  Krkrankung  einer  Kleinhirnhcmisphäre  und  gleichzeitiger 

Erkrankung  des  Kloinhirnrauines  fand  sich  2  mal  konjugierte  Deviation.  Bei 

II  Füllen  beiderseitiger  Krkrankung  der  Hemisphären  und  des  Wurms  fand 

B.  einmal  die  Angabe  ..linkes  Auge  nach  links  oben"  gedreht.  Nystagmus 
wurde  bei  16«*  Fällen  nur  22  mal  erwähnt.  A  ugen  in  u  s  ke  1 1  ä  Ii  in  u  n  gen  sind 

relativ  häutig  und  ausnahmslos  indirekt  durch  Druck  entstanden. 

Auch  bei  Vierhiigelerkratikungen  können  die  verschiedenen  Augen- 
nmskeln  befallen  sein;  bei  einer  Krkrankung  des  Facialis  und  Abducens. 

denen  eine  solche  des  Trochlearis  und  Oculomolorius  folgt,  hat  man  zunächst 

au  eine  Kleinhirnaffektion  zu  denken;  sind  Trochlearis  und  Oculomotorius 

zuerst  erkrankt,  so  kommt  eine  Vierhügelaffektion  in  Betracht.  Für  die 

Diagnose  einer  Vierhügelerkrankung  ist  in  hohem  Grade  wertvoll  das  Vor- 
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handensein  von  symmetrischen  Augenmuskelaffektionen  (Trochlearis  isoliert 

oder  mit  Oculomotorius).  Daneben  spricht  auch  einseitige  zentrale  Taubheit, 

durch  Erkrankung  des  mit  dem  tauben  Ohre  gekreuzten  hinteren  Vierhügels 

bedingt,  sowie  deutliche  Ataxie  der  Arme  und  besonders  ehoreatische  Be- 

wegungen mehr  für  die  Loknlisation  des  Krankheitsherdes  im  Vierhügel. 

(  Bendir.) Edelheit  ( 1 83)  teilt  einen  Fall  von  Hirntumor  bei  einer  42jährigen 

Frau  mit,  welche  unter  sehr  heftigen,  zur  Ohnmacht  führenden  Kopfschmerzen 

erkrankt  war  und  komatös  zu  Grunde  ging.  Es  fand  sich  ein  ptirsichgroßer. 

faseriger,  gestielter,  aus  der  Dura  im  Türkensattel  herauswachsender  Tumor, 

welcher  die  Schlafen-  und  Stirnlappen  höhlenförmig  komprimiert  katte.  Der 

im  Conui  eingetretene  Tod  hatte  den  Verdacht  einer  Morphiumvergiftung 

erweckt  und  eine  gerichtsärztliche  Obduktion  zur  Folge  gehabt.  (Bendir.) 

Elschnig  ( 1K8)  hat  als  Ergebnis  seiner  anatomischen  Untersuchungen 

gefunden,  daß  die  Stauungspapille  auf  einer  interstitiellen  Entzündung  in  der 

Sehnerveupapille  und  im  Sehnervenstamme  mit  Rundzellenanhäufung  beruht. 

Die  Steigerung  des  iutrakraniellen  Druckes  übt  wahrscheinlich  einen  nicht 

unwesentlichen  Einfluß  aus  auf  die  Entstehung  der  Stauungspapille  respektive 

des  mächtigen  Oedems.  Jedoch  ist  eine  Gefäß-  und  Druckanomalie  zur 

Entstehung  des  hochgradigen  Oedems  nicht  unbedingt  notwendig,  sondern 

die  Sehnerveupapille  neigt  augenscheinlich  bei  jeder  ondzündlichen  Reizuni; 

zur  Entwicklung  mächtiger  Schwellung.  (Bend ix.) 

Szana  (ö20)  beobachtete  bei  einem  21  Monate  alten  Kinde  nach 

Abblassen  eines  Masern-Exanthems  und  Entfieberung  mehrmals  sich  wieder- 

holende Anfälle  von  '4 — 4stündiger  Dauer,  in  welchen  das  Kind  unruhig 
wird,  um  sich  schlägt,  brüllt,  hastig  umherreunt.  sich  krampfhaft  ausstreckt. 

Stern  ((>U8)  weist  auf  die  Bedeutung  des  Stoffwechsels  in  der  Patho- 

genese der  Narkolepsie  hin. 

Diller  (165)  bringt  die  Krankengeschichte  eines  24jährigen  Patienten, 

der  vor  11  .fahren  einen  Schuß  gegen  die  rechte  Stirnseite  erhalten  hat. 

Bewußtlosigkeit  von  drei  Wochen,  dann  Sprachlähmung  und  Hemiplegia  sin. 

Ersten'  bessert»'  sich  schnell,  letztere  nur,  was  das  Bein  betrifft.  «letzt  be- 

steht spastische  Lähmung  des  linken  Armes.  Parese  des  linken  Beines,  ge- 

ring«' Parese  des  linken  unteren  Facialis.  ReHexe  stark  gesteigert.  Sensi- 
bilität der  ganzen  linken  Seite  stark  herabgesetzt,  am  linken  Vonlerarm  und 

Hand  völlige  Anästhesie  und  Stereoagnosie.  Linksseitige  Hemianopsie.  An 

der  rechten  Schädelseite  großer  Kuochendefekt  mit  sieht-  und  fühlbarer 

Pulsation  des  Gehirns.    Ein  Photogram m  zeigt  die  Stelle  des  Defekts. 

Flesch  (212)  berichtet  einen  Fall,  in  dem  ein  Paralytiker  einen 

Anfall  bekam,  der  in  starken  konvulsivischen  Zuckungen  der  gesamten 

Muskulatur  mit  plötzlichem  Temperaturanstieg  auf  42,3  0  im  rectum  bestand. 
Allmählich  ließen  die  Zuckungen  nach,  und  unter  Schweißausbruch  sank  die 

Temperatur  auf  39",  am  nächsten  Tage  wieder  auf  36,8".  Die  exquisit 
große  Wärmesteigerung  ist  wohl  als  zentral  bedingt  anzusehen,  und  man 

ist  wohl  gezwungen,  ein  Wärmezentruni  im  Gehirn  anzunehmen,  das  seinen 

Sitz  am  medialen  Hände  des  corpus  striatum  haben  dürfte.  Dieses  Zentrum 

kann  auch  reflektorisch  erregt  werden,  daher  das  Fieber  bei  Gallenstein- 
koliken,  das  Urethralfieber. 

I  ber  die  Pathogenese  des  Schwindels  schreibt  de  Buck  (146):  Der 

Schwindel  setzt  sieh  zusammen  aus  Störungen  der  Orientierung  und  des 

Gleichgewichts.  Die  Orientierung  wird  vermittelt  durch  die  sensiblen  taktilen. 

kinästhetisehen,  optischen  und  labyrinthären  Eindrücke.    Alle  diese  werden 
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im  Hinistamm  in  ausgiebiger  Weise  miteinander  assoziiert  (besonders  durcli 

d:is  hintere  Längsbündel)  und  stehen  in  Verbindung  mit  dem  Kleinhirn, 

dem  Organe  des  Gleichgewichts.  Störung  des  Orientierungsapparates  äußert 

sich  in  Ataxie,  die  des  Gleichgewichtsapparates  in  cerebellarem  Schwanken, 

Astasie  und  Abasie  etc.;  durch  gleichzeitige  Störung  beider  Apparate 

eitt.sreht  der  Schwindel,  dessen  Sitz  im  letzten  Grund»-  immer  das  Kleinhirn 

ist.  Dadurch,  daß  von  allen  diesen  Apparaten  das  Grobhirn  Nachrichten 

erhält,  können  alle  diese  Störungen,  und  so  auch  der  Schwindel  cerebral, 

bedingt  sein.  Die  von  dem  Orientierungs-  und  Gleichgcwichtsapparat  aus- 

gehenden zentrifugalen  Bahnen  haben  wir  in  den  extrapyramidalen  zentri- 
fugalen Kückenmarksfasern  zu  suchen. 

Va8Chide  und  Vnrpa8  (657)  weisen  auf  die  psychogene  Natur  der 

^«genannten  Schwindelerscheinungen  hin,  die  bei  manchen  Menschen  auf- 
traten, wenn  sie  von  einem  hohen  Standorte  senkrecht  in  die  Tiefe  herab- 

sehen. Die  Verff.  wollen  diese  Erscheinungen,  die  sie  als  „vertige  psychique" 
bezeichnen,  von  dem  gewöhnlichen  Schwindel  scharf  abtrennen,  von  dem  sie 

sieh  schon  durch  das  Fehlen  von  Drehungen  der  Objekte  und  Orientierungs- 

stö  Hingen  unterscheiden.  Auf  die  psychische  Genese  deutet  auch  der 

1' instand  hin,  daß  zum  Zustandekommen  der  Erscheinungen  es  schon  genügt, 
einen  anderen  Menschen  in  der  entsprechenden  Situation  zu  sehen.  Zuerst 

tritt  die  Vorstellung  des  Hernbstürzens  auf.  die  von  .starker  Angst  begleitet 

ist  und  bald  so  lebhaft  wird,  daß  sie  tendiert,  sich  in  Bewegungen  umzusetzen, 

f  »daß  der  betreffende  Mensch  glaubt,  er  mache  selbst  Anstalten  dazu,  sich 

in  die  Tiefe  herabzustürzen:  dies  erhöht  dann  wieder  die  Angst  und  führt 

su  zu  einer  weiteren  Verschlimmerung  des  Zustand«'*.  Ähnlich  sind  die 
bekannten  Angsterscheinungen,  die  bei  manchen  Mensrhen  auftreten,  wenn 

sie  über  einen  großen  Platz  oder  über  eine  schmale  Brücke  gehen. 

Crocq  (124)  teilt  einen  Fall  von  biteinporaler  Hemianopsie  mit. 
Ein  Patient,  der  in  Batavia  Beriberi  überstanden  hatte,  erkrankte  mehrere 

.lahre  danach  au  Schmerzen  und  Schwäche  zuerst  in  den  Beinen,  dann  in 

den  Armen  und  Kopfschmerzen:  außerdem  Abnahme  des  Sehvermögens 

und  häufiges  Erbrechen.  Es  fand  sich  Parese  aller  vier  Extremitäten, 

Steigerung  der  Sehnenreflexe,  Fußkionus  beiderseits.  Fehlen  des  Fußsohlen- 

retlexes  und  Steigerung  des  Fas«  ia-lata-KehYxes ;  fei  ner  bitemporale  Hemi- 

anopsie sowie  Kouvergenzschwäche  der  Augen.  Bezüglich  der  Diagnose 

schwankt  Verf.  zwischen  der  Annahm«'  doppelseitiger  Himhenle  oder  einer 

Polyneuritis  oder  einer  Kombination  von  Polyneuritis  mit  hysterischer 

Hemianopsie;  er  hält  jedoch  die  erste  Annahm*'  für  die  wahrscheinlichste. 
Auf  Grund  zahlreicher  klinischer  tind  anatomischer  Beobachtungen 

stellt  Mingazzini  (427)  das  klinische  Bild  der  Läsionen  des  Nucleus 

lenticularis  dar.  Sehr  kleine  miliare  Erweichungsherde  im  Nucleus  lenti- 

cularis können  symptomlos  verlaufen.  Größ«T«'  Liisionen  bedingen  oft  eine 

schlaffe  Hemiparese  der  entgegengesetzten  S«'it«' :  wenn  die  Läsion  links 

liegt,  treten  dysartrische  Symptome  zu  Tage.  Lüsionen.  welche  in  der  Nähe 

des  mittleren  und  hinteren  T«'ils  der  Capsula  interna  liegen,  können  ein»' 

t'aeiale.  facio-linguale,  facio-brachiale  oder  facio-crunile  Parese  verursachen, 
welcher  sich  bisweilen  Rcizungssymptome  beigesellen.  Di«'  Plantar-  und 

Irisreflexe,  sowie  die  Rectum-  un«l  Blasenrellexe  verhalt«>n  sich  sehr  un- 

Wständig;  die  Sehnenr»>hVx«'  dagegen  sind  oft  erhöht  in  der  der  Läsiou 

entgegengesetzten  Seite,  wo  auch  Hvpästhesie  vorkommt.  Die  l  *  nt«T- 
scheidung  der  Läsionen  des  Nucleus  lenticularis  von  jenen  d«-r  Hirnrinde 

oder  der  Capsula  interna  ist  oft  s«dir  schw«r  o«ler  unmöglich,  besomlers  in 

d«'ii  ersten  Tagen  nach  «1er  Läsion.    Verf.  teilt  auch  versehie«lene  Fälle  von 
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Pseudobulbärparalyse  mit  und  schlägt  eine  neue  pathologisch-anatomisch»' 
Einteilung  der  verschiedenen  Formen  von  Pseudobulbärparalyse  vor.  Nach 

dieser  Einteilung  kann  man  unterscheiden:   1.  Pseudobulbärparalyse  nach 

beiderseitiger  Läsion  des  Operculum  fronto-parietale;  2.  Pseudobulbärparalyse 

infolge  einer  einseitigen  Läsion  der  Hirnrinde;  3.  Pseudobulbärparalyse  in- 

folge einer  beiderseitigen  Läsion  des  Nucleus  lenticularis;  4.  Pseudobulbär- 

paralyse infolge  von  Läsionen  der  Basalganglien  beider  Seiten;  5.  Pseudo- 

bulbärparalyse nach  Läsionen  der  Kinde  und  der  subkortikalen  Ganglien; 

B.  Pseudobulbärparalyse  nach  eerebro-bulbären  Läsionen.    Verf.  teilt  ver- 

schiedene Beispiele  der  einzelnen  Formen  mit.    Was  den  Mechanismus  des 

Zwangslachens  und  des  Zwaugsweinens  betrifft,  nimmt  Verf.  an.  daß  «ler 

Thalamus  opticus  das  Koordinationszentrum  der  mimischen  Bewegungen  ist 

und  dieses  Zentrum    durch  peripherische  Reizungen  sowie  durch  zentrale 

psychische  Vorstellungen  in  Tätigkeit  gesetzt  werden  kann.  (Lugttro.) 

B06Vi(B3j  beobachtet,  daß  die  Größe  der  einzelnen  TremorschiringungtMl 

von  ihrer  Häutigkeit  unabhängig  ist:  grobe  und  feine  Schwingungen  haben 

in  den  einzelnen  Fällen  dieselbe  Dauer.  Amiers  gesagt  sind  die  Trenn  »r- 

sehwingungen  dein  Pendelgesetz  unterworfen.  Diese  Tatsache  ist  von  echten 

mechanischen  peripherischen  Bedingungen  bestimmt.  Die  Frequenz  der 

Schwingungen  hängt  dagegen  von  zentralen,  funktionellen  Bedingungen  der 

Nervenzentren  ;ib;  dieselbe  kann  nicht  1«) — 12  Schwingungen  für  1"  über- 
steigen. Wie  Broca  und  Bich  et  gezeigt  haben,  ist  die  Gehirnrinde 

unmittelbar  nach  einer  Reizung  für  1  t0  See.  unreizbar,  vielleicht  wird  durch 
diese  periodische  (Jnreizbarkeil  die  Frequenz  des  Zittern  beschränkt. 

(  Jjigaro.) 
Raymond  (511)  bespricht  in  einer  klinischen  Vorlesung  ausführlich 

die  Lehn1  an  der  Hemianopsie,  indem  er  deren  Symptomatologie,  sowie  die 
Anatomie  der  optischen  Bahnen  und  die  differentialdiagnostischen  Mittel  zur 

Bestimmung  des  Sitzes  der  Läsion  auseinandersetzt,  ohne  dabei  über  das 

allgemein  bekannte  wesentlich  herauszugehen.  Zur  Erläuterung  beschreibt 

er  drei  recht  typische  Fälle  von  Hemianopsie: 

L.  Fall.  43jährige  Patientin,  die  mit  24  .lahren  syphilitisch  infiziert 

wurde:  erkrankte  mit  35  .lahren  unter  Abnahme  aller  physischen  und 

intellektuellen  Kräfte;  bald  darauf  Auftreten  einer  rechtsseitigen  homonymen 

Hemianopsie,  die  zuerst  mit  Halluzinationen  einhergillg;  öfters  epileptische 

Anfälle,  dazwischen  häutige  Anfälle  von  petit  mal.  Abnahme  des  Gedächt- 

nisses und  der  Intelligenz.  Verf.  diagnostiziert  eine  diffus»'  luetische  Er- 
krankung der  Binde,  besonders  des  Hinterhauptlnppens. 

2.  Fall.  41  jährige  Patientin:  Anamnese  bezüglich  Syphilis  zweifel- 
haft: hatte  mehrere  Anfälle  von  Schwindel  und  Unfähigkeit  zu  spreeheu; 

im  3.  Unfall  bestand  Hemiparese  der  rechten  Seite,  motorische  Aphasie  und 

leichte  Taubheit.  Danach  Besserung:  es  blieb  zurück  rechtsseitige  homonyme 

Hemianopsie,  leichte  Hemiparese  und  Wortamnesie,  sowie  häutige  Schwindel- 

anfälle.  Diagnose:  diffuse  kortikale  Erweichungsherde  der  linken  Hemi- 

sphäre, entweder  luetischer  oder  arteriosklerotischer  Natur. 

3.  Fall.  55  jähriger  Patient  bekam  kurz  hintereinander  zwei  apoplektische 

Anfälle  mit  Aphasie  und  rechtsseitige  Hemiplegie:  nach  dem  zweiten  Anfall 

blieb  zurück :  rechtsseitige  Hemiparese,  komplctc  motorische  Aphasie,  leichte 

Worttaubheit,  ausgesprochene  Wortblindheit,  Agraphie,  rechtsseitige  homo- 

nyme Hemianopsie.  Verf.  vermutet  eine  Blutung  im  Bereich  der  linken 

Arteria  fossae  Sylvii,  die  die  Sprachregion  und  in  der  Tiefe  die  Sehstraliliing 
zerstört  hat. 
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Einen  Fall  von  kortikaler  Sensibilitätsstörung  beschreibt  Kahn  (316). 

Im  Anschluß  an  eine  Schädelverletzung  im  Bereiche  der  vorderen  Zentrnl- 

windung  war  eine  spastische,  mit  klonischen  Krämpfen  einhergehende 

Lähmung  des  linken  Armes  entstanden,  die  sich  allmählich  besserte.  Gleich- 

zeitig war  eine  vollkommene  Anästhesie  des  linken  Annes  und  der  ent- 

sprechenden Rumpfhälfte  aufgetreten,  die  unverändert  bestellen  blieb.  Eine 

funktionelle  Sensibilitätsstörung  glaubt  Verf.  ausschließen  zu  können.  Er 
betrachtet  den  Fall  als  Stütze  der  Ansicht,  daß  Motilität  und  Sensibilität 

an  dieselben  Stellen  der  Rinde  zu  lokalisieren  seien.  Daß  beide  nicht 

immer  gleichzeitig  bei  kortikalen  Herden  betroffen  werden,  liegt  an  der  ver- 

schiedenen, oberflächlicheren  oder  tieferen  Lage  der  motorischen  und  sen- 
siblen Elemente. 

Dercnm  und  Spiller  (1"> 7)  hatten  Gelegenheit,  einen  Patienten,  der 
im  Anschluß  an  einen  Schlagaufall  rechtsseitig»'  Heinianästhesie  und  homo- 

nyme Hemianopsie  zeigte.  K  Jahre  lang  zu  beobachten.  Hei  der  Autopsie 

fand  sich  dann  eine  Cyste  in  der  linken  Hemisphäre,  die  sich  auf  den 
Carrefour  sensitif  und  den  Linsenkern  erstreckte.  Der  Thalamus  war  frei 

und  nur  durch  sekundäre  Degeneration  in  Mitleidenschaft  gezogen.  Die 

motorischen  Fasern  der  inneren  Kapsel  waren  nur  wenig  ergriffen. 

Mine  (426)  beschreibt  einen  Fall  von  Aphasie,  die  sich  kurz  nach 

einer  fieberhaften  Erkrankung  einstellt«-.  Zuerst  totale  Aphasie,  dann  trat 
die  motorische  Aphasie  mehr  in  den  Vonlergrund,  bis  schließlich  bei  weiterer 

Besserung  nur  noch  eine  Gedächtnisschwäche  zurückblieb.  Verf.  nimmt 

einen  entzündlichen  Prozeß  an  «1er  Oberfläche  der  linken  Hemisphäre  an. 

Dufour  ( 1  74)  hat  ein  sehr  bedeutendes  ( 1087  Patienten)  und  mannig- 

faltiges Krankenmaterial  bezüglich  des  Vorhandenseins  von  Pupillen- 

störungen (Ungleichheit.  Miosis.  Formveränderung.  rehVkt.  Starre)  unter- 

sucht; gleichzeitig  forschte  «-r  nach  vorangegangener  Syphilis  und  dem  Vor- 

handensein von  sonstigen  nervösen  Symptomen.  Er  kommt  dabei  zu  folgenden 

Schlüssen:  Der  Pupillenungleichheit  kommt,  wenn  sie  isoliert  und  nicht  sehr 

ausgeprägt  sich  seigt,  keim-  wesentliche  Bedeutung  zu.  Eine  vorhandene 

Miosis  kann  bei  sonstigen  nervösen  (»der  Pupillen-Symptomen  mit  zur 

Diagnose  herangezogen  werden.  Formveiändernng  der  Pupille  betraf  unter 

2H  Fällen  lö  Mal  Syphilitiker  mit  oder  ohne  Aftcktioncu  des  Nervensystems. 

5  Mal  Tabiker  oder  Paralytiker  mit  unsicherer  Syphilisannmncse  und  noch 

7  Mal  Patienten,  die  sicher  frei  von  Syphilis  waren.  Reflektorische  Pupillen- 
starre  fand  sich  ausschließlich  bei  Patienten  mit  vorangegangener  Eues  oder 

mit  Tabes  oder  Paralyse.  Verfasser  kommt  also  ebenfalls  zu  dem  Resultate, 

daß  zwischen  Pupillenanomalien  und  Syphilis  sehr  enge  Beziehungen  bestehen. 

Shield8  (586)  hat  IdO  Patienten,  «lie  nicht  an  Meningitis  litten,  auf  Vor- 
handensein des  Kernigschen  Zeichens  untersucht  und  bei  diesen  fünfmal  das 

Symptom  beobachtet.  Dreimal  einseitig  (2  Fälle  von  rechtsseitiger  Hemiplegie, 

1  Fall  von  Tvphus),  zweimal  doppelseitig  (l  Fall  von  Prämie.  1  Fall  von 

Typhus). 

J.  Sailer  (55(1)  berichtet  über  zwei  Fälle,  in  denen  das  Kernigsche 

Zeichen  einseitig  und  zwar  als  Symptom  einer  Herderkraukung  im  Gehirn 

auftrat.  Im  ersten  Falle  handelte  es  sieh  um  eine  maligne,  durch  Staphylo- 

coccen  hervorgerufene  Endocarditis  mit  sekundärem  encephnlitisehen  Herde 

in  der  Mitte  der  aufsteigenden  Parietalwindung  der  rechten  Hemisphäre. 

Klinisch  ist  die  Meningitis,  ferner  links  gesteigerter  Patellarretlex  und  Fuß- 
klonns  sowie  ßabinskischer  Reflex  und  das  Kernigsche  Zeichen  hervorzuheben. 

Im  zweiten  Falle  (dessen  Natur  nicht  ganz  klar  war.  und  bei  dem  besonders 
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stark»'  Spusmen  und  motorische  Schwäche  der  linken  Seit«»  nebst  gesteigerten 

PntellarrehVxen,  Fußklonus.  Babinskiscln-r  ReHex  und  Kernigsches  Zeichen, 

alles  auf  der  linken  Seite  liei  fehlenden  Sc  usihilitätsstüraiigcn,  bestanden), 

niiumt  Sailer  eine  Läsion  der  oberen  Partie  de r  Medulla  oblongntu.  auf  der 

rechten  Seite  an,  und  /war  soll  es  sich  wahrscheinlich  um  einen  nicht  eitrigen 

encephalitischen  Herd  nach  dem  von  Nonne  beschriebenen  Typus  gehandelt 

haben.  —  Im  Anschluß  an  diese  beiden  Fälle  erörtert  Sailer  die  ver- 

schiedenen Theorieen.  die  über  die  Entstehung  des  Kernigsehen  Zeichens  auf- 

gestellt worden  sind.  Kr  ist  geneigt  zu  glauben,  daß  in  der  Mehrzahl  der  anderen 

Fälle,  bei  denen  das  Kernigsehe  Zeichen  beschrieben  wurde,  wie  bei  seinen 

ein  gewisser  Grad  von  Läsion  der  Pyramidenbahn  vorgelegen  habe  und  hält 

das  Kernigselie  Zeichen  für  ein  Symptom  der  partiellen  Läsion  der  Pyramiden- 

bahn. die  zwar  nicht  zerstört  ist.  die  aber  in  ihrer  funktionellen  Integrität 

beeinträchtigt  ist.  Zwischen  Habinskischeni  Rerlex  und  Kernigschem  Zeichen 

besteht  eine  gewisse  Analogie,  nur  soll  ersterer  bei  viel  schwereren  Läsionen 

der  Pvramidenbahiien  vorhanden  sein,  mit  denen  das  Auftreten  des  Kernigsehen 

Zeichens  sich  nicht  verträgt. 

Allgemeine  Spinalsymptome. 

im  vorliegenden  (JX.)  Hand  des  Traite  de  medeeine  behandeln 

Dejerine  und  Thomas  (lö<>)  die  Krankheiten  «les  Rückenmarks.  Das 

Werk  beginnt  mit  einem  Kapitel  allgemein«'!'  Betrachtungen  über  di«'  normale 

Anatomie,  normale  und  pathologische  Physiologie  <l»is  Rückenmarks,  allgemeine 
Patliologie  und  Semiologie  der  medullären  AfVektionen.  Nach  dieser  Vorrede, 

in  der  alle  für  das  Studium  der  Riiekenmarkspathologie  notwendigen  Vor- 

kenntnisse «'rläntcrt  w«m«1«mi.  w«>rden  alle  Krankheiten  des  Rückenmarks  d«»r 

Reihe  nach  besprochen.  woh«>i  sich  «lie  Autoren  f«dgend«'r  Einteilung  bedienen: 
1.  Sedundäre  Affekt  iomm  des  Rüek«*nmarks. 

2.  Primäre  Affektionen  des  Rückenmarks. 

.lede  Klasse  «'iithält  zwei  l'nt«'iabt«  ilungen.  von  denen  die  erste  die 
nicht  systematischen,  die  zweit«»  die  systematischen  Erkrankungen  umfallt. 
Ein  großer  Raum  ist  der  historischen  Entwicklung  jedes  Krankheitsbildes 

wie  der  Symptomatologie  g«»widmet.  I  b«rnll  findet  mau  «lie  von  Dejerine 

auch  sonst  verl ret»'iien  I«b'en  und  Lehren  vertreten.  Ein  näheres  Eingehen 

würde  bei  «lein  grollen  t  in  fang  d»>s  Werkes  zu  weit  führen. 

Lüthje  (383')   beschreibt   drei    Kalle  (Geschwister)  von   akuter,  im 
Verlauf  eines  schweren  Typhus  auftretender  Ataxie.    Gleichzeitig  b«'stand 

Bewulllseinstrübung.  einzelne  motorische  Reizrrsclieinungeu.  h-ichte  Intelligenz- 

storung«'n  (besonders  Gedächtnisschwäche),  auffallende  Erregbarkeit  des  Vaso- 

inotc.n'usysteins.    monotone    syllabierende    Sprache,    gesteigert«'   Haut-  und 

Sehuenivtlexc;  dabei   keine  Sensibi!itätsstorung»'n  (nur  einmal  Störung  des 

st«'r«'ognost.ischen  Sinnes),   keine  Lähmungen.    V«*rf.  st«'llt  aus  der  Literatur 

«»in«'  Anzahl  s«'hr  ähnlicher  Fälle  zusammen,  du-  in  Symptomen  und  Verlauf 

grolle  rbctvinstiiuinung  mit  seinen  Füllen  /.«'igen,  und  sucht  nachzuweisen, 

«lall  sich   überall  alle  Symptom»'  zwanglos  ilnrch   «'ine  akute  disseminierte 
Rimhmerkrankung  erklären  lassen:  er  hält  «lariini  auch  die  Ataxie  in  allen 

«liesen  Fällen   für  kortikal  bedingt.     In  ein«T  Anzahl  anderer  Fäll«-  weist 

dag«»g«'u  «las  Symptomenbibl  (teils  auch  «1er  Scktionsbefund)  anf  eine  Mit- 

beteiligung   d«'s   Riiek.iunarks   hin.     Für  «-rstere    Fäll»'   schlägt   Verf.  den 

Namen     ..akute    cerebral»'    Ataxie",    für    letztere    „akute  cerebrospinale 
Ataxie-  vor. 
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Nach  Jackson  (29(J)  liegt  der  tabischen  Larynxkrise  einerseits  ein 

Ausfall  der  Funktion  der  Ahduktoren  der  Stimmbänder,  andererseits  eine 

Hyperästhesie  der  Kehlkopfschleimhaut  zu  Grunde,  welche  auf  dem  Wege  über 

zugehörige  Zentrum  in  der  Medulla  oblongata  und  das  Atemzentrum 

finen  Spasmus  der  Adduktoren  zur  Folge  hat.  Das  Adduktoren-  und  Ab- 

dukmrenzentruui  sind  dein  Atemzentrum  in  der  Medulla  oblongata  unter- 

geordnet. Beide  werden  stets  zusammen  in  Tätigkeit  gesetzt,  nur  überwiegt 

der  Inspiration  die  Ahduktoren-  über  die  Adduktorenei regung  und 

umgekehrt  bei  der  Exspiration.  Das  Atemzentrum  wird  angeregt  durch  das 

M'iisurische  Zentrum  in  der  Medulla  oblongata.  das  <ler  Sensibilität  der 

Larvnxmucosa  zugehört.  Hyperästhesie  der  Larynxsehleimhaut  (wie  sie  sich 

tatsächlich  bei  Tabes  nachweisen  läßt)  wird  das  zugehörige  Zentrum  und  das 

Atemzentrum  abnorm  stark  erregen,  und  es  werden  von  letzterem  abnorm 

sfnrke  Heize  zu  dem  Adduktoren-  und  Abduktorenzentruni  gelangen.  Ist 

Lim  das  Abduktorenzentruin  funktionell  ausgeschaltet  (infolge  destruktiver 

Schädigung  durch  den  tabischen  Prozeß),  so  wird  die  überstarke  Erregung 

iK-s  Adduktorenzentrums  und  <lie  Kontraktion  der  Adduktoren  nicht  koin- 

p'iiHen.  und  es  resultiert  ein  Adduktorenspasmus,  der  das  erste  und  wesent- 

lirhi*  Symptom  der  Larynxkrise  darstellt.  Alle  übrigen  Symptome  (Krämpfe, 
Bewußtlosigkeit  etc.)  sind  Folge  der  auftretenden  Asphyxie.  Durch  die  starke 

V»'U<iHtät  des  Blutes  tritt  »'ine  noch  särkere  direkte  Erregung  des  Ateni- 
/•'Qtrunis  und  des  Adduktoren-  und  Abduktorenzentrums  ein.  Es  findet 

forzii'rte  Inspiration  statt,  wobei  sich  die  Glottis  öfTnen  sollte,  was  jedoch 
(infolge  der  Untätigkeit  der  Ahduktoren)  nicht  stattfindet.  Der  Krampf  der 

Adduktoren  wird  vermehrt,  die  Asphyxie  größer,  und  es  kann  der  Tod 

prfolsjen.  Auch  die  übrigen  Atcmmuskeln  (Brust-  und  Bauchmuskeln)  können 

inM?e  uhnorm  starker  Erregung  ihrer  ebenfalls  dem  Ri>spirationszentrum 
untergeordneten  Zentra  in  Spasmen  geraten.  Deshalb  ist  der  Effekt  der 

Tracheotoiiiie,  was  die  Asphyxie  anbetrifft,  meist  «'in  so  geringer.  Die  An- 
fälle werden  zwar  leichter,  bleiben  aber  bestehen.  Man  findet  dann  einen 

Spasmus  des  Diaphragma. 

Huet  und  Cestan  (28b)  beschreiben  zwei  Fälle  von  Syringomyelie, 

bei  denen  sowohl  die  sensiblen,  wie  die  motorischen  Störungen  genau  dem 

nihkulären  Typus  entsprachen.  Im  ersten  Falle  erstreckte  sich  die  Sen- 

sibilität sstörung  auf  das  Versorgungsgebiet  sämtlicher  Cervikalwurzeln  und 

der  oheren  Brachialwurzeln:  die  motorische  Störung  betraf  die  Muskeln,  die 

u>n  den  oberen  Wurzeln  des  Plexus  brachialis  versorgt  werden  und  in  ge- 

ringerem Maße  die  von  der  3.  und  4.  Cervikalwurzel  innervierten  Muskeln. 

Die  Sensibilitätsstönmg  zeigte  die  typische  syringoniyelitisehe  Dissoziation; 

gleichzeitig  bestand  spastische  Paraplegie  der  Beine. 

Im  zweiten  Falle  war  die  Sensibilität  im  unteren  Wurzelgebiete  des 

Rmchialplexus  und  im  Bereiche  der  oberen  Dorsalwurzeln  gestört ;  hier  be- 
stand keine  reine  Dissoziation,  indem  auch  eine  Hypästhesie  für  Berührung 

v«>rh;iuden  war.  Die  Lähmung  betraf  die  von  den  unteren  Brachialwurzeln 

versorgteu  Muskeln. 

C6Stan  und  Dupuy-DutempS  (102)  haben  ihre  rutersuchungen 

über  das  Ar«?yll-Robertsonsche  Phänomen  an  großem  klinischen  Materiale 

fortgesetzt.  Sie  konstatierten  zunächst,  daß  die  Pupillenreaktion  hei  normalen 

Menschen,  auch  bei  Greisen,  stets  vorhanden  ist.  Von  den  Patienten  mit 

Pupillenstarre  sonderten  sie  diejenigen  aus,  die  klinische  Zeichen  einer  Tabes 

"oVr  progressiven  Paralyse  zeigten.  Es  blieben  dann  Kranke  übrig,  die  die 

P'ijulleustarre  in  Begleitung  anderer  Nervenkrankheiten  (Hemiplegie,  chronische 

Mtningomyelitis  etc.)  oder  als  isoliertes  Symptom  zeigten.  Alle  diese 

Jihresln-rieht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  191*.  23 
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.554 Allgemeine  Ätiologie,  Symptomatologie  und 

Patieuten  hatten  aber  Syphilis  überstanden.  Bei  anderen  Nervenkrankheiten 

ohne  vorausgegangene  Syphilis  fanden  sie  das  Argyll-Robertsonsehe  Symptom 

nie;  doch  scheinen  liier  nach  den  Literaturangaben  die  Springoniyelie  und 

interstitielle  hypertrophische  Neuritis  (chron.  Alkoholismus  und  alkoholische 

Polyneuritis!  Ref.)  hin  und  wieder  eine  Ausnahme  zu  machen.  Die  Ver- 

fasser kommen  danach  zu  dem  Resultate,  daß  die  Pupillenstarre,  wo  sie 

sich  ohne  tabische  oder  paralytische  Symptome  zeigt,  auf  vorausgegangene 

Syphilis  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  schließen  lasse.  Ob  sie  in  solchen 

Fällen  vielleicht  ein  Zeichen  einer  noch  nicht  manifesten  Tabes  oder  Paralyse 

sei,  lasse  sich  noch  nicht  entscheiden. 

William  G.  Spiller  (<»00)  berichtet  über  einen  Fall,  der  klinisch 

unter  dem  Bilde  der  primären  Lateralsklerose  verlief  und  bei  der  mikro- 

skopischen Untersuchung  neben  der  geringen  Degeneration  der  vorderen 

Pyramidenbahnen  und  hochgradigen  Degeneration  der  Py-Seitenstränge  eine 

Erkrankung  der  Vorderhornzellen  ergab.  Die  Hauptsymptome  des  Falles 
waren  allmählich  fortschreitende  Schwäche  in  den  unteren  Extremitäten, 

gesteigerte  Reflexe  in  den  oberen  und  unteren  Extremitäten  (Babinski  positbi. 

Keine  wesentlichen  Spasmen.  Fehleu  von  Sensibilitätsstörungen  und  Schmerzöl). 

Etwas  unbestimmte  Sprache  von  bulbärem  Charakter.  Keinerlei  Atrophie 

der  Muskeln  (trotz  einer  Dauer  der  Krankheit  von  mehr  als  einem  Jahr), 

obgleich  sich  wie  erwähnt  Degeneration  in  den  Vorderhörnern  fand.  Nach 

Spiller  ist  die  amyotropische  Lateralsklerose  nicht  so  selten,  wie  meist  an- 

genommen. Er  konnte  innerhalb  3—4  Jahren  5  Fälle  beobachten.  In  einem 

Falle  gelang  es  ihm.  eine  Degeneration  der  Pyramidenbahn  mit  der  Marehi- 
methode  bis  in  die  Rindenregion  nachzuweisen. 

RoSSOlimo  (637)  bemerkt  zur  Pathologie  der  spinalen  ReHexe  folgendes: 

1.  der  Babinskische  ReHex  wurde  in  den  Fällen  von  Pyramidonläsion  in 

5()°|0  positiv  gefunden  (in  4470  negativ):  dagegen  fand  man  diesen  Reflex 
in  l.V/n  der  Fälle  mit  normalen  Pyramidenbahnen ;  2.  Verfasser  untersuchte 

die  Kranken  auf  den  von  ihm  als  „tiefer  Reriex  der  großen  Zehe*4  genannten 
Reflex.  Dieser  ReHex  besteht  darin,  daß  man  den  Fuß  des  Kranken  mit 

der  Hand  und  möglich  angespannt  hält  und  mit  dem  Zeigefinger  der  anderen 

Hand  plötzlich  stark  extendiert:  kommt  die  Zehe  in  ihre  frühere  Stellung, 

so  fehlt  dieser  Reflex,  kommt  es  dagegen  zu  einer  dorsalen  oder  plantaren 

Flexion  der  Zehe,  so  ist  der  ReHex  positiv.  Verfasser  fand  nun.  daß  man 

diesen  ReHex  bei  der  allgemeinen  Erregbarkeit  (Neurasthenie,  Hysterie  u.  n.) 

und  beim  Befallensein  der  Pyramidenbahnen  ausfindig  machen  könne;  3.  der 

vulvo-analreHex  (bei  der  Reizung  der  Haut  am  Anus)  stellt  einen  normalen 

ReHex  bei  den  Weibern  dar.  Dieser  ReHex  kann  bei  alten  Weibern  (oder 

mit  Hämorrhoiden  behafteten)  fehlen,  ist  dagegen  gesteigert  bei  Vaginismns 

und  bei  gesteigerter  Nervenerregbarkeit.  Der  Reflex  fehlt  bei  Läsion  der 

conus  medullaris  und  der  cauda  equina.  (/ülwmd  F/atou.) 

Milian  (422)  bespricht  die  Bedeutung  einer  hämorrhagischen  Cerebro- 

spinalHüssigkeit  als  Ausdruck  einer  Blutung  ins  Zentralnervensystem.  Be- 
sonders werden  die  Schwierigkeiten  der  Technik,  vornehmlich  der  linterscheidnni: 

zwischen  einer  zufälligen  durch  Blutgefäßverletzung  bei  der  Punktion  ver- 

ursachter Blutbeimischung  und  wirklicher  hämorrhagischer  Oerebrospinal- 

fiüssigkeit  betont  und  einige  nach  dem  Autor  ausreichende  Unterscheiduniis- 

mittel  an  die  Hand  gegeben. 

Karwacki  (320)  bespricht  die  diagnostische  Bedeutung  der  morpho- 

logischen Bestandteile  der  Cerebrospinalllüssigkeit,  beruft  sich  daher  haupt- 
sächlich auf  die  Arbeiten  von  Vidal.  Sicard  und  Ravaut  und  kommt 

auch  auf  (jmnd  eigener  Beobachtungen  zu  dem  Schluß,  daß  „man  jetzt  mit 
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n  !I'T  Bestimmtheit  behaupten  darf,  daß  die  Lymphocytosr  eines  der  frühesten 

>nuptoiue  einer  organischen  Erkrankung  des  Zentralnervensystems  darstellt"1. 
Bvi  Entzündunjisprozcssen  der  Haute  (verschiedenen  Ursprungs  und  hei  ver- 

M-luVdenen  klinischen  Formen)  trifft  man  in  der  Cercbrospinaltlüssigkeit 
hauptsächlich  polynukleäre  Lymphocyten;  hei  tuberkulöser  Meningitis  ist 

•liefen  der  Grundtypus  ein  mononukleiircr.  In  den  Erkrankungen  des 

Nervensystems,  bei  welcliem  auch  die  Häute  mitbeteiligt  werden,  läßt  sich 

ii  monmiuklf iiror  Typus  feststellen  (iiieuiugo-myetitis  diffusa  et  eircum- 

x  ripta.  tabes.  paralysis  progressiva,  sclerosis  disseminata,  herpes  /oster.  Syphilis 

<\->  Zentralnervensystems).  Man  findet  dagegen  keine  morphologischen 
Bestandteile  in  der  ölten  genannten  Flüssigkeit  bei  Tumoren,  funktionellen 

X  rsvnkrankheiteu  (Hysterie,  Neurasthenie).  Epilepsie.  Ischias.  Polyneuritis, 

li«alartiffen   H irnkrankheiten,   bei   Kückenmarkskranklieiten   mit  Ausnahme 

Irr  oben  bezeichneten  Krankheitstypen,  bei  Muskelatrophien  und  Psychosen. 

\>rf.  illustriert   diese  Tatsachen  durch  entsprechende  Krankheitsfälle  und 

Almililungen  von  histologischen  Präparaten.  {Edward  Hofau.) 

Reflexe.  Muskeltonus. 

Castex  (W)  miLU  mit  einem  eigens  von  ihm  angegebenen  Apparat, 

drin  ̂ RehVxometer*4.  den  Wert  des  Patella rretiexes.  d.  h.  er  bestimmt  die 

F.:,>Tgie.  die  nötig  ist.  um  gerade  einen  minimalen  Reflex  auszulosen.  Hei 

rn-nnalen  Personen  schwankt  der  Wert  zwischen  25  und  350  grem :  zwischen 

»W  ndin-n  und  d«*r  linken  Seite  findet  sich  eine  Differenz  von  im  Mittel 

■<  ffP'tu  zu  Ungunsten  der  linken  Seite. 

CrOCq  il'2'.V)  gibt  zunächst  eine  sehr  ausführliche  und  gründliche 
Schilderung  der  verschiedenen  Reflexe  und  bespricht  ihre  Prüfungsmethoden 

Hill  ihre  diagnostische  Bedeutung.  Er  bespricht  sodann  ihre  Wichtigkeit 

Vi  der  Aufnahme-Untersuchung  für  die  Lebensversicherung  und  kommt  zu 

"'iluemlen  Schlüssen  : 
1.  Der  Arzt  muß  unbedingt  die  Kniereflexe,  die  Pupillenrenktion.  das 

pKihiüskisehe  Phänomen  tiud  den  Sehnenklonus  untersuchen. 

1'.  V»eini  Fehleu  der  Kniereflexe  muß  <ler  Patient  zurückgewiesen 

w^nlen.  Hei  mit liige r  Abschwächung  derselben  soll  der  Arzt  speziell  den 

Zustand  des  Nervensystems  uniersuchen.  Eine  beträchtliche  Steigerung  wird 

häufig  durch  ein«1  organische  Läsion  hervorgerufen,  kommt  aber  auch  bei 

Uo&vu  Neurosen  vor.  Der  Proponent  ist  nur  dann  aufzunehmen,  wenn  er 

•i'-her  jede  organische  Affektion  ausschließen  und  auch  ex  juviintibus  eine 
Vuruse  atmehmen  kann. 

3.  Die  Untersuchung  auf  tlen  Achillessehnen-.  Ellbogen-  und  Masseteren- 

r"ti»'X  ist   nur   bei  Anomalien   <ler  Kniereflexe    notwendig.     Dieselbe  gilt 
für  die  Hautreflexe. 

4.  Ein  Fehlen  oder  eine  deutliche  Abschwächung  der  Pupillenreaktionen 

^'dingt  Abweisung  des  Versicherungwerbeis.  Hei  träger  Pupillenreaktion 

-"11  der  Arzt  seine  besondere  Aufmerksamkeit  dem  Nervensystem  zuwenden. 

5.  Rabinskisches  Phänomen  (in   deutlicher  Form)  bedingt  unbedingte 
Abweisung. 

Ebenso  der  Sehnenklonus,  das  Argyll-Kobertsonsehe  Phänomen  und 

ausgesprochene  Pupillemliff erenz. 

Kollai*it8  (3:52)  macht  einige  interessante  Mitteilungen  zur  Frühdiagnose 

(W Tab«'*.-.  Er  stellt  zunächst  durch  Untersuchung  von  1000  Nervengesunden 

tat,  (laß  (bei  den  nötigen  Kautelen)  der  Achilles-,  Patellar-,  Triceps-  und 

2:r 
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Sehulterblattperiostretlex  sich  ganz  konstant  auslösen  läßt,  und  somit  das 

Fehlen  dieser  Reflexe  sieher  als  pathologisch  betrachtet  werden  kann.  Seine 

l'ntersiichnngrn  an  100  Tabesfällen  ergaben  nun,  daß  dem  Achillessehnen- 
retltx  die  größte  Bedeutung  zukommt,  indem  in  11  Fällen  dieser  allein 

fehlte,  als  die  andern  noeli  vorhanden  waren,  hingegen  der  Patellarreflex 

nur  einmal  (halbseitig)  fehlt«'1,  als  die  übrigen  Reflexe  noch  intakt  waren. 
Weniger  wichtig  ist  der  Tricepsrerlex,  und  der  Scapula-Periostreflex  hat 
keine  Bedeutung. 

Ferner  betont  Verf.  die  Wichtigkeit  der  Sensibilitätsstörungeu  jiui 

Rumpf,  der  Hypotonie  und  der  Augenmuskellähmungen. 
Er  erwähnt  zum  Schluß  zwei  Fälle,  welche  das  bei  der  Tabes  seltene 

Symptom  der  Akkoiuodationslähmung  im  frühen  Stadium  zeigten. 

Oppenheim  (4t.il)  beschreibt  folgendes  Phänomen:  Fährt  mau  mit 
dem  Stiel  des  Perkussionshammers  an  der  Innenfläche  des  Unterschenkels 

herab,  so  sieht  man  bei  gesunden  Individuen  an  dem  Fuß  und  den  Zehen 

entweder  gar  keine  Bewegung  oder  eine  Plantarrlexion  der  Zehen  eintreten. 

Bei  Individuen  mit  spastischer  Hemiparese  oder  Paraparese  jedoch  kommt 

es  in  der  Hegel  zu  Reflexbewegungen  in  den  Muskeln,  die  die  große  Zehe 

strecken,  den  Fuß  ad-  oder  abduzieren.  Am  häufigsten  ist  der  extensor 

hallneis  beteiligt,  dann  der  tibialis  anticus.  der  extensor  digitor.  commun.. 

schließlich  die  mm.  peronei. 

Das  Phänomen  ist  verwandt,  aber  nicht  identisch  mit  dem  Babinskischen 

Zeichen,  denn  es  kommt  bei  spastischen  Paresen  gelegentlich  vor.  während 

das  Babinskische  Symptom  zweifelhaft  ist.  Besonders  aber  unterscheidet  es 

sich  durch  die  häutige  Beteiligung  des  in.  tibialis  anticus  oder  die  seltenere 
der  Abduktoren  des  Fußes  an  dem  Babinskischen  Phänomen.  Auch  bleibt 

bei  der  Prüfung  gesunder  Individuen  die  die  Beurteilung  des  ZehonreHexes 

(bei  Prüfung  nach  Babinski)  störende  DorsalHexion  des  Fußes  aus. 

Homburger  (283)  konnte  an  drei  frischen  Fällen  von  Apoplexie, 

die  letal  verliefen,  sofort  nach  dem  Insult  die  Prüfung  des  Babinskischen 

Reflexes  vornehmen  und  als  kürzeste  Frist  bis  zu  seinem  Auftreten  fünf 

Minuten  feststellen.  Auf  der  Seite  des  Sitzes  der  Läsion  war  normale 

Plantarflexion;  bei  allen  dreien  stellte  sich  aber  später  auch  auf  dieser  Seite 

der  Reflex  ein  und  bald  darauf  erfolgte  der  Tod.  Es  fanden  sich  große 

Blutungen  mit  Durchbruch  in  den  Ventrikel.  Das  doppelseitige  Auftreten 

des  Babinskischen  Reflexes  scheint  ein  Perforationszeichen,  Signum  mali  ominis. 

zusein.  H.  hält  es  für  gerechtfertigt,  den  Schluß  zu  ziehen,  daß  die  isolierte 

DorsalHexion  der  großen  Zehe  ein  Reflex  ist.  der  auf  einer  tieferen  motorischen 

Bahn  thalamo-  bezw.  tektospinaler  Richtung  verläuft,  deren  Intaktheit  er 
zur  Voraussetzung  hat.  (Bendi.e.) 

V.  FragStein  (218)  beobachtete  9  Fälle  von  syphilitischer  Hemiplegie, 

bei  welchen  sämtlich,  nachdem  die  Lähmungserscheinungen  vollkommen  zur 

Heilung  gekommen  waten.  Fußklonus  auf  der  Seite  der  früheren  Lähmung 

bestehen  blieb.  Er  nimmt  an,  daß  in  diesen  Fällen  die  Verbindungsbahnen 

von  den  locomotorischen  Zentren  wieder  in  Tätigkeit  getreten  sind,  während 

die  Funktion  des  Heniniungszentrunis  resp.  die  Leitung  in  seinen  Bahnen 

noch  gestört  geblieben  ist. 

V.  Bechterew  (32)  macht  auf  die  Erscheinung  der  Ermüdbarkeit  der 
Sehnenreflexe  aufmerksam.  Bei  manchen  Kranken  rufen  nur  die  ersten 

Sehliige  einen  Patellarretlex  hervor,  der  bei  jedem  neuen  Schlage  schnell 

schwächer  wird  und  schließlich  ganz  verschwindet.  Die  Erscheinung  rindet 

sich  einerseits  im  Konvnles/.enzsladium,  z.  B.  bei  Myelitiden  und  andrerseits 

wahrem!  der  Eiitwieklung  gewisser  Krankheitsprozesse,  wie  Tabes  und  Neuritis. 
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Huer  Lmstämlen  kann  ihr  diagnostisch«'  lh-dcutung  zukommen. 
Cattaneo  (99)  untersuchte  die  Reflexe  an  180  Kindern  und  kommt 

zu  folgenden  Schlüssen : 

1.  Das  Babinskische  Phänomen  kommt  im  ersten  Kindesalter  in  <iÖ°  %> 
Her  Fälle  und  zwar  am  häufigsten  in  den  drei  ersten  Lehensmonaten  vor. 

Iii  etwa  einem  Drittel  der  Fälle  trifft  es  mit  einer  Erhöhung  des  Patellar- 

ntlexes.  in  einem  Viertel  der  Fälle  mit  einer  Erhöhung  des  PhintarroHexes 
zusammen. 

2.  Der  Sehäfersche  Reflex  hesteht  stets  in  einer  Flexion,  nie  in  einer 

Extension  der  Zehen. 

3.  Der  PlantarrehVx  fehlt  nur  selten  im  ersten  Lebensalter,  und  man 

kaun  ihn  schon  in  den  ersten  Lehenstagen  beobachten. 

4.  Der  Patellarretiex  ist  auch  sehr  besiändig  und  besonders  in  den 

ersten  Lebenstagen.  «1.  h.  zu  der  Zeit,  wenn  der  Tonus  der  .Muskeln  erhöht  ist. 

5.  Die  Plantar-  und  Patellarrellexe  sind  besonders  bei  rhaehitischen 

Kindern  lebhaft. 

6.  Der  abdominale  ReHex  wird  nur  in  etwa  einer  Hälfte  der  Fälle 

beobachtet:  er  kommt  nur  und  sehr  sehwach  nach  dem  ersten  Lehens- 

meiiate  vor  und  stärker  nach  dem  /weiten  Monate  und  wird  ziemlich  häufig 

nach  dem  eisten  Lebensjahre.  Er  ist  relativ  häufiger  hei  rhaehitischen 
Kindern. 

7.  Der  Cremasterretlex  ist  selten  im  ersten  Lebensjahre  und  kommt 

zur  Beobachtung  nur  nach  dem  dritten  Leheiisinonate. 

8.  Ihrer  fast  stündigen  Anwesenheit  wegen  verdienen  nur  die  Plantnr- 

uinl  P'itellnirehVxe  eine  pathologische  Bedeutung'  im  ersten  Kindesalter. 

CroCQ  (1-7)  bespricht  in  einem  hauptsächlich  gegen  van  (iehuchten 

gerichteten  Aufsat/  *  1  it*  klinische  Bedeutung  der  I Hssoziution  der  Reflexe. 

<!.  Ii.  der  Steigerung  der  Sehnenreflexe  neben  Herabsetzung  der  Hautretlexe. 

Er  kommt  zu  «lern  S«  hluß.  daß  die  Dissoziation  eine  inkonstante  Frscheiuung 

bei  den  spastischen  Lähmungen  darstellt,  daß  sie  auch  ohne  eine  organische 

Liision  des  Neimen  syst  eins  vorkommen  kann  und  bei  weitem  nicht  den  Wert 

wie  das  Babinskische  Phänomen  für  die  Diagnose  der  Pyramideubalm- 

erkninkungen  I  »«'sitzt. 

De  Blick  (142)  schließt  sich  aufgrund  seiner  Beobachtungen  an 

drei  Füllen  der  Meinung  van  (-J  einte  Iltens  an,  nach  welcher  das  Erlöschen 

«l'T  Hautreflex«'  (neluui  Steigerung  der  SehnenrehVxe)  «las  eigentliche  patho- 
ki^ijche  Sviiflroni  der  Pyramuhmhahn  bildet  und  zwar  konstanter  wie  das 

Auftreten  des  Babinskischen  Phänomens.  Letzteres  scheint  dundi  die  ein- 

heile Leitungsuut«'rbr«'ehung  der  Pybahn  nicht  zustande  zu  kommen,  sond.  ru 

rs  gehört  nocli  ein  anderes  pathologisches  Moment  dazu,  welches  wir  vor- 
läufig noch  nicht  kennen. 

CrOCq  (128)  bespricht  den  von  Brissaud  zu«*rst  beschriebenen  .. lieliex 

der  Fascia  lata4*  (Kontraktion  des  tensor  t'asciae  latae  bei  Bestreichen  der 
Fußsohle).  Er  hetraehtet  ihn  als  das  erste  Snnlium  der  Zurückziehung  des 

Beines,  also  als  «las  Initialphänomen  «les  Abwehrreflexes.  Nach  seiner 

Tlieori«-  hat  er.  wie  all«'  Abwehrrcflex«',  sein  Zentrum  im  Rüek«'nmark,  und 

er  muß  also  bei  Querläsionen.  «Ii«*  oberhalb  des  Kerngebietes  des  Cruralis 

sitzen,  erhalten  bleiben,  wähn-ml  «Ii«-  Sehnen-  und  Hautrefb'Xe  aufgehoben 

sind.    Darin  liegt  seine  «liagnostische  Bedeutung. 

Dide  und  ChenaiS  (163)  sind  bezüglich  «les  Reflexes  der  Fascia 

lata  anderer  Meinung  wie  Croeej,  welcher  ihm  s«'iiwni  Wesen  als  Abwehr- 

rctlex  entsprechend  eine  medulläre  Lokalisation  zuschreibt.  Sie  fanden  ihn 

bei  Hemiplegien    meist   herabgesetzt   o«ler  aufgehoben,   und   zwar  bestand 
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durchweg  «'in  Parallolismus  mit  dem  Verhalten  der  Sensibilität.  Letztens 
war  anch  bei  einer  Reihe  von  Fällen  von  dementia  praecox  zu  konstatieren, 
bei  welchen  die  YcrtV.  die  Reflexe  untersuchten.  Diese  Parallelität  zur 

Sensibilität  bildet  nach  den  Verff.  einen  Gegensatz  y,u  dem  Verhalten  der 

übrigen  Hautrerloxe. 

Perrio  (205)  behauptet,  daß  der  hypogastrische  Retiex  von  dem  Ab- 
dominal- und  Cremasterreflex  scharf  zu  unterscheiden  ist.  Sein  Zentrum 

liegt  im  Rückenmark  unterhalb  deren  der  anderen  erwähnten  Reflexe  und 

zwar  im  letzten  Dorsal-  und  vielleicht  auch  im  ersten  Lumbaisegmente:  seine 

Zentripetalfasern  verlaufen  längs  der  drei  oder  vier  oberen  Lumbalwurzeln 

und  die  Zentrifugalfasern  längs  der  zwölften  Dorsal-  und  vielleicht  auch  den 

ersten  Lumbalwurzeln.  Aus  einer  500  Pat.  berücksichtigenden  Statistik  geht 

der  Schiuli  hervor,  daß  dem  Fehlen  des  hypogastrischon  Reflexes  kein 

diagnostischer  Wert  zukommt,  da  er  selbst  bei  dem  gesunden  Menschen 

häutig  vermißt  wird  oder,  ohne  zu  ermittelnde  Gründe,  nur  einseitig  zu  Tage 

tritt.  (I.uguro.) 

V.  Bechterew  (33)  hellt  eine  eigenartige  Retlexerscheinung  hervor, 

welche  sich  nicht  seilen  bei  Kranken  mit  Herderkrankungen  des  Brustteil.-s 

des  Rückenmarkes,  welche  zu  Paresen  und  RehVxsteigerung  der  unteren 

Körpergebiete  führen,  findet.  Bringt  man  einen  solchen  Kranken  in  halb- 

gebeugte  Stellung  des  Rumpfes  bei  leicht  flektierten  Knieen,  so  erhält  man 

bei  Perkussion  (direkt  oder  mit  Plessimeter)  des  oberen  Sakral-  oder  uuteren 

Lumbalgebietes  Kontraktionen  der  <  )berschenkelmuskulatur,  insbesondere  der 

Strecker,  unter  gleichzeitiger  Kontraktion  der  Streckmuskeln  der  Wirbelsäule. 

Übt  man  methodisch  Schläge  auf  jene  Gegend  aus.  so  erhält  man  eine  Art 

Tanzbewegung  des  Rumpfes  au  Ort  und  Stelle.  B.  hat  diese  Reflexorschoiuungen 

bei  Herderkrankungen,  die  von  spastischen  Parapareseu  oder  Paralysen  der 

unteren  Gliedmaßen  begleitet  wurden,  ganz  besonders  oft  bei  syphilitischen 

Myeliliden,  wenn  dieselben  über  der  Lendenauschwellung  lokalisiert  waren, 

beobachtet  Auch  hei  einem  Falle  bilateraler  Gelenkatrophie  der  unteren 

Extremitäten  mit  hochgradiger  Steigerung  der  Patellarreflexc,  fanden  sich  die 

gleichen  Erscheinungen,  (ßemilv.) 

Bickel  (52)  untersuchte  den  Babinskischeu  Reflex  an  über  300  Per- 

sonen. Rr  fand  ihn  allemal  dann  deutlich  positiv,  wenn  man  eine  Läsion 

der  corticofugalen  bezw.  Pyramidenbahu  annehmen  mußte.  Bei  Hysterie 
fand  er  ihn  nur  ausnahmsweise,  bei  nervengesunden  Personen  sehr  selten 

positiv.     Im  letzten  Falle  war  er  gewöhnlich  nur  schwach  angedeutet. 

Bei  gesunden  Kindern  bis  zu  12  .(.ihren  wurde  er  etwa«  häutiger  wie 

bei  Erwachsenen  positiv  gefunden. 

Von  Int  »Messe  sind  die  Beobachtungen  des  Verfassers  über  die  Reflexe 

im  Schlaf  und  in  der  Chlnroformnnrknse:  im  Schlaf  ist  er  auffallend  häutig 

positiv  bei  Leuten,  bei  denen  er  im  wachen  Zustande  deutlich  negativ  ist. 

ebenso  rindet  sich  in  einem  gewissen  Stadium  der  Narkose,  kurz  vor  dem 

Erlöschen  der  ReHexe  mitunter  ein  positiver  Retiex.  Es  geht  daraus  hervor, 

daß  eine  funktionelle  Untätigkeit  der  Rinde  genügt,  einen  der  vorher  negativ 

ausfüllenden  Reflexe  positiv  werden  zu  lassen. 

Levi  (363  t.  der  das  Babinskiscbe  Phänomen  an  einein  großen  Material 

untersuchte,  kommt  zu  folgenden  Ergebnissen: 

1.  das  Zehenphänomen  kann  auch  in  seltenen  Fällen  bei  Gesunden 
oder  Xichtnervenkrankeu  vorhanden  sein. 

2.  das  Zehenphänomen  ist  in  weitaus  der  Mehrzahl  der  Fälle  von 

Pyramiden hah nerkrankung  positiv. 
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3.  a)  das  Zehenphünomen  kann  trotz  Erkrankung  der  Pyramidenbahn 

fehlen.  I»)  das  Zehenphänomen  kann  hei  Erkrankung  der  Pyramidenbahn 

zuerst  positiv  sein,  später  trotz  Fortbestehens  der  Erkrankung  wieder  ver- 
sehwinden. 

Auch  Okada  (458)  beschäftigt  sich  mit  dem  Zehenphänomen  und 

kommt,  wie  die  meisten  anderen  Autoren,  zu  dem  Resultat,  daß  es  sehr  oft 

hei  Läsionen  der  Pyramidenbahnen  angetroffen  wird. 

de  Back  (147)  demonstriert  einen  Fall,  welcher  die  von  Crocq  auf- 

gestellte Unterscheidung  zwischen  einem  kortikalen  und  einem  spinalen  Fuß- 

solilenretlex  (von  denen  der  letztere  den  Charakter  des  Abwehrreflexes  hat) 

illustriert.  Jn  einem  Falle  von  Kompression  des  mittleren  Dorsalmarkes 

fand  sich  anfangs  Steigerung  der  Sehnenreflexe.  Babinski,  Vorhandensein 

«l»-s  Reflexes  der  fascia  lata  und  der  Abwehrbewegung  bei  Reizung  der  Fuß- 
selileti.  bei  Fehlen  aller  übrigen  Hautreflexe. 

Später  erloschen  auch  die  Sehnenreflexe,  Babinski  blieb  bestehen  und 

uYr  Abwehrrerlex  der  Fußsohlen  wurde  immer  lebhafter,  so  daß  schon  die 

Z'-ringste  Reizung  genügte,  um  ein  energisches  Zurückziehen  der  Extremitäten 
in  veranlassen. 

Parhon  und  Goldstein  (476)  beschreiben  einen  ,,kontrnlateraIen 

Plantarreflex",  welchen  sie  bei  22  von  50  Hemiplegischen  fanden:  bei  Reizung 

der  Fußsohle  der  gelähmten  Seite»  trat  das  Babinskische  Phänomen,  d.  i. 
E\teusion  der  Zehen,  auf.  Wurde  aber  die  Fußsohle  der  gesunden  Seite 

ir  reizt,  so  trat  eine  Flexion  der  Zehen  des  gelähmten  Fußes  auf.  Umgekehrt 

Krachte  die  Reizung  auf  der  gelähmten  Seite  nur  selten  und  unvollkommen 

eine  Flexion  auf  der  gesunden  Seite  hervor.  Die  Autoreu  glauben,  daß 

<I>t  Reflex  für  die  Diagnose  der  Hemiplegie  von  Wichtigkeit  werden  kann. 

Heldenbergh  (265)  untersuchte  den  PlantarreHex  bei  einem  hysteri- 

schen Mädchen  und  fand,  daß  derselbe  je  nach  der  Art  und  Intensität  der 

Reizung  stark  wechselte.  Bei  langsamer  kräftiger  Reizung  trat  neben  einer 

Flexion  der  Zehen  eine  kräftige  'Kontraktion  des  Tibialis  anticus  auf  (wie hei  der  Westphalsehen  paradoxen  Kontraktion).  Im  hypnotischen  Zustande 

erfuhren  «Ii«*  Reflexe  keine  Veränderung. 

PitreS  (501)  prüfte  bei  32  Diabetikern  die  Haut-  und  Piipillenretlexc 
und  fand,  daß  die  Kniephänomene  16  mal  fehlten  und  10  mal  normal,  in 

den  übrigen  Fällen  verändert  waren.  Der  BauchdeekenreMex  fehlte  16  mal. 

«ler  Civmasterretlex  in  H>  Fällen,  der  Plantarreflex  16  mal.  Der  Pupillen- 

reflex fehlte-  nur  einmal  und  war  in  den  übrigen  31  Fällen  normal.  Das 

Erlmlteiihleiben  des  Pupillarretlexes  bei  Diabetes  im  (iesensatz  zum  Patellar- 

reflex  ist  für  die  Differentialdiagnose  gegenüber  der  Tabes  wichtig. 
( lifiulir.) 

Szuman  (621)  hat  an  einer  Anzahl  von  an  Neurosen  leidenden 
Kranken  die  Patellarreflexe  und  die  beim  Auslösen  derselben  auftretenden 

Sensationen  seiner  Beobachtung  unterzogen.  Kr  fand,  daß  die  durch  den 

S-'hlai;  auf  den  „reflexogenen  Bezirk"  für  den  PatellarreHex  erzeugten 

Schwiniruiigen  nicht  nur  Muskel-  und  Knoehenphnnnniene  hervorriefen,  sondern 

aurh  zu  l  idustgefühlen.  sowie  zu  Affekten  (KiMaunen,  Angst.  Schrecken, 

Entsetzen)  Anlaß  geben.  Die  qualitativ«'!!  und  quantitativen  Unterschiede 

der  Reflexe  hingen  meist  von  den  Zustünden  der  Ruhe,  Krregung.  Depression 

<"ler  Apathie  ab.  (lirwli.r.) 

Schoenborn  (568)  hat  die  klinisch  wichtigeren  Reflexe  der  unteren 

Körperhülfte  au  100  Nervengesunden,  außerdem  au  ca.  400  Nervenkranken 

nachgeprüft  und  kommt  zu  folgender  statistischen  Aufstellung:  Palellarreflex 

vorhanden  in  100%  der  Fälle,  Achillessehnenreflex  in  97%,  Haiicluellexe  in 
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98— 9tt°,0.  Cremasterreflex  in  98"/0?  Plantarreflex  in  98%,  sämtlich  natürlich  hei 
Nervengesunden.  Die  Wiederkehr  von  ehemals  fehlenden  Patellarreflexen  hei 

Tahes  kommt  vor  und  ist  ineist  auf  eine  Komplikation  mit  einer  tertiär-luetischen 

Cerebrospinnlerkrankung  zu  heziehen.  Der  Achillesselinenreflex  fehlt  bei  Ischias 

in  etwa  50"  0  der  Fälle.  Neu  sind  einige  Beobachtungen  über  Analretiex  und 
Frontalreflex;  Verfasser  trennt  ihn  von  den  übrigen  Hautretlexen  und 

rechnet  ihn  zu  denen,  welche  ohne  Vermittlung  des  Rückenmarks  rein  auf 

Sympathicus-Reizung  beruhen.  In  einem  Falle  von  (sekundärer)  Degeneration 
und  Erweichung  des  untersten  Rückenmarksabschnittes  war  dieser  Reflex 

als  einziger  noch  erhalten.  Uber  das  Babinskisehe  Zeheuphänouieu  urteilt 

Verfasser  folgendermaßen:  „es  lindet  sich  nie  bei  gesunden  erwachsenen 

Individuen:  es  ist  pathognostisch  für  Pyrainidenbahnauektionen  und  gleich- 

wertig mit  der  Steigerung  der  Sehnenreflexe."  (AntorrefWnt.) 
RoSSOÜmO  (f>3*>)  untersuchte  den  Rabinskischen  Reflex  und  fand, 

daß  er  bei  Pyraniidenbahnaftektion  in  40"  0  der  Fälle  fehlte  und  in 

13  °0  der  Fälle  ohne  Pyrumidcnhahncrkrnukung  ileutlich  vorhanden 

war.  Er  untersuchte  nun  gleichzeitig  den  rtiefen  Reflex  der  großen  Zehe*. 
Derselbe  besieht  darin,  daß  man,  während  man  den  Fuß  des  Untersuchten 

in  der  einen  Hand  festhält,  mit  dem  Zeigefinger  der  andern,  eine  maximale 

DorsalhVxioii  der  großen  Zehe  vornimmt.  Dabei  geht  die  Zehe  entweder 

ganz  mechanisch  in  die  Ruhelag«'  zurück,  d.  h.  es  fehlt  der  Reflex,  oder  es 
tritt  eine  Retlexkontraktion  entweder  der  Strecker  oder  der  Beuger  der  großen 

Zehe  auf. 

Bei  gesunden  fehlt  er  im  allgemeinen,  nur  vereinzelt  liudet  sich  ein 

Extensinnsretlex.  Am  häufigsten  findet  mau  den  Extensionsreflex  bei  allge- 

meiner Steigerung  der  Reflexerregbarkeit  bei  Hysterischen  undNeurasthenischen. 

hei  akuten  Infektionskrankheiten  und  im  ersten  Stadium  der  Hemiplegie. 

Der  tiefe  Flexionsrerlex  der  großen  Zehe  ist  ein  Symptom  der  Pyramideti- 

bahnei krankung.  Unter  20  Beobachtungen  gehörten  17  in  diese  Kategorie: 

von  den  übrigen  3  Fällen  war  nur  ein  Fall  von  Friedreichseher  Krankheil 

mit  stark  ausgesprochenem  Babinski.  Dem  Reflex  scheint  daher  eine  Be- 

deutung für  die  Diagnose   der   Pyramidenbahnerkrankungen  zuzukommen. 

Hllismans  (291)  teilt  zwei  halle  vom  gekreuzten  AdduktoreurehVx 

mit.  nämlich  einen  Fall  von  Syringomyelie  und  einen  von  Neuritis  plexus 

Inmbosaeralis.  Jn  beiden  fehlte  der  PatellarrehYx  einseitig,  und  es  trat  hei 

Beklopfen  der  betreffenden  Patellarsehne  eitie  Zuckung  im  gekreuzten 
Adduktor  femoris  auf. 

Nach  Steiner  (H06)  ergibt  Beklopfen  einer  bestimmten  Stelle  des 

Schulterblattes  einen  Reflex,  welcher  in  einer  Auswärtsrollung  des  Annes 

besteht,  verbunden  mit  einer  leichten  Streckung  des  Vorderarmes.  (Jnfrnspi- 
natusrehVxe.)  Um  diese  Stelle  auf  dem  Schulterblatt  genauer  zu  bestimmen, 

sucht  man  den  Winkel  auf,  den  die  Spina  scapulae  mit  dem  inneren  Rande 

des  Schulterblattes  bildet  und  geht  von  hier  in  diagonaler  Richtung  nach 

dem  gegenüberliegenden  Sehulterblattrande,  etwa  2  —  3  cm  weit.  Dort  trifft 
man  die  Reizstelle  in  der  Größe  etwa  eines  Fünfmarkstiiekes.  Der  Reflex, 

der,  wie  einige  Versuche  lehren,  von  den  sensiblen  Muskelnerven  ausgeht, 

soll  bei  gesunden  Personen  niemals  vermißt  werden  und  es  ist  daher  möglich, 

daß  er  eine  diagnostische  Bedeutung  erlangen  wird. 

Pfaundler  (189)  fand  bei  genuiner  krupöser  Pneumonie  der  Kinder 

im  ersten  Dezennium  (nur  vereinzelt,  bei  Kindern  über  10  .Jahren)  sehr 

häufig  eine  Herabsetzung  oder  Aufhebung  des  Putellarreflexes  und  zwar 

mitunter  schon  vor  Auftreten  eines  nachweisbaren  Lokalbefundes.  Das 

Zeichen  tritt  viel  häufiger  in  Erscheinung  als  beispielsweise   der  Herpes 
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labialis  und  kann  im  positiven  Fallt*  diagnostisch  (/..  B.  gegen  beginnende 

Meningitis)  verwertet  werden.  Als  Ursache  des  Verschwindens  der  Patellar- 

reHexe  vermutet  Verf.  eine  spezitisch  toxisch-infektiöse  Schädigung  der  Nerven- 

masse im  peripheren  Verlaufe  und  im  Kerlexzentrnm. 

V.  Bechterew  (35)  kommt  nochmals  auf  seinen  Augonreflex,  der  von 

McCarthy  „Supraorbitalreflex"  genannt  wurde,  zurück.  Nach  seinen  neueren 
Beobachtungen  kommt  er  zu  dem  Schluß,  daß  das  Phänomen  bedingt  sei. 

/.um  Teil  durch  reflektorische  Einflüsse,  zum  Teil  aber  in  Abhängigkeit  stehe 

von  unmittelbarer  Ausbreitung  mechanischer  Reize  längst  Periost,  Bändern 

»od  Muskeln  bis  zum  M.  orbicularis  neuli.  Da  der  Suprnorbitalnerv  für  die 

Entstehung  des  Phänomens  von  keiner  besonderen  Bedeutung  ist  und  in 

Erwägung  der  Tatsache,  daß  das  Phänomen  nicht  an  das  Verbreitungsgebiet 

des  M.  frontalis  gebunden  ist.  sondern  mit  Leichtigkeit  von  der  gesamten 

regio  fronto-temporalis,  von  der  Nasengegend  und  nicht  selten  vom  arcus 

zvgomatieus,  manchmal  auch  von  anderen  (legenden  des  Antlitzes  aus  aus- 

gelöst werden  kann,  so  scheint  es  ihm  nicht  zutreffend,  den  Vorgang  als 

Supraorbital reliex  zu  bezeichnen. 

MC  Carthy  (406)  führt  gegenüber  den  Einwänden  von  v.  Bechterew 

uml  Hudovernig  aus,  daß  der  von  ihm  beschriebene  Supraorbitalretlev 

kein  periostaler  Reflex  ist.  da  er  diesen  Reflex  nicht  auslösen  konnte. 

1.  wenn  der  N.  supraorbitalis  durchschnitten  war.  2.  in  einem  Falle  von 

Gehirnlues  mit  (iununi  des  (^uintus  innerhalb  des  Schädels  und  .**.  bei 
Fazialislähmung.  Ferner  rufen  Nadelstiche,  Kälte-  und  Wärniereize  bei 
normalen  Personen  die  charakteristischen  Zuckungen  hervor.  Auch  eine 

Weiterverbreitung  der  mechanischen  Muskelreizung  auf  einem  benachbarten, 

von  demselben  Nerven  innervierten  Muskel  ist  ausgeschlossen,  da  bei  einem 

Kalle  mit  Durchschneidung  der  sensorischen  Wurzel  des  (ianglion  Gasseri 

der  Reflex  an  der  anästbetischeu  Seite  nicht  ausgelöst  werden  konnte, 

trotzdem  die  mechanische  Erregbarkeit  des  M.  frontalis  und  der  anderen 

vom  N.  facialis  versorgten  Muskeln  erhalten  und  sogar  gesteigert  war. 

Auch  Coppez  (I  l'O  hat  die  eigentümliche  Beobachtung  von  Itouchnud 
(Abweichung  der  Augäpfel  nach  unten  bei  Augenschluß)  unter  2<Hl  daraufhin 

untersuchten  Fällen  zweimal  gesehen.    Nach  C.   kommt   das  normalerweise 

zu  beobachtende    Bellscbe  Phänomen    (die    Abweichung   der   Augen  nach 

oben  bei  Augenschluß)  durch  den   in.  obifpi.  inferior  zustande:  denn  bei 

einer  vollkomnieiu'n   Okulomotoriuslähmung   bleibt    das   Auge  unbeweglich 

stehen,  bei  einer  isolierten  Paralyse  des  Eidlicher*  aber  und   des  in.  rect. 

sup.  kommt  das  Bellscbe  Phänomen   in   normaler  Weise  zustande.  (Jegen 

die  Theorie  von  der  Mitbewegung,  welche  ein  Teil  der  Beobachter  zur  Er- 

klärung der  Erscheinung  angenommen  hat.  macht  C.  geltend,  daß  es  kaum 

angeht,  daß  eine  sekundäre  Mitbewegung  kräftiger  und  ausgiebiger  ausfallen 

sollte,  als  die  primäre  Bewegung  desselben  Muskels.    Das  ist  aber  nach  ihm 

der  Fall:  läl>t  man  jemand  nach  oben  sehen  und  hält  man  die  Lider  aus- 
einander, während  man  den  Befehl  erteilt,  die  Augen  fest  zu  schließen,  so 

erheben  sich  dabei  die  Augen  mindestens  eben  so  hoch,  als  bei  der  ur- 

sprünglichen Bewegung.   Ferner  müßten,  wird  eine  Mitbewegung  angenommen, 

bei  vorhandener  Augeiimuskellähtnung  die  Eider  geschlossen  werden,  sobald 

man  dem  Kranken  befiehlt,  nach  oben  zu  sehen.    Bei  nuklearen  Lähmungen 

freilich  könnte  diese  Erscheinung  nicht  zustande  kommen,  wohl  aber  bei 

peripherischer  Augenmuskellähmung.    Beweisende  Beobachtungen  liegen  aber 
bis  heute  noch  nicht  vor.    Auch  die  Reflextheorie  Nagels  (vgl.  dieses  Chi. 

1901,  8.  524)  kann  nicht  allgemeingültig  sein:  einmal  kommt  die  Erscheinung 
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auch  bei  kokuinisicrtcm  Auge  zustand«',  sodann  ist  sie  ja  gerade  hei  Fazialis- 

lähmungen, wo  die  Lider  sirli  gar  nicht  schließen,  am  besten  zu  sehen.  (Verf. 

hätte  noch  hinzufügen  können.  daß  flies  auch  )>ei  absichtlich  auseinander- 

gehaltenen  Lidern,  wo  also  hestinitnt  kein  Druck  von  ihrer  Seite  auf  die 

Cornea  ausgeübt  wird,  ebenso  der  Fall  ist.  Ref.)  Verf.  hat  schließlich  (bis 

Phänomen  aueli  bei  angeborenem  doppelseitigem  (»esichtsinuskelschwund  auf- 

treten sehen.  (Hern/tonlt.) 

Lukäcz  (3H0)  hält  den  von  McCarthy  beschriebenen  „Supraorhital- 

reHex".  resp.  die  Kontraktion  des  kreisförmigen  Augenmuskels  beim  Reklopfen 

gewisser  Nervenpnnkte  des  (iesichts  für  einen  richtigen  ReHex.  Die  Kon- 

traktion des  M.  orbieularis  bleibt  nämlich  aus.  wenn  die  motorische  Leitung 

erkrankt  ist,  und  der  ReHex  fehlt,  wenn  der  Trigeminus  reseziert  wird,  also 

die  Leitung  der  zentripetalen  Bahn  unterbrochen  ist.  ( »leich/eitig  mit  diesem 

Ketlex  kann  aber  auch  ein  dem  Westphal-Pilezsehen  Pupillenphänomen  ähn- 

licher Vorgang  an  den  Pupillen  beobachtet  werden,  der  darin  besteht,  daß 

die  Pupille  sich  zueist  minimal  verengert  und  danach  erweitert.  Die  Er- 

weiterung ist  beträchtlicher,  weun  mau  das  Reklopfen  mehrmals  in  kurzer 

Zeit  wiederholt.  Diese  Reaktion  erfolgte  ebenso  bei  normaler  wie  auch 

lichtstarrer  Pupille,  sogar  am  amaurotischen  Auge.  Besonderen  patho- 

guomonisehen  Wert  kann  man  weder  dem  einen  noch  dem  anderen  Symptom 

zumessen .  (  fiiitdix.) 

V.  SÖlder  (595)  beschreibt  einen  neuen  ReHex,  den  er  Corneo- 

mandibulnrreHex  nennt.  Berührung  einer  Hornhaut  ergibt  außer  dem  be- 

kaunlen  Cornealretlex  eine  Verschiebung  des  Unterkiefers  nach  der  der 

gereizten  Cornea  gegenüberliegenden  Seite,  also  eine  Kontraktion  des  gleich- 

seitigen m.  pterygoideus.  Der  Mund  muß  bei  der  Prüfuug  ein  wenig  ge- 
öffnet sein,  der  ReHex  verläuft  meist  als  langsame  Zuckung  und  ist  sehr 

erschöpfbar.  Verf.  hält  es  für  möglich,  daß  dieser  ReHex  für  die  Lokali- 
sationsdiagnose  im  Hirnstamine  verwertbar  sein  könnte. 

Crocq  (.129)  verteidigt  die  Theorie  des  kortikalen  Ursprunges  des 
Muskeltonus.  ReHexe  und  Tonus  dürfe  mau  nicht  miteinander  vermischen. 

Während  die  Kellexe  in  drei  Ktagen  zu  lokalisieren  sind,  nämlich  die  Haut- 

reHexe  an  der  Rinde,  die  SehnenreHexe  im  Rückenmark  (lumbal),  die 

schnellen  AbwehrreHexe  subkortikal  I medullär),  ist  der  Muskeltonus  allein 

an  die  Rinde  gebunden.  Daß  bei  Unterbrechung  der  Pyrnmideiibahn  in 

der  inneren  Kapsel  spastische  Lähmungen  aultreten,  beweist  nichts,  da 

nirgends  der  Nachweis  der  kompletten  Unterbrechung  geführt  sei.  Bei  allen 

Quertrenuungen  des  Rückenmarkes  fehlen,  wenn  sie  komplett  sind.  Tonus 

und  ReHexe.  Sind  diese  vorhanden,  so  stellt  sich  immer  die  Trennung  als 

unvollständig  heraus.  Verf.  verteidigt  zum  Schluß  noch  seine  Theorie 

betreffs  der  Bedeutung  der  vom  Thalamus  und  Streifenhügel  ausgehenden 

zentrifugalen  Bahnen  für  die  ReHexe  gegenüber  van  (lehuehten  etc.,  welche 

hierfür  die  zentrifugale  Rote-Kernbahn  in  Anspruch  nehmen. 

Der  Vulvo-analrellex  besteht  in  einer  gleichzeitigen  Kontraktion  des 

M.  eonstrietor  der  Vulva  und  des  Anus  nach  leichter  mechanischer  Reizung 

des  letzteren.  Das  Zentrum  dieses  Uellexes  findet  sieh  im  Conus  medullaris 

in  der  Höbe  der  vierten  bis  fünften  Sakralwurzel.  RoSSOÜmO  (535) 

kommt  auf  (»rund  seiner  Beobachtungen  zu  dein  Schlüsse,  daß  der  erwähnte 

ReHex  bei  normalen  Frauen  fast  konstant  i^t.  daß  er  oft  bei  alten  Frauen, 

bei  ausgesprochenen  Hämorrhoiden  und  Prolapsus  vulvae  fehlt,  daß  er  hei 

allgemeiner  Rellexsteigeruitg  sowie  zumeist  bei  Hysterischen  und  in  Fällen 

von  Vagiuismus  gesteigert  ist:  sein  Fehlen  kann  das  Symptom  einer  organischen 

Affektion  des  Conus  medullaris  und  der  cauda  e<piina  sein. 

Digitized  by  Google 



Diagnostik  der  Krankheiten  des  Nervensystems. 
363 

Jones  (30ö)  zeigt,  daß  bei  Polyarthritis  rheumatica  eine  Störung  der 

KenVxerregbarkeit  besteht.  Es  handelt  sieh  bei  dem  Gelenkrheumatismus 

sowohl  um  eine  Erkrankung  der  Gelenke  wie  um  eine  Störung  der  Muskcl- 
erregbarkeit  und  der  Sensibilität. 

Cl*OCq  (125)  beschreibt  einen  Fall  von  sehwerem  Tremor  infolge 
chronischer  Quecksilberintoxikation  bei  einein  Lederarbeiter.  Das  Zittern 

betraf  sämtliche  Körpennuskeln  und  bestand  in  der  Kulm,  wie  bei  Be- 

wältigen; Gehen  fast  unmöglich,  Sprache  beeinträchtigt;  Steigerung  aller 
SehnetirehVxe.  Fußklonus.  Fehlen  der  HautreHexe.  Verf.  siebt  in  dem  Falle 

eine  Bestätigung  seiner  schon  früher  ausgesprochenen  Meinung,  daß  der 

IHssoziation  der  Sehnen-  und  HautreHexe  nicht  die  diagnostische  Bedeutung 

zukomme,  die  ihr  häufig  zugeschrieben  wird :  ferner,  daß  Fußklonus  kein 

Beweis  für  eine  organische  Läsion  sei. 

V.  VäradjT  (Doli)  hat  eingehende  rntersuchungen  über  den  okulo- 

pupillären sensiblen  Kellex  angestellt.  Der  KehVx  kann  durch  jeden  sensiblen 

Reiz,  am  deutlichsten  durch  Keizung  an  der  Conjunktiva  oder  Stich  in  der 

l  mgebung  des  Auges  ausgelöst  werden.  Bei  einfacher  Berührung  findet 

eine  Erweiterung  der  Pupille  statt  ;  bei  länger  dauernder  Keizung  zuerst 

Erweiterung  und  dann  Verengeruni;;  bei  anhaltender  Keizung  Erweiterung 

und  Verengerung,  dann  wieder  allmähliche  Erweiterung  und  nach  zwei 

Minuten  Verengerung.  Erst  nach  Aufhören  des  Reizes  kehrt  dann  die 

Pupille  zu  ihrer  ursprünglichen  Größe  zurück.  Die  letzte  Art  der  Beob- 
achtung stellt  aber  au  die  Übung  des  Untersuchers  und  die  Geduld  des 

Patienten  große  Ansprüche.  Die  Untersuchung  findet  am  besten  bei  mittel- 
starkem Liebte  statt.  Der  KehVx  findet  sieh  bei  last  allen  Menschen,  nur 

in  seltenen  Fällen,  besonders  bei  älteren  Leuten  fehlt  er;  am  ausgiebigsten 

zeigt  er  sich  bei  labilen  Pupillen,  so  besonders  bei  Xeuraslhonikern  ;  er  ist 

unabhängig  von  den  sonstigen  Pupillelireaktionen  und  kann  trotz  Fehlen 

derselben  vorhanden  sein.  Was  die  diagnostische  Bedeutung  anbelangt,  so 

ist  bisher  nur  «las  eine  sieber.  daß  dort,  wo  der  KehVx  auslösbar  ist,  keim? 

organische  Anästhesie  vorhanden  ist.  Das  Verhalten  bei  funktionellen  Sensi- 

bilitätsstörungen ist  tinregelmäßig;  auch  ist  aus  dem  Fehlen  des  KchVxes 
kein  sichererer  Schluß  zu  ziehen. 

Pailhas  (472;  beschreibt  4  Fälle  von  hemiplegischer  Beinlähmung, 

bei  denen  sich  eine  dauernde  Exteusionsstellung  der  großen  Zehe  nebst 

Habinskischem  Kellex  zeigte  (eine  übrigens  durchaus  nicht  seltene  Er- 

scheinung: Ref.).  Verf.  betrachtet  diese  Erscheinung  als  eine  Steigerung 

des  Babinskischen  Phänomens  und  hebt  hervor,  daß  diese  Kontraktur  im 

Strecker  der  großen  Zehe  den  sonstigen  Kontrakturen  vorausgehen  kann. 

Wir  haben  es  mit  einein  Symptom  der  Steigerung  des  Muskeltonus  zu  tun, 

die  gewöhnlich  auf  Pyratnidenbalmläsion  beruht,  und  zwar  gebt  der  Grad 

der  Extension  dem  Grade  der  Läsiou  parallel. 

Gallewski  (228')  hat  das  Rückenmark  von  V>  Kindern  unter  8  Monaten 
untersucht,  um  den  Parallelismus  zwischen  Bahinskischem  Ketlex  und  Mnrk- 

sclteideuentwicklung  der  Pyramidenbahn  nachzuprüfen.  Er  kommt  zu  folgenden 

Ergebnissen:  1.  Es  besteht  ein  Parallelismus  zwischen  Markscheidenentwicklung 

und  Funktion  der  Pyrainidenbahnen.  2.  Der  Babinskische  ReHex  bei  Kindern 

ist  als  Beweis  für  noch  nicht  vollständige  Entwicklung  der  Pyrnmidcnhnhn 

diagnostisch  zu  verwerten.  3.  Die  für  den  Babinskischen  Rellex  be/.w.  dessen 

Verschwinden  in  Betracht  kommenden  Fasern  verlaufen  jedenfalls  nicht  in 

den  Vorderst rängen  des  Pyramidensvstenis.  Ob  mit  dem  Verschwinden  des 

Babinskischen  Reflexes  auch  die  Pyramidenhahnen  zur  völligen  Entwicklung 
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gelangt  sind,  konnte  wegen  Mangels  geeigneten  anatomischen  Materials  nicht 
untersucht  werden. 

Aronsohn  (13)  beobachtet»*  hei  einer,  den  .besseren  Ständen  an- 

gehörenden.  sehr  intelligenten  Dame,  welclie  seit  ca.  Ö  Jahren  an  asthma- 

tischen Anfällen  auf  neuropathischer  Grundlage  litt,  nach  Kokainpinselung 

der  Nase,  das  sofortige  Auftreten  eines  Defäkationshedüifnisses.  Da  die 

Dame  an  Konstipation  litt  und  Hepinseliingen  derselhen  Stelle  der  Nase 

mit  Wasser  dasselhe  Resultat  hatten,  so  glauht  A.  an  eine  von  der  Nase 

ausgehende  Fernwirkung.  (Jirnd/.r.) 

Nikitin  (45 1)  heht  in  seiner  kritischen  Skizze  der  Lehre  von  den 

HeHexneurosen  der  Nase  hervor,  daß  die  zuerst  von  Frankel  ausgesprochene 

Ansicht,  daß  hei  ihnen  die  Hyperästhesie  auf  neurasthenischem  oder  hyste- 

rischem Hoden  basiere,  richtig  sei.  Während  früher  eine  energische  Lokal- 

hehandlung  dieser  Rctlexneurosen  vorherrschte,  neigt  die  größte  Zahl  der 

Auton'ii  jetzt  zu  Gunsten  einer  allgemeinen,  das  Nervensystem  stärkenden 

Behandlungsmethode.  ( Heiuiii:) 

HirSChkron  (277)  glauht.  daß  von  der  Nase  häufig  auf  reflektorischen» 

Wege  Neurosen  ausgehen  können;  besonders  erwähnt  er  den  sogenannten 

ReHexhusten,  der  auch  vom  Ohr  ausgehist  wird,  wenn  Fremdkörper  oder 

eine  Otitis  media  den  ramus  auricularis  Vagi  reizen.  Hyperj>lasien  der 

Zungenfollikel  sollen  bisweilen  durch  Reizung  des  Nervus  laryngeus  superiur 

Husten  hervorrufen.  Hei  Hysterischen  sollen  Uterinleiden  öfter  ReHexhusten 

auslösen.  H.  hat  auch  Epilepsie  infolge  von  Naseiiaffektionen  auftreten  seie  n 

und  durch  Behandlung  von  der  Nase  aus  beseitigt.  (litudi.v.) 

Als  ..Reflex«-  pilomoteur"  beschreibt  HäßkOVeC  (2(»4)  eine  zirkum- 

skripte, auf  den  Ort  des  Reizes  beschränkte  Bildung  von  „Gänsehaut",  die 
auf  leichten  Schlag  mit  «lein  Perkussionshammcr  auf  die  Haut  (besonders  der 

Schulter,  des  Rückens,  der  Brust)  erfolgt  und  ihre  Ursache  in  einer  Kon- 

traktion des  Arrectores  pili  hat.  Zum  ersten  Male  beobachtete  H.  diesen 
ReHex  bei  einer  Patientin  mit  traumatischer  Neurose,  ferner  bei  fünf  Patienten 

mit  neurastheuischeii  und  hysterischen  Symptomen.  Meist  handelte  es  sich 

um  schwere  Neurasthenien,  in  denen  Symptome  von  anormaler  Innervation 

des  Sympathicus  vorherrschten  (Herzneurosen,  vasomotorische  oder  gastr<>- 
intestinale  Störungen).  Meist  ist  der  Reflex  mit  Steigerung  der  vasomotorischen 

Erregbarkeit  der  Haut  und  der  Muskelerregbarkeit  und  gesteigerten  Sehnen- 

reHexen  assoziiert.  H.  will  nicht  entscheiden,  ob  <>s  sich  um  einen  eigent- 
lichen ReHex  oder  um  eine  Erhöhung  der  mechanischen  Erregbarkeit  der 

Hautmuskeln  handelt. 

John  K.  MitSChell  (433)  berichtet  über  einen  Patienten  mit  multipler 

Sklerose,  bei  welchem  er  bei  Schlag  auf  die  seitlichen  Fußränder  klonische 

seitliche  Fußbewegungen  erhielt.  Die  Bewegung«'!)  hatten  einen  kurzen 

Ausschlag  und  erfolgt»'n  etwa  b*  —  7  mal  in  <I«t  Sekunde.  Hei  demselben 
Patient  «Mi  erfolgte  bei  Streckung  der  Zehen  ein«1  klonische  Bewegung  in  den 

Zehen;  etwa  3 — 4  Bewegungen  in  der  Sekunde,  nach  H — 10  Kontraktionen 

war  der  Klonus  erschöpft.  Wurde  die  Dorsal  fh'xion  der  Zehen  mit  größerer 
Gewalt  vorgenommen,  sodaß  auch  Bewegung  im  Fußgelenk  stattfand,  so  trat 

richtig«1!*  Fußklonus  auf.  Für  den  seitlichen  Fußklonus  lassen  sich  die  in 
Betracht  kommenden  Muskeln  noch  nicht  bestimmen:  der  Zehenklonus  kommt 

durch  Kontraktion  der  lnterossei  zustande:  die  Flexores  brevi  und  longi  sin«l 

nicht  bet«'iligt. 
Beim  Zustandekommen  des  Fußklonus  ist  nach  Weir  MitSChell 

(431)  nur  «1er  Soleus  beteiligt,  während  der  Gastrocnemius  sich  dabei  in 

Ruhe  befindet,  wovon  man  sich  überzeugen  kann,  wenn  man  während  «les 
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A:1>Iös»mis  des  Fußklonus  die  Köpfe  des  Gastrocnemius  umgreift.  Am  besten 
Ninn  man  diese  Prüfung  an  mageren  Patienten  vornehmen.  Der  Grund, 

v-shalh  der  Gastrocnemius  sich  nicht  kontrahiert,  liegt  in  seinem  Ansatz  an 
■i*iu  Ffiiiiir.  Er  ist  bei  gebeugtem  Knie  erschlafft,  während  die  Beugung 
auf  den  Soleus.  der  an  der  Tibi«  ansetzt,  keinen  Einfluß  hat.  Durch  den 

8<-ii!ag  auf  die  Sehne  oder  die  DorsalhVxion  des  Fußes  gerät  der  Soleus  in 
Snatmung  und  antwortet  (in  geeigneten  Fällen)  mit  Fußklonus.  während  der 
Gastrocnemius  vollkommen  unbeeinflußt  bleibt.  Normalerweise  kann  man 

einm  Fußklonus  auslösen,  wenn  man  sieh  au  die  Eeke  eines  Stuhles  setzt, 

il-  ji  l  uterschenkel  gegen  den  Oberschenkel  gegen  45°  beugt,  sich  auf  die 
Z«  hen  stützt  und  aufs  Knie  drückt.  Dann  kann  man  ebenfalls  die  isolierte 

Kontraktion  im  Soleus  fühlen,  die  durch  die  Uberspannung  hervorgerufen  wird. 

McCarthy  (405)  legt  gegenüber  Hudovernig,  welcher  die  beim 

.SupraorliitiilivnVx"  auftretende  Zuckung  im  unteren  Orbicularis  für  ein 

l  r«»rrtießen  des  durch  die  mechanische  Erregung  hervorgerufenen  Reizes  vom 

O«'ipitofrontalis  auf  den  Orbicularis  hält,  die  Gründe  dar,  die  ihn  veran- 

lagen, au  der  rein  reflektorischen  Natur  des  SupraorbitalreHexes  festzuhalten. 

1.  Der  ReHex  verschwindet  nach  Durchschneidung  des  Nervus  supra- 
•»rbitalis. 

Nach  Exstirpation  der  sensiblen  Wurzel  des  Ganglion  Gasseri  und 

T'tialvxstirpntion  des  Ganglions. 

it.  Der  KeHex  fehlte  in  einem  Falle  von  Gumma  des  Trigeininus  inner- 

\\;\\\\  der  Schädelhöhle  bei  kompletter  halbseitiger  Lähmung  des  Trigeininus. 

4.  In  allen  Fällen  von  kompletter  peripherer  Facialislähtnung. 

Neben  dein  SupraorbitalreHex  unterscheidet  McCarthy  noch  folgende 

voü  den  Eudästen  des  Trigeininus  im  oberen  Teile  des  Gesichtes  auslösbare 
R-tltxe. 

1.  Einen  Periost reHex  auslösbar  durch  Perkussion  der  Stirn  oberhalb 

••Irr  Augenbrauen  oder  der  Nase. 

2.  Einen  Cerucal  und  ( 'onjunctivalretlex  bei  Heizung  dieser. 
3.  Einen  rCorneo-inandibularretlex",  eine  laterale  Bewegung  des  Unter- 

ki»'lers.  ausgelöst  durch  Reizung  der  Cornea. 

Walker  Overend  (471)  wendet  sich  gegen  die  Bezeichnungen 

-Snpruorbital-  und  FrontalreHex"  und  schlägt  den  Namen  ..Ophthnhuicus- 

rvil»xa  vor.  weil  der  in  Frage  kommende  ReHex  auch  von  Haut  und  Periost- 

"t. dien  ausgelöst  werden  kann,  die  nicht  nur  dem  Supraorhitalis  und  Frontalis, 

soiiilcrn  sämtlichen  Endigungen  des  Ophthalmitis  entsprechen.  (Von  der 

Nase  (nasalis),  vom  inneren  Canthus  (int'rn-  und  supratrochlearis),  vom  äußeren 
Augenwinkel  (laerv  uialis)  etc.).  Er  bebt  für  die  Anschauung,  daß  es  sich 

um  einen  echten  ReHex  handelt,  bes.  den  l'mstand  hervor,  daß  die  Kon- 
traktion des  unteren  Orbicularis  einerseits  durch  Reizung  auf  der  entgegen- 

S-sHzt.'u  Seile  unti  nndrerseits  auch  vom  Periost  aus  ausgelöst  werden  kann. 

Pupillen. 

Nach  Piltz  (498)  gibt  es  verschiedene  Formen  von  paradoxer  Pupillen- 

Miktion,  nämlich  1.  die  paradoxe  Akkoinodationsreaktion,  d.  i.  Verengung 

beim  Fernsehen  und  Erweiterung  beim  Fixieren  eines  nahen  Gegenstandes, 

-.  die  scheinbar  paradoxe  Lichtreaktion  besteht  darin,  daß  infolge  einer 

Läsion  der  Iris  die  unter  dem  EinHuß  der  Belichtung  entstehende  Kon- 

traktion des  Sphincter  iridis  eine  Erweiterung  der  Pupille  bezw.  des  Colobomes 

lüicli  sich  zog  und  so  eine  paradoxe  Lichterweiterung  der  Pupille  vortäuschte 
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(Bure Ii a rd).  3.  «lie  wahr«'  paradox«'  Lichtreaktion,  (1.  i.  Erweiterung  bei  Be- 
lichtung un<i  Veiviigung  bei  Beschattung. 

Dir  paradox«»  Akkninodationsrenktion  ist  vorläufig  nur  bei  funktionell»'!) 

Krankheiten  des  Zentralnervensysnmis  bi'obaehtet  word«'i).  Die  scheinbar 

paradoxe  Lichtreaktion  bisher  nur  in  «'inein  Falle  von  rrid<'ktoniie. 

Di«1  wahre  paradox«'  Lichtreaktion  ist  im  ganzen  in  ö  Fälh'ti  beobachtet 

wonh'ii  (Lu«'s  cerebri.  Alrophiu  optici  ct«\).  Sie  kann  vorgetäuscht  werden 

«lurch  <li«'  Konvergenz,  Divergenz  und  Akkomo<lati«insri'aktion  der  Pupillen, 

durch  Hippus,  ferner  durch  di«'  Wärme  bezw.  sympathische  Heaktion  und 
durch  «li«>  Orbiculnrisreaktion. 

Piltz  beschreibt  die  paradoxe  Lichtreaktion  «ler  Pupillen. 

Der  Verf.  stützt  sich  auf  cim'u  Fall  von  atrophia  n.  n.  opticorum  luetiea. 
hei  welchem  die  Pupillen  deutliche  Erweiterung  zeigt«Mi.  sobald  man  die 

künstliche  Beleuchtung  derselben  vornahm.  Der  Fall  betraf  einen  30  jährigen 

Mann,  welcher  vor  11  .Jahnui  syphilitisch  injiziert  wunle  und  vor  21  .Jahre 

erblindet«'.  Kein«'  Mobilitäts-,  keine  Sensihilitätsstörungi'ii.  lieHoxe  noruial. 

Der  Status  oculorum  zeigte  f«dgendes:  hochgradige  Abschwächung  «les  Seh- 

vermögens.  schwach  ausgeprägter  Exophthalmus,  Strabismus  divergens.  in- 

sufhVjentin  m.  m.  internoruiu,  mydriasis  beiderseits  (rechte  Pupille  enger  als 
die  linke)  fast  keine  Akkomotlalionsrenktinn,  deutlicher  Orbicularreflex  der 

Pupillen.    Auf  Licht  reagi«,rteu  «Ii»'  Pn])illen  bdgeiuh'riuaßen : 

1.  Auf  die  direkte  Lichteinwirkung  verengt«'  sich  «lie  linke  Pupille 

gar  nicht,  die  ivehte  zeigte  eine  geringe  und  gleich  voriiberg«'hende  Ver- 
engung. 

2.  Di«'  konsensuelle  Li<-htreaktion  war  links  ̂   0.  r«»chts  «lageren 

(d.  h.  hei  Beleuchtung  des  linken  Auges)  war  dieselbe  schwach  und  gleich 

vorübergehend.  Wenn  man  das  rechte  Aug«'  rasch  verdunkelt,  so  tritt  sehr 

deutliche  und  rasche  Verengung  der  re«-hten  Pupille  und  ebenfalls  deutliche 

Ven'ngung  der  linken  ein.  B«'i  rascher  Venluukelung  der  linken  Pupille  tritt 

ein«'  geringe  und  gleich  vorübergehende  Verengung  der  linken  Pupille  und 
sehr  deutliche,  sogar  von  weitem  sichtbare  Verengung  (von  8  bis  zu  3  nun) 

der  rechten  Pupille  ein.  Es  ist  bemerkenswert,  «laß  der  blinde  Patient 

bei  finsterer  Witterung  oder  bei  Mondbeleuchtung  einen  Schimmer  fühlt,  sobald 

man  das  Aug«'  ver«le«'kt.  Verf.  bespricht  kritisch  die  analogen  Fälle  von 

Morselli  (bei  d«*r  Paralyse).  Bechterew  (bei  lneningitis  hn'tiea  und  lue* 

cen'bri).  L««itz  (bei  meningitis  tuberculosa )  und  Sil«-x  (bei  neurosis  trau- 
matica) und  betont  die  Seltenheit  dieser  paradoxen  Pupillenreaktion,  welche 

bis  jetzt  fast  ausschließlich  bei  schweren  organischen  Nervenkrankheiten  zur 

Beobachtung  kam.  (fülimrd  Flutau.) 

Meyerhof  (420)  macht  darauf  aufmerksam.  «laß  di«'  Lulschlußroaktioti. 

das  Westphal-Piltz'sche  Symptom  bereits  durch  A.  v.  Graefe  be«d>achtet 
worden  ist,  welcher  in  einer  Notiz  über  «lie  Behandlung  der  Mydriasis  (Archiv 

für  Ophthalmologie  Bd.  f.  1.  1S54  p.  318)  darauf  hinweist,  daß  die  Pupillen- 

vetvngeruug  beim  kräftigen  Schluß  der  Lider  energischer  auftritt. 

(linxlir.) 

Straßburger  0>  12)  beschreibt  ein  eigenartiges  Pupillenphänomen, 

welches  «larin  besteht,  daß  an  einer  licht  starren  Pupille  die  in  normaler 

Ausgiebigkeit  vorhandene  Konverg<'iiz-  resp.  Akkomodationsv«'r«'iigung  auf- 

falh'iid  träge  v«-rläufl.  Besonders  die  Erweiterung  beim  Nachlassen  der  Kon- 

v«'i*genz  geht  langsam  vor  sieh,  sie  dauert  10  20  Sekund«'U.  während  am 
normalen  Auge  der  Vorgang  nur  2  bis  3  Sekunden  beansprucht.  In  dem 

einen  Falle  bestand  aller  Wahrselieinlb'hkeit  nach  ein«'  multiple  Sklerose; 
zwei  andere  Fälle  betrafen  hereditär  luetische  Kinder. 
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Bychowski  (91)  bespricht  in  seinem  Aufsatz  die  Frage  des  Vor- 

handenseins oder  Nichtvorhandenseins  der  ungleichen  Pupillen  hei  völlig 

normalen  Mensehen.  Er  hetont.  daß  er  niemals  diese  Symptome  ohne 
irgend  welche  krankhafte  Orundlage  zu  verzeichnen  hatte.  Wenn  es  keine 

organische  Nervenkrankheit  gewesen  war,  so  ließ  sieh  hei  genauerer  Unter- 

suchung eine  Erkrankung  des  Mediastinum,  eine  Lymphadenitis  colli,  «'ine 

Spitzenerkrankung  u.  a.  konstatieren.  {Edward  Ffatau.) 

Sänger  (549)  hat  dasselbe  Phänomen  wie  Stra  ßbu rge r  in  einem 

wahrscheinlich  als  Tabes  zu  deutenden  Falle  gesehen.  Die  Trägheit  der 

Bewegung  war  hier  auch  hei  der  Lidschlußrenktion  zu  sehen.  Er  nennt  sie 

.uivotonisehe  Pupillenhewegung"  und  sieht  ihre  Ursache  in  Veränderungen 
des  Irisgewebes.  Er  erwähnt  auch,  daß  Piltz  die  Trägheit  der  Lidschluß- 

reaktion au  lichtstarren  Pupillen  schon  früher  beobachtet  hat. 

Nonne  (452)  beobachtete  dasselbe  Phänomen  in  je  einem  Falle  von 

Diabetis  und  Alkoholisiuus  aber  nur  bei  der  Konvergenzbewegung,  während 
die  Lidschlußreaktion  fehlte. 

Straßburger  (613)  äußert  in  einem  weitem  Artikel  Bedenken  gegen 

die  von  »Sänger  gebrauchte  Bezeichnung  myotouische  Pupillenbewegung. 

Sänger  (548)  erwidert,  daß  er  mir  eine  prägnante  Bezeichnung  für  das 

Phänomen  geben  wollte,  während  es  ihm  fern  gelegen  habe,  die  Veränderungen 

in  der  Iris  mit  den  Veränderungen  der  quergestreiften  Muskulatur  bei 
Tlioiusonseber  Krankheit  zu  identifizieren. 

Schnitze  (674)  beobachtete  in  einer  ganzen  Keihe  von  Fällen  von 

krupöser  Pneumonie,  wovon  er  4  mitteilt,  das  Vorkommen  von  Lichtstarre 

d»T  Pupillen  und  zwar  nicht  etwa  bloß  bei  Delirierenden  oder  gar  bei 

Shwerbenommenen.  sondern  auch  bei  ganz  freiem  Sensorium.  Er  läßt  es 

unentschieden,  ob  die  Erscheinung  auf  eine  Schädigung  des  RehVxbogens 

durch  Toxine  oder  auf  einen  vermehrten  Cerebrospinaldruck  zurückzuführen  ist. 

Hemiplegie  und  ähnliches. 

MC  Carthy  (404)  berichtet   über  einen   Fall  von  sogen.  Hemitonia 

apoplectica    (Bechterew)  oder   hemihypertonia  postapoplectica  (Spiller). 
Es  handelt   sich   um  eine   Patientin,  welche  im   Laufe  von  2  Jahren  zwei 

Schwindelanfälle  durchgemacht  hat.    Nach  «lein  ersten  trat  vorübergehende 

Schwäche  im  linken  Arm  und  eine  nach  20  Minuten  verschwindende  Aphasie 
auf,  keiu  Bewußtseinsverlust.    Der  zweite  Anfall  ein  schwerer  Ohnmaehts- 

atriall  ohne  Lähmungen.    2  .Jahre  nach  diesem  traten  zunächst  heim  (Jeben 

Kontraktionen  der  Zehen  im  linken  Kuß  auf,  die  straft"  und  hart  wurden; 
daran  schlössen  sich  Spasmen  im  I.  linier-  und  Oberschenkel,   sodaß  Pat. 

nach  etwa  100  Schritten  ausruhen  mußte,  bis  sie  nach  Nachlassen  der  Kon- 

traktionen weitergehen  konnte,    .lede  leichte  Heizung  der  1.  Fußsohle  erzeugte 

zunächst  tonischen  Flexorenspasmus  der  kleinen  Zehen  und  Extensorenspnsmus 

der  großen  Zehe;  nach  einigen  Minuten  Verschwinden  des  Spasmus  entweder 

mit  Torhergehendem   Extensorenspasmus  aller  Zehen  oder  ohne  denselben. 

Ebenso  auftretende  Spasmen  in  der  1.  Hand.    Diese  ist  in  Flexionsstellung, 

Daumen  opponiert  (ähnlich  der  Handstellung  bei  Tetanie).    Erhöhter  Tonus 

in  den  Hand-  und  Armmuskelu.    Dabei  gesteigerte  Patellarreflexe  beider- 

seits; Achillessehnenretlex   links  normal,   rechts  fehlend.     Anurellexe,  links 

gesteigert.  SupraorbitalreHex  links  gesteigert.   Mechanische  Muskelerregharkeit 

links  gesteigert.    Sensibilität  nonnal.    Fehlen  jeder  Schwäche  in  den  Muskeln 
des  linken  Beines  und  Armes.     Letzteres  unterscheidet   den  Zustand  von 
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anderen  postapoplektischeu  (wie  Chorea.  Athetose  etc.).  Gegenüber  dem 

Bechterewschen  Falle  winl  «las  späte  Auftreten  des  Zustandes  (2  Jahre  nach 

dem  cerebralen  Insulte)  und  das  Fehlen  der  Bewußtlosigkeit  während  des 

Jnsultes  hervorgehoben.  Mc  Carthy  sieht  in  dem  Zustande  den  Effekt 

einer  direkten  Heizung  der  motorischen  Bahn  durch  eine  kleine  Läsion  oder 

einer  indirekten  durch  die  Zerrung  einer  Narbe. 

Raymond  (51<>)  beschreibt  2  Fälle  von  Hemiplegie  mit  assoziierter 

Augenmuskellähmung: 

1.  Fall:  Plötzlicher  Beginn  der  Erkrankung  im  Anschluß  an  eine 

Emotion;  linksseitige  Hemipaiesc  mit  Vi  rschonung  des  facialis;  linksseitige 

Hyperästhesie;  Inteutionszittcrn  der  linken  Hand,  Retlexsteigerung;  Arti- 

kulntionsstörung  der  Sprache,  Nystagmus;  ferner  deutliche  Parese  der  Blick- 

hewegung  nach  oben  und  besonders  beider  seitlichen  Blickbewegungen. 

2.  Fall:  Allmähliche  Entwicklung  unter  Kopfschmerzen,  Schwindel, 

Erbrechen:  kleine  Anfälle  von  kortikaler  Epilepsie;  fortschreitende  Erblindung 

mit  Stauungspapille;  rechtsseitige  Hemiplegie  mit  Beteiligung  des  unteren 

facialis;  bedeutende  rechtsseitige  Hyperästhesie.  Ausgesprochene  Parese 

der  Blickbewegung  nach  rechts;  dabei  geringer  Strabismus  divergens  und 

Nystagmus. 
Verfasser  nimmt  nach  den  bisherigen  anatomischen  und  pathologischen 

Erfahrungen  an,  daß  in  der  vorderen  Vierhügelgegeud  ein  Zentrum  für 

die  assoziierten  Blickbewegungen  zu  suchen  sei  und  vermutet  danach,  daß 

in  beiden  Fällen  ein  Herd  vorhanden  sei.  der  dieses  Zentrum  in  der  Vier- 

hügelgegeud sowie  die  Schleife  und  die  Pyramidenbahn  affiziere. 

Der  1.  Fall  gelangte  dann  noch  zur  Sektion.  Es  fand  sich  eine  weit 

verbreitete  multiple  Sklerose;  neben  vielen  kleinen  Herden  ein  großer  Herd 

im  Halsniark.  der  die  Hemiplegie  erklärte;  ferner  ein  größerer  Herd  in  der 

Hirnscheukel- Brückengegend  an  der  Wand  des  Aipiäductus  Sylvii,  der 

sich  ganz  nahe  am  Okulomotorius-  und  Trochleariskern  befindet,  ohne  die- 

selben jedoch  zu  affizieren.  Diesen  Herd  zieht  Verfasser  zur  Erklärung  der 

Blicklähmung  heran.    Im  2.  Falle  vermutet  Verfasser  einen  Tumor  cerebri. 

Francken  (219)  teilt  einen  Fall  aus  der  Klinik  des  Prof.  Wertheini 

Saloinonson  in  Amsterdam  mit,  in  dein  eine  52  Jahre  alte  Frau  seit  4  Jahren 

an  Schwäche  des  rechten  Armes  mit  starker  Atrophie  der  kleinen  Hand- 

nuiskeln  und  weniger  starker  Atrophie  der  Vorderarmmuskeln  litt,  seit  1  Jahr 

an  spastischer  Parese  des  linken  Beins  und  des  linken  Mundfacialis  mit 

Steigerung  der  Ketiexe.  Es  fand  sich  allgemein«'  Arteriosklerose,  die  be- 
sonders ilie  Arteria  radialis  und  Carotis  der  rechten  Seite  betraf,  die  F.  als 

Ursache  der  ganzen  Erscheinungen  betrachtet,  welche  durch  wiederholte  Muskel- 
ischämie  im  rechten  Anne  und  Hemmung  der  Blutzufuhr  im  motorischen 

Gebiete  hervorgebracht  wurden.    Die   Hemiplegie  ging   in  Genesung  über. 
(  Walter  /i  er  ff  er.) 

Paravicini  (475)  berichtet  von  einem  32  jährigen  Hemiplegiker, 
welcher  trotz  einer  beim  Gehen  störenden  Parese  des  rechten  Beins  und 

häutiger  Scbwiiidelanfälle.  völlig  sicher  und  beschwerdefrei  Zweirad  fährt. 

Sobald  er  im  Sattel  sitzt,  kann  er  ohne  Schwindelgeluhl  längere  Zeit  das 

Kadfahren  ausüben.  (liendis.) 

Brecy  (74)  hat  die  bei  cerebraler  Hemiplegie  vorkommenden  Sensi- 
bilitätssförungen  einer  näheren  Untersuchung  unterzogen.  Bei  genauer,  bald 

mich  dem  Beginn  der  Erkrankung  anfangender  Untersuchung  findet  man 

dieselben  sehr  häutig,  besonders  Störungen  des  Lokalisationsvennögens.  der 

Lage-  und  Beweguiigseinptindungcn  und  des  stereognostischen  Sinnes.  Zu- 

sammenstellung der  anatomischen  Befunde  bei  cerebralen  Sensibilitätsstörungeii. 
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Oppenheim  (400)  erinnert  daran,  daß  er  schon  im  Jahre  1889 

darauf  hingewiesen  habe,  da  Ii  sowohl  durch  spastische  wie  durch  ataktische 

Slörungen  in  den  unteren  Extremitäten  die  Art  des  Empurkommcus  aus 

d.r  Rückenlage  in  eliarakteristischer  Weise  beeinflußt  ist:  Versucht  der 

Kranke  sieb  aus  der  horizontalen  Rückenlage  in  die  sitzende  Stellung  zu 

bringen,  so  werden  die  Beine  in  einem  oft  erheblichen  Grade  von  der  Unter- 

lage emporgehoben.  Eine  gewisse  Neigung  dazu  besteht  auch  bei  Gesunden. 

Bei  der  Sklerose  aber  kann  sich  das  infolge  der  Kontraktur  in  den  Hüft- 

beugern  bis  zu  dem  Grade  steigern,  daß  die  Extremitäten  2 — 3  Fuß  hoch  von 

der  Unterlage  emporgehoben  werden.  In  etwas  anderer  Weise  zeigt  sich  das 

Symptom  bei  der  Ataxie,  flier  werden  die  Beine  beim  Aufrichten  auch 

emporgehoben,  aber  sie  werden  in  ausgeprägt  ataktischer  Weise  in  die  Höhe 

geschleudert.  O.  hat  also  damals  bereits  das  Symptom  beschrieben,  welches 
Habin ski  im  vorigen  .Jahre  unter  «lern  Titel  „Hexion  eombinee  de  la  cuisse 

et  du  troiic"4  als  für  die  Hemiplegie  charakteristisch  pluhliziert  hat  (ef. 
diesen  Jahresbericht  1900  S.  219). 

Flörsheim  (215)  beschäftigt  sich  mit  dem  von  Strümpell  beschriebenen 

Tihialisphänoinen,  welches  bekanntlich  eine  Mitbewegung  darstellt,  bestehend 

in  einer  Anspannung  des  in.  tibialis  anticus  beim  Heranziehen  des  Beins 

an  den  Rumpf.  Er  findet,  daß  die  diagnostische  Bedeutung  des  Phänomens 

überschätzt  worden  ist.  Nach  seinen  Beobachtungen  gibt  er  sichere  und 

unbestreitbare  Fälle  von  Pyramidenbahnläsion,  in  denen  das  Phänomen  fehlt, 

andererseits  kommt  bei  organischen  Affektionen  ohne  Beteiligung  der 

motorischen  Bahnen,  sowie  auch  bei  funktionellen  Erkrankungen  und  bei 

Nervi-ngesunden.  wenn  auch  nicht  gerade  häufig,  eine  sieht-  und  fühlbare 

Anspannung  des  Tibialis  anticus  vor. 

Mann  (384)  macht  vom  Standpunkte  seiner  früher  entwickelten  An- 

schauungen über  die  hemiplegische  Kontraktur  einige  Einwürfe  gegen  die 

von  Lazarus  (s.  Jahresbericht  Bd.  V  S.  717)  aufgestellte  Theorie. 

LazarU8  (352)  sieht  im  Gegensatze  zu  Mann  nicht  in  der  partiellen 

Intaktheit,  sondern  in  der  totalen  Zerstörung  der  Pyramidenbabn  die  Ursache 

der  hemiplegischen  Kontraktur;  je  ausgedehnter  die  Läsion  der  Pyramiden- 

balm.  desto  stärker  ist  die  Lähmung  und  gewöhnlich  auch  die  Kontraktur. 

In  klinischer  Beziehung  spricht  bereits  die  Ausbreitung  der  hemiplegischen 

Lähmung  f»uf  eine  ganze  Körperhälfte  für  eine  Totalzerstörung  der  Pyramiden- 

bahn. Im  Gegensatze  zu  Mann  weist  Verf.  mich,  daß  bei  der  Hemiplegie 

stets  auch  die  Antagonisten  paretisch  sind.  Ebenso  treten  auch  nach 

experimenteller  oder  pathologischer  Totalzerstörung  der  Pyramidenbabn 

in  der  inneren  Kapsel  bezw.  der  Hirnrinde  Kontrakturen  auf. 

Lazarus  (351).  Die  gesetzmäßige  Anordnung  der  hemiplegischen  Kon- 

traktur stimmt  mit  dem  physiologischen  Ubergewichte  gewisser  agonistiseber 

Bewegungsfunktionen  über  ihre  antagonistischen  überein.  Erstete  besitzen 

auch  im  paretiseben  Zustande  ein  gewisses  Plus  an  Kraft  und  Hypertonie 

gegenüber  ihren  schwächeren  Antagonisten  und  geraten  daher  in  Kontraktur. 

Die  restierende  Beweglichkeit  ist  vorzugsweise  auf  extrapyramidale  Bahnen 

bezw.  bei  synergisch  innervierten  Muskeln  auf  die  Mitwirkung  der  gesunden 

Hirnhälfte  zurückzuführen.  Die  ungleichmäßige  Verteilung  der  Lähmung 

und  Kontraktur  an  den  einzelnen  Gelenken  wird  durch  eine  detaillierte 

Zusammenstellung  der  antagonistischen  und  agouistiseben  Muskelgruppen 
erwiesen. 

Die  Behandlung  soll  in  erster  Linie  die  Kontraktur  und  die  Muskel- 

atrophie verhüten.  Zu  diesem  Zwecke  werden  die  erhaltenen  Muskelgruppen 

zu  kompensatorischen  Leistungen  herangezogen,  die  paretiseben  gestärkt  und 
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die  paralytischen  durch  die  Wirkung  von  Apparaten  (elastische  Züge)  ersetzt. 

Von  größter  Bedeutung  ist  ein  möglichst  früher  Beginn  der  Behandlung. 

Dieselbe  besteht  in  der  ersten  Zeit  in  passiven  Lagerungen  der  gelähmten 

Extremität,  welche  der  typischen  Anordnimg  der.Kontraktur  entgegengesetzt 

sind.  Nebst  diesen  „antagonistischen"  Übungen  legt  Verf.  das 
Hauptgewicht  auf  Erschlaffungsübungen  (atouische  Gymnastik)  und 

autopassive  Bewegungen;  darunter  sind  jene  passiven  Bewegungen  der 

gelähmten  Gliedmaßen  zu  verstehen,  welche  der  Kranke  mit  Zuhülfenahnie 

der  gesunden  vollführt.  In  eingehender  Weise  erörtert  ferner  der  Verf.  die 

Anwendung  der  übrigen  physikalischen  Heilfaktoren  bei  der  Hemiplegie, 

insbesondere  die  Massage  und  Gymnastik,  die  Bewegungsbäder  und  die 

elektrischen  Prozeduren;  schließlich  wird  noch  die  Restitution  auf  operativem 

Wege  durch  Sehnentransplantation  besprochen.  (Autorreferat.) 

Redlich  (515)  sucht  eine  Erklärung  zu  geben  für  die  bei  cerebraler 

Hemiplegie  gemachten  Beobachtungen  (Wernicke,  Mann),  daß  auffallend 

häufig  gewisse  Muskelkomplexe,  welche  eine  physiologische  Bewegungseinheit 

darstellen,  gelähmt  sind  und  andere  intakt  bleiben.  Das  häutige  Freibleiben 

des  oberen  Facialis,  welches  Mendel  auf  den  l'rspruug  des  oberen  Facialis 
aus  dem  Okulomotoriusgebiet  zurückführt,  könnte  auch  seinen  Grund  darin 

halten,  daß  nach  Broadbent  jeder  obere  Facialis  von  beiden  Hemisphären 

versorgt  wird.  Die  atisgesprochene  Beteiligung  des  oberen  Facialis  in 

einzelnen  Fällen  von  Hemiplegia  cerebralis  würde  aber  dagegen  sprechen. 

Es  müssen  demnach  noch  andere  Nervengebiete  in  Betracht  kommen,  die 

beim  gewöhnlichen  Sitz»*  der  zur  Hemiplegie  führenden  Läsionen,  vor  allem 

der  Pyramidenbahn,  verschont  bleiben,  subkortikale  Zentren  und  extra- 

pyramidale Bahnen,  welche  das  Freibleiben  einzelner  Muskeln  wie  der  Augen- 

muskeln. Lippen-  und  Zungenmuskulatur.  Schlundmuskeln,  Bauchmuskeln 

und  Sternoeleidomastoideus  erklären.  Doch  spielt  auch  der  Ernährungs- 
zustand, z.  B.  Marasmus  und  Fettleibigkeit,  hierbei  eine  Holle,  ferner  der 

psychische  Zustand  und  die  F\inktionsfähigkeit  des  Gehirns.  Was  die  Dispro- 

portionalität in  der  Intensität  der  Lähmung  antagonistisch  wirkender  Muskel- 

gruppen anbetrifft  geringere  Beteiligung  der  Beinstrecker  und  Plnntar- 

Hexoren  — ,  so  glaubt  R.  nicht,  diese  Tatsache  mit  Hülfe  der  beider- 

seitigen Hemisphäreninnervation  oder  der  Innervation  aus  subkortikalen 
Zentren  erklären  zu  müssen.  Er  schließt  sich  vielmehr  der  Ansicht  von 

Hering  an,  «laß  die  Rückbildung  der  Lähmung  nicht  bei  allen  Muskelgruppen 

sich  gleich  stark  ausprägt,  sondern  im  Verhältnis  zur  Kraft,  die  sie 

normalerweise  entwickeln  können;  demgemäß  erholen  sich  die  kräftigeren 

Muskelgruppen  nur  anscheinend  besser  als  die  weniger  kräftigen  Muskeln. 

Danach  waren  die  bei  der  cerebralen  Hemiplegie  weniger  gestörten  Muskeln 

kräftiger  als  ihre  Antagonisten,  am  Beine  z.  B.  die  Benger  des  Knies,  und 

die  Plantnrrlexoren  mächtiger,  als  die  Strecker  des  Beins;  an  der  oberen 

Extremität  die  Beuger  und  Pronatoren  des  Ellenbogengelenkes  stärker  als 

die  Streeker  und  Supinatoren.  (lieiidir.) 

Babinski  (19)  beobachtete  in  mehreren  Fällen  von  Kleinhiru- 

erkrankungen.  daß  den  Patienten  die  Fähigkeit  verloren  geht,  rasch  auf- 

einanderfolgende Bewegungen  auszuführen,  z.  B.  in  schnellem  Wechsel  die 

Hände  zu  pro-  und  supinieren.  Während  die  Patienten  jeden  einzelnen 

dieser  Akte  mit  der  normalen  Schnelligkeit  ausführen  können,  geht  die  auf- 

einanderfolgende Bewegung  nur  sehr  langsam  und  schwierig  vor  sich. 

B.  betrachtet  diese  Form  der  Innervation,  welche  sich  aus  rasch  auf- 

einanderfolgenden  Erregungs-  und  Hemmungsimpulsen  zusammensetzt,  als 
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eine  besondere  Funktion  des  Kleinhirns  und  legt  ihr  den  Namen  „Diadoco- 

cinesis*  bei. 

Babinski  und  Nageotte  (20)  besehrieben  an  der  Hand  von  3  Fällen, 

vnii  denen  einer  zur  Autopsie  gekommen  ist,  ein  Syndrom,  welches  durch 

eine  halbseitige  Läsion  der  Medulla  oblongata  zustande  kommen  kann 

mul  sich  aus  folgenden  Symptomen  zusammensetzt:  Schwindel,  Hemi- 

plegie und  Hemianästhesie  auf  der  der  liäsi(»n  gegenüberliegenden  und 

Heniiasynergie  nebst  Lateropnlsion  und  Myosis  auf  «ler  der  Lüsion  gleich- 
namigen Seite. 

In  einer  weiteren  Arbeit  (21)  besprechen  die  Verft.  ausführlich  den 

Sektionsbefund  eines  der  oben  erwähnten  Fälle,  dessen  Wiedergabe  jedoch 

nicht  in  den  symptomatologischen  Teil  des  Jahresberichtes  hineingebort. 

Von  «lern  grob  angelegten  Werk  von  Richez  welches  in  eine 

Reihe  von  Händen  die  menschlichen  Formen  vom  künstlerischen  und  wissen- 

schaftlichen Standpunkt  behandeln  soll,  liegt  der  erste  einleitende  Rand  vor, 

welcher  über  die  Beziehungen  der  Wissenschaft  zur  plastischen  Kunst  im 

allgemeinen  handelt. 

Sensibilität. 

Stransky  (61 1)  erzählt  von  einem  jungen  Manne,  der  schon  als  Kind 

L'igen  Schläge  fast  völlig  unempfindlich  war.  In  seinem  20.  Jahre  mußte  er  sieh 

eine  ausgedehnte  Phlegmone  des  rechten  Armes  inzidieren  lassen,  was  er 

schmerzlos  ertrug.  Auf  seine  ( iefühllosigkeit  aufmerksam  geworden,  pro- 
duzierte er  sich  als  Ullas-  nnd  Fcnerfresser.  Die  Brandwunden  im  Munde 

spürte  er  kaum,  sie  heilten  auch  rasch  ab.  Die  genaue  neurologische  Unter- 

suchung ergab  mit  Ausnahme  des  Defektes  im  Schmerzsinm-sgebiet  völlig 

normale  .Sensibilität  am  ganzen  Körper.  Sinnesorgane,  lierühruiigsempfind- 

lichkeit  mit  dein  Frey 'sehen  Ästhesiometer  gemessen,  Temperatursinn,  die 
[jt-fere  Sensibilität  der  Muskeln  und  Uelenke  waren  völlig  normal. 

Die  Schmerzemptindung  verhielt  sieh  folgendermaßen:  An  der  ganzen 

Korperobertläi'he  bestand  hochgradige  Hypalgesie:  Nadelstiche  wurden  über- 
haupt nicht  als  schmerzhaft  empfunden.  .Mit  dein  faradischen  Strome  gelang 

»•s.  bei  sehr  geringen  Rollenabstande  einzelne  Schmelzpunkte  /n  ermitteln.  Auf 

niatichen.  oft  bis  20  qcm  großen  Stellen  war  überhaupt  kein  Schmerzpunkt 

aufzufinden,  trotzdem  auf  die  faradische  Heizung  hin  die  stärkste  motorische 

Reaktion  auftrat. 

Bei  der  Deutung  kommt  zunächst  Hysterie  in  Betracht,  die  aber  schon 

deshalb  auszuschließen  ist,  weil  der  Defekt  angeboren  ist.  Auch  für  Syringo- 

mvelie  spricht  nichts. 

Ks  handelt  sieh  vielmehr  um  einen  selbständigen  Defekt  des  Schmeiz- 

Miines,  was  ja  verständlich  ist,  da  noch  nach  neueren  Untersuchungen  die 

Sehmerzempfindung  als  selbständige  Sinnesquulitüt  aufzufassen  ist.  die  ihre 

eigenen  Sinnespunkte  auf  der  Haut  und  ihre  eigenen  Leitungshahnen  hat. 

Diese  angeborene  Defektbildung  betrifft  wohl  nicht  allein  die  Peripherie, 

hindern  auch  zentrale  Teile,  wofür  die  symmetrische  Lagerung  analgetischer 

Zonen  spricht. 

Schittenhelm  (5öM)  hat  au  einer  größeren  Anzahl  von  Kranken 

t  ntersuchungen  über  das  Lokalisationsvermögen  der  Tasteindrücke  angestellt, 

hesouders  über  die  Keziehungen  derselben  zu  sonstigen  Störungen  der  Sen- 

sibilität und  Motilität.  Er  kommt  hierbei  zu  anderen  Resultaten,  als  Förster, 

der  eine  sehr  große  Abhängigkeit  des  Lokulisationsvermögeus  von  den  Ib- 

wegimgsempfindungen.  dagegen  relative  Unabhängigkeit  von  der  ( »M  i  tläclien- 

g4; 
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Sensibilität  gefunden  hatte.  Verf.  fand  dagegen,  daß  alle  Sensibilitätsstörungeti 

aueli  mit  Störungen  des  Lokalisationsvermögens  eiuliergehen.  Hei  Störungen 

der  Oberfläehensensibilität  wurden  mittelstarke  Berührungen,  die  noch  deut- 

lieh  wahrgenommen  wurden,  stets  fehlerhaft  lokalisiert;  bei  starkein  Druck 

war  die  Lokalisation  besser,  was  Verf.  auf  gleichzeitige  Reizung  der  tiefen 

Sensibilität  und  der  umliegenden,  noch  erhaltenen  sensiblen  Fasern  zurück- 

führt. Besonders  wird  gegen  Försters  Ansicht  ein  Fall  von  Brown- 

Sequurdseher  Halbseitenläsion  ins  Feld  geführt;  bei  diesem  bestand  an  dem 

einen  Bein  ausgesprochene  Monoplegie  mit  starker  Störung  der  Bewegungs- 

empfiudungen;  auf  der  anderen  Seite  mäßige  Störung  der  Oberflächen-  und 

starke  Störung  der  Tiefeiisensibilitüt  bei  intakter  Motilität  und  Bewegungs- 

empHndung;  auf  der  Seite  der  sensiblen  Lähmung  war  die  Lokalisntions- 

fähigkeit  so  gut  wie  ganz  aufgehoben;  auf  der  motorisch  gelähmten  Seite 

zeigte  sie  nur  geringfügige  Störungen.  Ferner  hat  Verf.  eine  Anzahl  Patienten 

mit  motorischen  Störungen  bei  intakter  Sensibilität  untersucht  und  hier  meist 

eine  nur  geringe  Beeinträchtigung  des  Lokalisationsvermögens  gefunden. 

Schließlich  betont  Verf.  den  Einfluß  der  Übung  auf  die  Feinheit  der 
Lokalisation. 

(  her  den  diagnostischen  Wert  der  Tastlähmung  (Störung  des  stereo- 

gnostischen  Sinnes)  schreibt  Verger  (ööl).  Da  die  sonstigen  Hülfsmittel 

zur  Diagnose  einer  kortikalen  Affektion  oft  im  Stiche  lassen,  indem  sie  teils 

zu  unbestimmt  sind,  wie  die  kortikale  Epilepsie,  teils  zu  spät  auftreten,  wie 

die  Lähmungen,  so  kann  der  Tastlähmung  häutig  eine  große  praktische  Be- 

deutung zukommen.  Findet  sich  dieselbe  gleichzeitig  mit  sonstigen  schweren 

cerebralen  Sensibilitätsstöruugeii,  so  besagt  sie  diagnostisch  gar  nichts;  nur 

wenn  sie  ohne,  oder  nur  mit  geringen  Empfindungsstörungen  einhergeht, 

weist  sie  auf  eine  Rindenaffektion  hin.  Der  praktische  Wert  des  Symptoms 

wird  jedoch  dadurch  sehr  beeinträchtigt,  daß  es  nicht  eindeutig  auf  eine 

bestimmte  Stelle  der  Rinde  hinweist  ;  in  den  bisher  beobachteten  Fällen 

fand  sich  der  Herd  teils  in  der  Arinregion  in  den  Zentralwindungen,  teils 

in  der  Umgegend  derselben,  besonders  dahinter  im  Parietallappen.  Dies  ist 

auch  nicht  auffallend,  da  die  Tastwahrnehmung  eines  Gegenstandes  ein  so 

komplizierter  Prozeß  ist,  daß  er  an  verschiedenen  Stellen  gestört  werden 

kann.  Es  kann  sich  entweder  um  eine  Störung  der  primären  Zusnniuieii- 

ordnung  der  zum  Tastbihle  gehörigen  taktilen  und  kinästhetischen  Empfin- 

dungen handeln,  und  dann  werden  wir  die  Läsion  in  den  Zentralwindungen 

zu  suchen  haben:  oder  es  liegt  eine  Störung  der  Assoziation  des  Tasthildes 

mit  den  aus  anderen  Sinnesgebieten,  besonders  dein  optischen,  stammenden 

Erinnerungsbildern  vor:  dann  handelt  es  sich  um  eine  Störung  in  der  Um- 

gebung des  primären  Zentrunis  und  zwar  vor  allem  in  der  Richtung  nach 
dem  Sehzemruni  hin.  Klinisch  lassen  sich  diese  verschiedenen  Können  meist 

nicht  unterscheiden.  Der  praktische  Wert  des  Symptoms  besteht  vor  allem 

darin,  daß  es  überhaupt  ein  Beweis  für  eine  organische  Rindeiilüsion  ist, 

und  dann  kann  es  auch  trotz  der  erwähnten  Unsicherheit  bei  Berücksichtigung 

anderer  Symptome  zur  richtigen  Lokaldiagnose  führen. 

VaSChide  und  RoilSSeaa  (h\r><>)  lenken  die  Aufmerksamkeit  auf  eine 
neue  Gcfühlsqunlitüt,  welche  sie  Triebest  esie  benennen.  Sie  fanden,  daß 

an  der  Basis  jedes  Haares  die  Berührungsompfindung  besonders  lebhaft  ist 

und  nach  der  Peripherie  abnimmt.  Diese  Berührungsenipfindung  ist  ver- 

schieden von  der  regionären  taktilen  Empfindung,  sie  ist  von  meteorologischen 

Einflüssen  abhängig  (Feuchtigkeit  der  Luft)  und  von  dem  physischen  und 

psychischen  Verhalten  des  Individuunis.  (Bendir.) 
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Jürgens  (314)  prüfte  die  Sensibilität  der  Gehörwände  und  des 

Trommelfelles  mit  einer  Knopfsonde  von  1  2  mm  Knopfdick«'.  Kr  fand  bei 
der  Prüfung  Gesunder  mit  gesunden  Obren,  daß  die  Gehörwände  viel  weniger 

sensibel  sind,  als  das  Trommelfell,  die  Sensibilität  nimmt  mit  der  Annäherung 

an  das  Trommelfell  zu,  jedoch  stellte  sich  heraus,  da  Ii  die  Sensibilität  sehr 

schwankte  und  bei  ganz  gesunden  Ohren  unter  115  Fällen  der  Oehörgang 

48  mal  und  das  Trommelfell  23  mal  gar  nicht  sensibel  waren. 

Hei  Otitis  media  pumlenia  subacuta  war  die  Sensibilität  nieist  sehr 

herabgesetzt,  bei  Otitis  catarrhalis  stellte  sich  die  Sensibilität  als  auffallend 

erhöht  heraus,  hauptsächlich  am  Trommelfell.  (Ih'tutix.) 

Steiner  (605)  hat  durch  Versuche  an  den  vier  oberen  Schneide- 

zähnen eines  Studenten  festgestellt,  daß  die  Oberfläche  unversehrter  Zähne 

deutliche  Tastempfindung  besitzt;  aueh  die  Prüfung  der  Teinperaturemptindung 

des  unversehrten  Zahnes,  sowie  die  Sehmerzeinpiindung  ergab,  daß  die 

Empfindung  eine  lokale  ist  und  die  Krregung  der  Knipfindung  ofVenl)ar  auf 

dem  Wege  durch  die  Dentinnerven  geleitet  wird.  Kine  Herührung  des 

Zahnes  mit  einem  trockenen  Sehwäinnichen  wird  deutlich  empfunden,  aber 

nicht,  wenn  es  feucht  ist.  (H>mli.r.) 

IwanOW  (315)  bespricht  das  Symptom  der  Makroäslhesie.  welches 
darin  besteht,  daß  die  Kranken  bei  Berührung  der  Haut  und  besonders  bei 

Betastung  verschiedener  Gegenstände,  diese  letzteren  sich  viel  größer  vor- 

stellen, als  es  in  der  Tat  der  Fall  ist.  In  einem  Kall  (neuritis  traumatica 

eines  Medianus/.weiges)  merkte  die  20jährige  Patientin,  «laß  die  Gegenstände, 

welche  sie  mit  «lern  rechten  Zeigefinger  berührte,  ihr  viel  größer  erschienen, 

als  es  den  Tatsachen  entsprach  (die  Nadel  erschien  ihr  viel  dicker,  eben- 

falls der  Stoff,  welchen  sie  berührte  usw.).  Dieselbe  Krscheinung  war  bei  einem 

35  jährigen  Mann  ebenfalls  im  Hereiche  des  verletzten  n.  niedianus  zu  kon- 

statieren. Verf.  ist  der  Ansicht,  daß  die  Makroästhesie  bei  organischer  Kr- 

krnnkung  der  peripheren  Nerven  entstehen  kann,  und  die  Zeitperiode,  in 

welcher  dieses  Symptom  auftritt,  läßt  vermuten,  daß  dasselbe  mit  der  Nerven- 

regeneration in  einem  gewissen  Zusammenhange  steht,    (faheani  Fl>if>m.) 

Unter  Nachemptindungen  nach  Amputationen  verstehen  Hilger  und 

van  der  Briele  (274)  die  Empfindung  des  Operierten,  die  amputierte 

Extremität  noch  intakt  zu  haben.  Während  wir,  namentlich  in  den  Kreisen 

der  Chirurgen,  vielfach  auf  die  Ansicht  stießen,  daß  diese  bekannte  Kr- 

scheinung auf  eine  Heizung  der  peripheren  Nerven  bezw.  der  Nervenstümpfe 

zurückzuführen  sei.  glaubten  wir  von  vornherein  der  Ansicht  derjenigen 

Autoren1)  beipflichten  zu  müssen,  welche  geneigt  sind,  die  Krscheinung 
durch  das  Auftreten  eines  Nachbildes,  eines  Kriiiucrungshildes  zu  erklären. 

Da  ein  direkter  Beweis  für  die  Richtigkeit  der  einen  oder  andern  Ansieht, 

sowie  überhaupt  umfassendere  Untersuchungen  auf  diesem  (Jehiete  bisher 

nicht  vorlagen,  so  haben  wir  diese  Studien  aufgenommen  und  kamen  zu  dem 

Ergebnis,  (laß  allerdings  das  Erinnerungsbild  der  amputierten  Kxireinität. 

res]),  des  Teiles  einer  solchen  imstande  ist.  selbständig,  also  als  reine 

Halluzination  und  zwar  bei  nervös  normalen  Individuen  im  völligen  Wach- 

zustände aufzutreten.  Unsere  Beobachtungen  ergaben,  daß  bei  keinem  friseh 

nach  der  Operation  auf  der  Krankenanstalt  Sudenburg  (Oberarzt  Dr.  Habs) 

beobachteten  Falle  die  Naehempfindungen  fehlten.     Bei  manchen  Patienten 

')  Wir  erlauben  uns  bei  «lieser  (ielefrenhe'it.  den  von  uns  aufrührten  Zitaten 
i Oppenheim.  Wundt,  Pflögcr,  Noll.  Uoldseheider.  Vogt)  ein  lernen*  liiii/.tiy.uliigen  :  Max 

Hirw-h,  .Der  Hypnotisimw  und  seine  Heilwirkung"  (Berlin  !*!♦'>,  Brieger)  S.  L'U. 
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trat  das  Erinnerungsbild  ohne  J»*tl«*  Beimischung  von  Reizerschein  iin$r«*n  auf 

die  Patienten  gaben  an.  genau  die  Empfindung  einer  völlig  gesunden,  normal«'! 
Extremität  zu  haben,  wodurch  also  auch  die  Annahme,  daß  es  .sieh    nur  im 

eine  Illusion  handeln  könne,  ausgeschlossen  erscheint.    Von  Interesse  wai 

dabei   namentlich  auch  die  Beobachtung  eines  Falles,  wo  die  Hallnzinatbo 

in  dem  Momente  auf  Nimmerwiederkehr  verschwand,  wo  der   X^atienr  '>♦•/ 
Gelegenheit  des  .ersten  Verbandwechsels  sich  überzeugte,  daß  er  <lns   Oj»f<  r 

einer  Täuschung  geworden  sei.    Auch  sonst  bot  das  Verhalten  der  Patienten, 

die  sich  zum  Teil  scheuten,  von  diesen  Täuschungen  zu  sprechen,  manches 

Interessante        z.  B.  kleine  Unglücksfälle,  welche  sich  ereigneten,   weil  der 

Patient  beim  (iehen  momentan  den  Mangel  der  Extremität  nicht  beachtete, 

ferner  Irradiation  von  .huken  oder  SehmerzempHndung  etc.  in  die  fehlende 
Extremität.    Wie  zu  erwarten  stand,  traten  außer  den  Halluzinationen  auefi 

Illusionen  auf  insofern,  als  ein  mechanisch  oder  durch  Faradisation  hervor- 

gerufener Heiz  der  Nervenstiinipfe  in  die  fehlende  Extremität  verlebt   \viml< . 

also  in  das  Erinnerungsbild  der  Extremität  sieh  eingezeichnet  fand.  Anderer- 

seits schienen  namentlich  die  Fälle  von  Bedeutung,  wo  ein  früher  empfundene/ 

Schmerz  nach  der  Amputation  bei  dem  Fehleu  jeglichen  peripheren  Reiz.  -, 
also   als    reiner  Eriniiertingsschmerz  fortbestand.     Wir  sind  der  Meinung, 

daß  unsere.  Beobachtungen  namentlich  für  die  Beurteilung  der  traumatischen 

Neurose  sowie  für  die  Erklärung  vieler  Erfolge   der  Psychotherapie  von 

Interesse  sind.  •  (Autvrref'rrat.) 

Pry  (225)  schreibt  über  das  Krankheitsbild  der  Akroparästhesie.  be- 
richtet über  eine  Anzahl  selhstheobaehteter  Fälle  und  weist  auf  die  nahen 

Beziehungen  dieser  Krankheit  zu  allgemeiner  neuropathischer  Konstitution 
und  zur  (Sieht  hin. 

Ebenfalls  das  Ktankheitsbild  der  Akroparästhesie  bespricht  Colli  IIS  ( 1 14  > 

auf  Grund  von  100  beobachteten  Fällen;  streng  ausgeschlossen  wurden  a/fe 

die  häutigen  Fälle,  wo  <lie  Parästhesien  nur  Symptome  einer  anderen  Krankheit 

waren.    Es  handelte  sich  meist  um  Individuen  zwischen  .'10  und  f>u  Jahre//, 

um  Frauen  häutiger  als  Männer;  gewöhnlieh   um  Angehörige  von  Berufs- 
ständen, bei  denen  die  Hände  stark  in  Anspruch  genommen  werden;  häutig 

lag  gleichzeitig  Obstipation  vor.    In  pathogenetischer  Hinsicht  kommen  Ver- 

änderungen der  kleinen  Gefäße  sowie  Autointoxikationen  in  Frage :  eventuell 

handelt  es  sich  auch  um  eine  toxische  oder  Erschöpfungsneurose  des  Sym- 

pathien*.  In  therapeutischer  Hinsicht  kommt  körperliche  Buhe  und  Kräftigung. 

Beseitigung  der  Obstipation,  hydrotherapeutische  und  elektrische  Maßnahmen 
in  Betracht. 

Zu  sehr  bemerkenswerten  Ergi-bnissen  über  die  Sensibilitütsverhüllnisse 

an  inneren  Organen  kommt  Lennander  (356)  auf  Grund  eines  umfang- 

reichen Beobachfungsinaterials.  Verf.  hat  in  den  letzten  .Jahren  viele  Baiic/i- 

operatioueu  (so  Operationen  an  Hernien,  am  Blinddarm,  an  Gallenblase  und 

Magen  etc.')  ohne  Narkose  unter  lokaler  Anästhesie  ausgeführt  und  ikM 
sehr  genaue  Protokolle  über  die  Emplinduiigsiiußeruugeu  der  Patienten  hei 

jeder  ein/e|nen  Manipulation  an  den  inneren  Organen  geführt.  Betreffs  der 

reeht  interessanten  Einzelheiten  muß  auf  das  Original  verwiesen  werden. 

Im  allgemeinen  ist  Verf.  zu  dem  Resultate  gekommen,  daß  das  Peritoneum 

parietale  bei  Verletzungen.  Zerrungen  etc.  sehr  empfindlich  ist.  während  alle 
anderen  Bnuchorgane.  soweit  sie  untersucht  wurden  ( Darmkanal  und  die 

Mesenterien,  der  Magen,  der  vordere  Rund  der  Leber  und  die  ( Gallenblase, 

das  große  Netz,  die  Serosa  di  r  Harnblase,  das  N ierenpaieiichvin )  vollkommen 

unempfindlich  gegen  alle  operativen  Eingriffe  (auch  für  den  Thermokaiiter/ 
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In  meinem  Verlage  sind  erschienen: 

Syphilis  und  Nervensystem. 

Mit  42  Abbildungen  im  Text. 

Lex.  8».  XIV  u.  458  S. 

Broch.  M.  14,- , 

elegant  gebunden  M.  15,60. 

Siebenzehn  Vorlesungen 

too 

Dr.  Max  Nonne, 

Deutsche  medlclnlsehe  Wochenschrift:  Ans  einer  I&ngeren  Anzeige, 
die  ich  diesem  wirklieb  trefflichen  Bache  widmen  wollte,  wird  eine  kurze. 

Es  bat  sich  gezeigt,  das«  es  gar  nicht  möglich  ist,  dem  reichen  Inhalte 
einigermaasen  im  Rahmen  eines  Referates  gerecht  zu  werden.  Deshalb 
»ollen  diese  Zeilen  nnr  dazu  dienen,  alle,  welche  sich  für  das  so  wichtige 
Thema  interessieren,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  das«  hier  nicht  nur  eine 

Tollstindigo  und  überaus  klare,  kritische,  ja  sehr  kritische  Dar- 
stellung de»  Bekannten  gegeben  wird,  sondern  dsss  der  Verf.  ein  reiches, 

gut  beobachtetes  Kranken  matorial  in  wissenschaftlicher  und  vielfach  sehr 

wegender  Weise  hier  verwertet  und  zahlreiche  Krankengeschichten  mit- 
geteilt hat.  (Edinger-Franklurt) 

Wiener  klinische  Rundschau:  ...  Bs  sei  wegen  seines  gediegenen 

Inhalte«  den  Aerzten  aufs  ernsteste  zum  Studium  empfohlen. 
(v.  Frankl-Hochwart-Wion.) 

Berliner  klinische  Wochenschrift:  ...  Im  ganzen  liegt  hier  ein 
Bach  Tor,  wie  es  nnr  ein  Forscher,  der  eindringende  Kenntnis  mit  so 
grosser  Erfahrung  verbindet,  der  Aerztewelt  darbieten  kann. 

(Roth  mann -Berlin.) 

Archiv  f.  Denn.  u.  Syph.:  In  den  nachstehenden  Zeilen  will  ich 

Sonne's  Buch  nicht  besprechen  —  dazu  würde  ich  viele  Seiten  brauchen  — 
aber  ich  will  das  Buch,  und  zwar  auf  das  dringendste,  empfehlen,  weil 
*»  in  Torzü  glichster  Weise  das  wichtige  und  ohne  besondere  Vorbildung 
nicht  zu  beherrschende  Kapitel  der  durch  Syphilis  bedingten  Nerven- 

erkrankungen uns  Sypbilidologen  naho  bringt,  freilich  waren  auch  wenige 
vie  Nonne  so  befähigt,  eine  solche  Aufgabe  zu  lösen.  Langjährige  Vor- 

bildung auf  einer  der  grössten  Abteilungen   für  venerische  Kranke  (bei 
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Engel-Roimors)  gesollte  sich  zu  eiogehender  spocialistischer  Th&tigkeit 
auf  neurologischem  Gebiete  und  zu  allgenieiu-medicinischer  und  pathologisch- 
anatomischer  Erfahrung,  die  der  Verfasser  aus  dem  ungeheuren  Material  des 

Eppondorfer  Krankenhauses  schupfen  konnte,  sodass  eine  allseitige  Beherrschung 
der  Materie  resultioren  musst«.  ...  (A.  Ne isser- Breslau.) 

Dermatologlsehe  Zeitschrift:  •  •  •  Möge  dieser  Hinweis  auf  den 

roichen  Inhalt  einer  der  besten  klinischen  Monographien  —  wenn  man  unter 

einer  solchen  die  wissenschaftliche  Vertiefung  in  einen  grösseren  Eintel- 
abschnitt vorstehen  darf  —  genügen,  um  den  Gewinn  zu  kennzeichnen, 

welcher  der  wissenschaftlichen  Litteratur  des  betreffenden  Grenzgebietes 

durch  dieselbe  geworden  ist.  (Lassar-Berlin.) 

Monatsschrift  f.  Psychiatrie  u.  Neurologie:  .  .  .  Die  volle  Be- 
herrschung des  Stoffes  in  pathologisch-anatomischer  und  klinisch-diagnostischer 

Beziehung,  die  6ouver&ne  Beherrschung  der  einschlägigen  Litteratur  und  die 

natürliche  Begabung  des  Autors  zu  khnisch-descriptiver  Darstellung  wirken 
zusammen,  um  das  vorliegende  Werk  weit  über  die  Bedeutung  hinaus- 
zu  heben,  welche  in  dem  bescheidenen  Titel  zum  Ausdruck  gelangt.  —  Wir 
haben  hier  nicht  blos  klinische  Demonstrationen  interessanter  Falle  mit  ein- 

geflochtenen  epikritischon  Bemerkungen  vor  uns,  sondern  eine  vollständig 

abgerundete  und  erschöpfende  Darstollung  der  Syphilis  des  Nervensystems.  .  .  . 
Die  ausführliche  Besprechung  des  vorliegenden  Werkes  rechtfertigt  sich  aus 
der  hohen  Bedeutung,  welche  demselben  zukommt.  Wir  schliessen  mit  dem 
Wunsche,  dass  dasselbe  nicht  nur  in  den  fachwisscnschaftlichen  Kreisen  eine 

allgemeine  Verbreitung  finde,  sondern  auch  Gemeingut  der  praktischen 

Aerzte  werde.  (Binswanger-Jena.) 

Centralbl.  f.  Nervenhellk.:  .  .  .  Das  ganzo  Buch,  aus  dem  hier 

einiges  mitgeteilt  wurde,  enthalt  eine  ausserordentlich  grosse  Fülle  that- 
sachlichen  Materials;  es  verlangt  daher,  wenn  man  es  ausnutzen  will,  ein 
eifriges  und  eingebendes  Studium;  man  kann  es  nicht  einfach  durchlesen. 
Aber  der  Gewinn  eine6  solchen  Studiums  ist  ein  grosser. 

(Cassirer-Berlin.) 

Schmldt's  Jahrbücher:  .  .  .  N.  hat  sein  Buch  in  Form  von  17  Vor- 
lesungen, die  er  vor  praktischen  Aorzten  gehalten  hat,  veröffentlicht.  Das 

Buch  gewinnt  dadurch  an  Frische,  was  bei  der  sonstigen  Natur  des  Themas 
und  der  Notwendigkeit,  viele  Krankengeschichten  einzuflechten,  nicht  ohne 

Bedeutung  ist.  (Bruns-Hannover.) 

The  Jotirn.  Of  nerv,  and  ment  dls.t  .  .  .  We  recommand  Nonne's 
lecturcs  to  medical  meu  for  most  careful  study.  Some  young  neurologi6t 

would  do  well  to  furnish  an  eng^lish  translation.  .  .  .  Explicit  histories, 
illustrating  every  phase  of  the  subject  and  related  with  commendable  brevity, 
add  much  to  the  value  of  this  book. 

The  Journal  of  mental  selenee:  .  .  .  The  book,  as  a  whole,  is  cloar, 

interesting,  and  well  written.  It  contaios  numorous  deecriptions  of  cases 
the  author  has  himself  seeo,  which  illustrate  the  point  under  discussion,  and 
stir  fresh  interest  iu  the  subject  when  this  roight  flag  during  the  course 

of  theoretical  disquisitions.  The  bibliographie  is  most  complete,  extending 
to  twenty-one  pages.  It  is  drawn  from  all  countries,  and  omits  co  work  of 
importance  dealing  in  any  way  with  the  subject   The  indexes  are  also  good. 
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Die 

Vasomotorisch-troph  ischen 

Neurosen.  
.  v°° Dr.  Richard  Cassirer, 

I.  Assistent  an  der  Poliklinik  von  Prof. 
Oppenheim  und  Nervenarzt 

in  Berlin. 

Mit  einem  Vorwort  von  Prof.  Oppenheim. 

Lex.  8°  Broch.  M.  14,—,  elegant  gebunden  M.  15,60. 

Wiener  klinische  Woehensehrift:  .  .  .  das  mit  einem  Riesenfleisse 

gearbeitete,  ausserordentlich  wertvolle  Werk,  welches  gleich  wichtig  für 
den  Internisten,  Dermatologen  and  Chirurgen  ist  und  eine  Fülle  anregendeu 
Stoffes  enthalt. 

Wiener  med.  Woehensehrift:  .  .  .  Die  musterhaft©  Monographie 
kann  trotz  der  Schwierigkeit  der  Materie  jedermann  zum  anregenden  Studium 
empfohlen  werden. 

Central bl.  f.  Nervenhellk.:  .  .  .  Hoffentlich  ist  es  mir  gelungen,  in 
dem  beschränkten  Raum  eines  Referates  wenigstens  anzudeuten,  welches 
reichhaltige  Material  in  dem  Buche  gesichtet  und  kritisch  verarbeitet  ist. 
Insbesondere  werden  die  vasomotorisch -trophiseben  Neurosen  ein  Nach- 

schlagewerk sein,  aus  welchem  man  sich  über  zweifelhafte  Falle  derart  aus- 
reichende Information  holen  kann.  Aber  auch  von  diesem  speciellen  Zwecke 

abgesehen,  wird  die  Lektüre  des  Buches  belehrend  und  genussreich  sein. 

MQnCh.  med.  Woehensehrift:  .  .  .  Die  Arbeit  bildet  einon  wert- 

vollen Beitrag  zur  Kenntnis  eines  der  meistumstrittenen  Gebiete  der  Neuro- 
logie. Der  Praktiker  findet  darin  neben  der  Fülle  literarischen  Materials 

in  zusammenfassender  Kritik  die  erwünschte  Auskunft. 

Revue  neurologlque:  .  .  .  Cette  importanto  monographie  rendra  de 

rcels  Services  aux  neurologistes.  .  .  .  L'ouvrage  se  termine  par  une  biblio- 
graphie  considerable,  qui  pourrait  a  eile  seuie  constituer  un  repertoire  des 
plos  utiles. 

Journal  of  nerv,  and  ment.  dls.:  .  .  .  It  will  be  seen  from  this 

review  that,  while  Cassirer's  presentation  of  this  curious  diseases  is 
ezcellent,  it  leaves  many  qnestions  unanswered. 

Dermatologlsehe  Zeltschrift:  .  .  .  Man  muss  das  ebenso  umfang- 

reiche, wie  vortreffliche  Buch  CaBsirer's  eben  lesen,  um  es  voll  würdigen 
xa  können,  und  dasselbe  kann  nicht  nur  den  Neurologen  und  Dermatologen, 
sondern  allen  praktischen  Aerzten  überhaupt  aufs  wärmste  empfohlen  werden. 
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Lehrbuch  der  Nervenkrankheiten. 

Für  Aerzte  und  Studierende. 

Von 
Prof.  Dr.  H.  OPPENHEIM 

in  Berlin. 

Dritte,  wesentlich  vermehrte  und  verbesserte  Auflage. 

Lex.  8».  Mit  369  Abbildungen.  Broch.  M.  2T,— ,  eleg.  gebd.  M.  29,50. 

Wiener  kl  In.  Rundsehau  (v.  Frankl-Hoch  wart):  Wu 
das  gante  Buch  so  anziehend  gestaltet,  das  ist,  dass  man  bei  der  Lektüre 

überall  das  Gefühl  hat,  dass  der  Autor  aas  eigenem  Wissen,  eigener  Er- 
fahrung und  eigener  Ueberzeugung  spricht:  gehört  ja  doch  Oppenheim 

zu  den  wenigen  Neurologen,  die  thatsächlich  auf  allen  Zweigen  dieses  Ge- 

bietes glen-hmässig  mit  Erfolg  thätig  waren.  Auch  zeichnet  sich  das  Buch 
durch  die  leichtfassliche,  gewinnende  Art  der  Darstellung  aus,  die  alle 

Abhandlungen  Oppenheim  s  charakterisirt;  eine  Reihe  vortrefflicher  Ab- 
bildungen (zumeist  Originale)  erhöht  noch  den  Wert  des  Werkes. 

Wiener  klln.  Rundsehau  (v.  Frankl-Hoch  wart)  sagt  zur  II.  Auflage: 
—  —  —  Im  Detail  bemerkt  man  allenthalben  die  unermüdliche  Arbeit  de» 

Autors.  Alle  neueren  Untersuchungen  haben  hier  ihren  Platz  gefunden,, 

allenthalben  findet  man  auch  neue,  interessante  Erfahrungen  Oppenheim'» 
verwertet  Dem  Fachmann  wird  namentlich  die  Erweiterung  der  Li t terato r- 
nachweise  willkommen  sein.  Alle  diese  Bemühungen  des  Autors  werden, 
wohl  wieder  dazu  beitragen,  dem  Buche  die  dominierende  Stellung,  die  es 
einnimmt,  zu  erhalten. 

Wiener  klln.  Wochenschrift  (Sehlesinger):  Ref.  kann 
das  Werk  als  eine  der  bedeutungsvollsten  Erscheinungen  der  neurologischen 
Litteratur  nur  auf  das  allerw&rmste  empfehlen. 

Psyehlatr.  Wochenschrift:  dass  O.'s  Werk  mit  seinen» 
reichen  Inhalt,  mit  seiner  Zuverlässigkeit,  mit  seiner  praktischen  Brauchbarkeit 
unter  den  Lehrbüchern  der  Nervenkrankheiten  an  erster  Stelle  steht. 

Centralbl.  f.  d.  Grenzgeb.  d.  Med.  u.  Chlr.:  Fast  in  jedem  der 
vielen  Specialfächer  der  Medicin  besteht  ein  oder  das  andere  Werk,  in  dem 
sich  Praktiker  wio  Specialisten  in  gleicher  Weise  Rat  erholen  können,  in 

dem  sich  fast  auf  jede  Frage  die  entsprechende  Antwort  findet.  In  der 
Neurologie  ist  dieses  Werk  repräsentiert  durch  „O.'s  Lehrbuch  der  Nerven- 

krankheiten*, das  nun  schon  in  dritter  Auflage  vorliegt.  Das  profunde 
Wissen,  die  dem  Praktiker  so  werlvolle  Erfahrung  in  allen  Teilen  dieses  so 
weiten  Gebietes,  welche  der  Autor,  der  unter  den  Forschern  auf  demselben  in 
erster  Reihe  steht,  besitzt,  sind  zu  bekannt,  als  dass  man  hervorheben  müsste, 
wie  sehr  dieselben  seinem  Werke  zu  gute  kommen.  Eines  aber  muas  ganz 
besonders  betont  werden,  das  ist  die  grandiose  Beherrschung  der  ins  Immense 

angewachsenen  Litteratur  und  ihre  kritische  Verwertung,  sowie  die  Gleich- 
m&ssigkeit.  mit  der  alle  Teile  der  Neurologie  bearbeitet  sind.  —  —  dass 

wir  in  O.'s  Lehrbuch  das  nach  jeder  Richtung  vollkommenste  dieser  Art  besitzen. 
The  Journal  of  Nervous  and  Mental  Diseases:  O.'s  text- 

book  is  to  well  known,  and  enioys  such  an  enviable  reputation,  that  it  needs 
no  introduetion  to  the  medical  public;  and  all  that  is  necessary  is  to  call 
attentioo  to  tho  fact  that  this  third  edition  is  now  on  the  market.  It  is 

truly  a  remarkable  produetion;  in  it»  condensation,  its  wealth  of  original 
obeervations,  its  recognition  of  valuable  recent  litterature  of  all  countries, 
it  has  no  superior. 

Progres  Medleal:  Analyser  un  tel  livre  est  impossible.  II 
represente  un  ätat  aussi  parfait  que  possible  de  Fetat  actuel  de  la  neurologie: 

c'est  le  meilleur  eloge  oue  nons  puissions  en  faire. 
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sind.  Auch  du»  entzündeten  Dünne  geben  entgegen  der  üblichen  Ansieht 

zu  keiner  Sehmerzempfindung  Anlaß.  Die  abweichenden  Ansichten  anderer 

Autoren  über  die  Sensibilität  innerer  Organe  sind  nach  des  Verfassers 

Ansicht  größtenteils  darauf  zurückzuführen,  daß  bei  Manipulationen  an 

diesen  Organen  Berührungen  und  Zerrungen  des  Peritoneum  parietale  schwer 

zu  vermeiden  sind  und  die  dadurch  hervorgerufene  Schmerzemptindung 

irnihnlicherweise  auf  die  inneren  Organe  bezogen  wird.  Die  Schmerzen, 

welche  hei  Erkrankungen  innerer  Organe  ohne  Mitbeteiligung  der  Bnuch- 

wand  (so  bei  1  hirmsicnoscn  etc.)  auftreten,  beruhen  entweder  auf  Zerrungen 

an  dem  parietalen  Ansatz  des  Mesenteriums  oder  auf  Erkrankungen  von  in 

<I»t  Hauchwand  gelegenen  Lymphdrüsen.  Wurde  bei  der  Operation  einer 

der  die  Rauchwand  versorgenden  Jntercostalnerven  durchschnitten,  so  war 

.dich  das  parietale  Peritoneum  in  dem  entsprechenden  tiebiete  unempfindlich. 

Nur  die  von  spinalen  Nerven  versorgten  Teile  der  Bauchhöhle  geben  zu 

hrwuUten  Empfindungen  Veranlassung,  während  die  vom  Sympathieus  und 

Bauchvagus  innervierten  unempfindlich  sind.  Was  die  einzelneu  Emptindungs- 

ijiialitäten  anbelangt,  so  ist  es  nur  gelungen,  Schmerzemptindung  vom  Peri- 

toneum parietale  auszulösen,  nie  Berührungs-  oder  Temperaturemptitnlungeu ; 

starke  Temperaturreize  lösten  auch  Schmerz  aus.  Von  anderen  Organen 

bat  Verf.  noch  gelegentlich  Uterus,  Hoden,  Lunge  und  Schilddrüse  unter- 

zieht und  auch  liier  nirgends  Sensibilität  gefunden,  während  die  Pleura 

sowie  die  Hüllen  des  Hodens  sich  als  sehr  empfindlich  zeigten. 

Hemmeter  (267)  erhärtete  durch  Versuche  an  sich  und  einigen 

Studenten  die  Behauptung,  daß  Nahrungspartikelehen,  die  durch  Klysma  ins 

ivei tun  gebracht  wurden,  sich  nach  einiger  Zeit  im  Magen  vorfanden.  Es 

hesieht  also  eine  A ntiperistaltik  des  Darmes.  Die  Antiperistaltik  fand  nur. 

wie  Beobachtungen  bewiesen,  gleichzeitig  statt  mit  der  Peristaltik,  vermittelst 

der  die  per  os  eingenommene  Nahrung  zum  rectum  befördert  wurde.  Dieses 

»leichzeitige  Fortschreiten  ist  aber  nur  begreiflich,  wenn  die  eine  von  beiden 

randständig.  die  andere  zentral  erfolgt.  Daß  nun  die  Antiperistaltik  sich 

nuidständig  bewegt,  konnte  aus  verschiedenem  erschlossen  werden.  Bei 

Schnitten  du  i  ch  den  Darm  und  bei  Sektionen  menschlicher  Leichen  fanden 

sich  die  p<T  rectum  eingeführten  (Lvcopodium,  Stärkekörner)  an  der 

Peripherie,  «liebt  am  Epithel  der  Darnimucosa.  Das  gleichzeitige  Hinauf- 
watulern  zum  Magen  und  Herabwandern  der  Nahrung  zum  rectum  ließ  sich 

«ach  Eingüssen  von  Bismut.  subnitr.  an  Katzen  mittelst  der  Röntgenstrahlen 

t'enau  beobachten. 

Diese  Antiperistaltik  vermag  jedoch  nicht  Ingesta  in  Massen  vorwärts 

/.u  bewegen,  sie  kann  daher  die  Verdauung  der  Nährclvsmen  nicht  erklären. 

Gutzmann  (-51)  hat  die  Beziehungen  zwischen  Bauch-  und  Brust- 

armung  bei  nonnalen  und  sprachleidenden  Menschen  untersucht.  Aufgezeichnet 

wurden  gleichzeitig  das  Einsetzen  der  durch  die  Nase  gehenden  lnspirations- 

uud  Exspirationsströme,  sowie  die  Kurven  der   Brust-  und  Bauchatmung. 

Beim  normalen  Menschen  sind  in  der  Ruhe  alle  drei  Kurven  nahezu  synchron. 

Beim  Sprechen  bort  die  Nasenatmung  völlig   auf;   die  Atemzüge,  werden 

seltener  und  die  thoracale  Atmung  beginnt  über  die  abdominale  zu  über- 

wiegen, sodaß  die  Kurve  der  letzteren  schon  in  der  Expiration  begriffen  ist. 

wahrend  die  der  thoraealen  noch  steil  ansteigt.     Bei  verschiedenen  Sprach- 

leidcn  (motorischer  Aphasie,  Stottern,  Taubstummheit)  bleiben  dagegen  die 

Atemzüge  während  des  Sprechens  ebenso  häufig,  und  die  beiden  Atemkurven 

mgteu  synchronen  Beginn  der  Expiration.    Jn  therapeutischer  Hinsieht  ist 

es  daher  richtig,  die  kostale  Atmung  zu  verstärken. 
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Sinnesorgane. 

Schirmer  ("><">1)  weist  auf  die  Notwendigkeit  einer  gleichmäßigen, 
allgemein  üblichen  Methodik  der  Pupillenuntcrsuchung  hin  ihm)  schlägt  hierfür 

«Ii«'  von  ihm  erprobte  Methode  vor.  die  von  der  von  Bs» eh  empfohlenen  in 
wesentlichen  Punkten  abweicht.  Verf.  gibt  zunüeht  einen  kurzen  Überblick 

über  den  der  Pupillenreaktion  dienenden  KeHexbogen.  worin  er  sieh  wesentlich 

den  Anschauungen  Bomheimors  ansehließt.  Bei  Bestimmung  il^r  Pupillen- 

weite  ist  besonders  zu  heriieksiehtigen.  daß  hei  gleicher  Beleuchtung  die 

(iröße  der  Pupille  sehr  von  dem  Zustande  der  Adaptation  anhängig  i*t. 

sodaß  sogar  unter  (  niständen  dieselhe  BehMichtung  die  Pupille  hald  zur  Kr- 
weiterung.  hald  zur  Verengerung  bringen  kann.  Hingegen  ist  bei  maximaler 

Adaptation  die  Pupillenweite  innerhalb  weiter  (irenzen  der  Beleuchtung 

(100  bis  1 1<>U  Meterkerzen)  konstant.  Verf.  sehlägt  daher  vor.  die  Pupillen- 
weite nicht  im  J)unkelzimmer  bei  künstlicher  Beleuchtung,  sondern  bei  Tages 

licht,  nachdem  mau  dem  Auge  einige  Minuten  Zeit  zur  Adaptation  gegeben 

hat.  zu  uniersuchen.  Die  (iröße  der  Pupille  ist  für  jedes  Auge  einzeln  bei 

verdecktem  anderen  Auge  durch  Vergleiche  mit  runden  schwarzen  Scheiben 

festzustellen.  Dann  ist  die  Lichtreaktion  der  Pupillen  sowohl  bei  offenem  wie 

hei  verdecktem  anderen  Auge  festzustellen  und  /um  Schluß  die  konsensuelle 

iieaktion  zu  prüfen.  Eventuell  kommt  dann  noch  die  Prüfung  auf  Konvergen/ 

und  Akkomodationsreaktion  in  Betracht.  Oh  die  Störung  der  Pupillenreaktion 

im  zentripetalen  oder  zentrifugalen  Teil  des  RehVxhogens  sitzt,  läßt  sich 

dann  nach  folgenden  Sätzen  bestimmen: 

Störung    in    den    zentrifugalen   Kasein    einer  Seite  haben  wir  anzu- 
nehmen, wenn 

1.  bei  Belichtung  heider  Augen  die  Pupillen  ungleich  weit  sind  und 

2.  bei  Prüfung  der  Lichtroaktinn  die  Pupille  eines  Auges  träger  reagiert 

als  die  des  anderen,  gleichgültig,  ob  sie  direkt  oder  konsensuell  gereizt  wird. 

Störung  der  zentripetalen  Fasern  einer  Seite  dann,  wenn 

1.  von  einem  Auge  eine  abnorm  schwache  Lichtreaktion  beider  Pupillen 

ausgelöst  wird,  und  wenn 

2.  die  physiologische  Pupillenweite  dieser  Seite  abnorm  groß  ist.  (Bei 

Öffnung  beider  Augen  sind  im  allgemeinen  die  Pupillen  gleich  weit.) 

Den  Ausführungen  Schirmers  tritt  Bach  (22)  entgegen.  Kr  bekämpft 

zunächst  die  Darstellung  des  Keflexbogens  der  Pupillenreaktion,  indem  ein- 

mal die  Bedeutung  des  Westphal-Kdingerschen  Kerns  noch  sehr  zweifelhaft 
sei.  ferner  der  KintltiU  des  Halsmarks  auf  die  Reaktion  mehr  berücksichtigt 

werden  müsse.  In  der  l'ntersuehungstechnik  verteidigt  Verf.  die  von  ihm 
empfohlene  Prüfung  im  Dunkelzimmer  bei  künstlicher  Beleuchtung.  Diese 

Methode  sei  schneller  und  bequemer  und  ermöglicht  es  dein  Praktiker  eher, 

unter  verschiedenen  äußeren  Bedingungen  gleichmäßig  zu  untersuchen,  auch 

seien  die  störenden  Augenbewegungen  des  Patienten  leichter  zu  vermeiden. 

Die  Messung  der  Pupillenweite  hei  verdecktem  anderen  Auge  hält  Verf.  für 

überflüssig,  da  sich  bei  Läsion  der  zentripetalen  Pasern  des  KehVxbogens 

auch  ohnedies  eine  PupillenditTerenz  zeige,  wenn  man.  wie  es  Verf.  empfohlen 

hat.  die  Lichtquelle  hald  auf  die  eine,  bald  auf  «Ii»*  andere  Seite  des  Unter- 
suchten Stellt.  9 

Den  Entgegnungen  Bachs  gegenüber  verteidigt  Schirmer  (562)  seine 

Methode.  Im  Dunkelzimmer  sei  es  fast  unmöglich,  die  Beleuchtung  gleich- 

mäßig zu  gestallen,  während  eben  nach  seinen  Ltitersiichungen  die  wechselnde 

Helligkeit  des  Tageslichtes  für  die  Pupillenweite  gleichgültig  sei.  Verdeckung 

des  anderen  Auges  halte  er  füv  notwendig,  um  feine  Störungen  zu  finden. 
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Levinsohll  und  Arndt  i'M'A)  haben  an  einein  geisteskranken 

Patienten  der  Dalldorf«'!'  Anstalt  eine  eigenartige,  mit  dem  Pupillenreflox 
einhergehende  Mitbowegung  des  Auges  beobachtet.  Diese  Bewegung  fand 

sich  nur  an  dem  rechten,  gleichzeitig  an  ablatio  retinae  mit  starker  Herab- 

setzung der  Sehschärfe  erkrankten  Auge.  Die  etwas  mydriatische  Pupille 

dieses  Auges  reagierte  direkt  auf  Licht  sehr  wenig,  dagegen  gut  konsensuell 

bei  Belichtung  des  anderen  normalen  Auges,  sowie  bei  Konvergenz  und 

Akkommodation.  Bei  müßiger  Beleuchtung  zeigt  das  rechte  Auge  ein«1  ge- 

ringe Abweichung  nach  oben  und  außen  (oblupius  superior),  bei  stärkerer 

Beleuchtung  nimmt  diese  Abweichung  zu,  während  bei  intensiver  künstlicher 

Beleuchtung  das  Auge  eine  Bewegung  nach  innen  und  unten  (reetus  internus! 

ausführt.  Die  Bewegungen  zeigen  sich  nicht,  wenn  das  rechte  Auge  allein, 

irtloch  wohl,  wenn  nur  «las  linke  beleuchtet  wird,  also  nur  dann,  wenn  eine 

ausgiebige  Lichtreaktion  der  Pupillen  vorhanden  ist,  Hei  Akkommodntions- 

rtaktion  ist  die  Mitbewegung  nicht  zu  konstatieren.  Daß  es  sich  um  eine 

Si-liielahlenkiing  handelt,  schließen  die  Verfasser  aus.  zumal  niemals  an  dem 
rechten  Auge  eine  Sekundärablenkung  zu  konstatieren  war,  und  betrachten 

die  Erscheinung  als  eine  mit  dem  Pupillnrreflex  einhergeheude  Mitbewegung, 

indem  sie  sich  vorstellen,  daß  eine  abnorme  Verbindung  des  Reflexzentrunis 

mit  den  Kernen  des  Obliquus  inf.  und  des  Kectus  int.  vorliegt,  von  denen 

hei  schwachem  Reize  nur  der  erstere.  bei  starkem  auch  der  letztere  in  Er- 

regung gerät.  Im  Laufe  der  Beobachtung  nahm  übrigens  die  Krscheinung 

an  Ausgiebigkeit  ab. 

Fischer  (208)  hat  bei  einem  ö  Monate  alten,  im  übrigen  normalen 

Kinde  einen  seit  der  ( teburt  bestehenden  kontinuierlich  vorhandenen  Nystag- 

mus beobachtet.  Dieselbe  Krscheinung  zeigte  von  (ieburt  an  der  Vater  des 

Kindes  (und  wahrscheinlich  auch  noch  ein  etwas  entfernter  Verwandter).  Sonstige 

Anomalien  der  Augen  waren  nicht  vorhanden. 

Bär  (28)  beschreibt  6  Fälle  von  reflektorischem  Nystagmus.  I  borall 

lag  ein  pathologischer  Reizzustand  der  C'onjunctiva  vor.  in  4  Fällen  eine 
Conjunctivitis  eatarrhalis,  in  1  Falle  ein  Kohlenstück  im  Conjunotivalsaek, 
iu  1  Falle  eine  Erosion  der  Cornea.  Durch  einen  leichten  Heiz  au  der 

Binde-  oder  Hornhaut,  Abziehen  der  Augenlider.  Zink.  Touehieren  etc. 

geriet  bei  allen  der  Bulbus  in  lohhafte  horizontale  nystaktische  Bewegungen; 

gleichzeitig  zeigten  sich  oszillatorische  Zuckungen  im  Spbincter  Pupillae  und 

abwechselndes  Zugroß-  und  Zukleiusehen,  also  Zuckungen  im  Cilinrmuskel. 

Alle  (j  Fälle  hatten  ferner  das  (iemeinsame.  daß  überall  eine  Hypennetropie 

um!  latenter  oder  manifester  Strabismus  divergens  vorlag.  Nach  Beseitigung 

des  Keizzustandes  der  Conjunctiva  verschwand  die  Erscheinung  in  allen  Fällen. 

Verfasser  betrachtet  den  Vorgang  als  einen  reflektorischen,  da  alle  Mittel, 

die  den  Nystagmus  auslösten,  das  (Iemeinsame  hatten,  sensible  Reize  für 

die  Conjunctiva  zu  sein,  deren  Reizbarkeit  durch  ihren  entzündlichen  Zn- 

fland  abnorm  erhöht  war.  Daß  nun  durch  diesen  Reiz  Nystagmus  verursacht 

»iirde.  dafür  sucht  Verfasser  die  Ursache  in  den  Augenmuskeln  selbst. 

Infolge  des  hypormetropisohen  Refraktionszustaudes  sind  die  Recti  interni 

und  der  Ciliannuskel  überanstrengt  worden,  so  daß  sie  dazu  neigen,  in 

klonische  Zuckungen  zu  geraten  und  dies  infolge  der  abnorm  starken  sen- 
siblen Reize  tun.  Der  Reflexbogen  wird  dargestellt  durch  den  sensiblen 

Trigeminns.  den  spinalen  Endkern  desselben,  das  hintere  Längsbündel  und 
den  Okulomotoriuskern. 

Haig  (252)  widmet  eine  klinische  Betrachtung  der  Pathogenese  des 

Exophthalmus,  besonders  in  seinen  geringfügigeren  (Traden.  Außer  Anomalien 

des  Auges  selbst  ist  die  wichtigste  Ursache  für  diese  Erscheinung  ein  abnorm 
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hoher  Blutdruck.  Audi  die  Basedowsche  Krankheit  ist  nach  des  Verfassers 

Ansicht  im  wesentlichen  eine  starke  Ausprägung  einiger  Symptome  der 

Blutdrucksteigerung.  Der  Einfluß  des  Blutdrucks  auf  die  Lage  des  Auges 

ist  ein  so  bedeutender,  daß  man  die  Prominenz  oder  das  Zuriickgcsunken- 

sein  derselben  geradezu  als  Kennzeichen  für  die  Höhe  des  Blutdrucks  be- 

nutzen kann.  Gewöhnlieh  sind  auch  andere  Zeichen  der  Blutdrucksteigerung 

vorhanden.  Ks  handelt  sich  meist  um  collämische  Patienten  mit  Stoffwechsel- 

auomalien  (Fettleibigkeit,  überschüssige  Harnsäure,  Albuminurie  etc.).  Jn  der 

Umgebung  des  Auges  fällt  meist  die  ausgedehnte,  faltenlose,  etwas  gedunsene 

Haut  auf.  Wenn  im  Verlaufe  der  Zeit  dann  das  Herz  zu  erlahmen  be- 

ginnt, so  wird  die  übermäßig  gedehnte  Haut  runzelig  und  das  Auge  beginnt 
mit  dem  Nachlaß  des  Blutdrucks  zurückzusinken.  So  soll  der  Prominenz 

des  Auges  verbunden  mit  den  erwähnten  anderen  Zeichen  eine  nicht  un- 

wesentliche diagnostische  Bedeutung  zukommen. 

Loveland  und  Marlow  (^7S)  besehreiben  einen  Fall  von  Erkrankung 

des  Chiasma  opticuiu.  Kine  Patientin,  deren  Anamnese  auf  Syphilis  ver- 

dächtig war,  erkrankte  allmählich  unter  zunehmender  Schwäche.  Schmerzen 

in  den  Extivmitäten  und  Abnahme  des  Sehvermögens.  Bei  der  Unter- 

suchung zeigte  sich  die  Patientin  somnolent,  wies  starke  Herabsetzung  der 

Muskelkraft  auf.  ferner  Steifigkeit  der  Beitie.  Steigerung  der  Sehnenreilexe. 

Tremor,  starke  Hyperästhesie  am  ganzen  Körper.  Pulsbeschleunigung,  Poly- 

dipsie und  Polyurie.  Das  Sehvermögen  war  vollständig  erloschen;  die 

Pupillenreaktion  aufgehoben,  die  Papillen  etwas  atrophisch.  Ktwa  ',0  Jahr 
nach  Beginn  der  Erkrankung  wurde  eine  autiluetische  Behandlung  eingeleitet, 

unter  deren  Einfluß  nach  ca.  :;  4  Jahr  eine  fast  völlige  Besserung  eintrat. 
Besonders  bemerkenswert  war  der  Verlauf  der  Wiederherstellung  des  Seh- 

vermögens. Zuerst  vollkommene  Blindheit  mit  weiten  reaktionslosen  Pupillen, 

dann  allmähliche  Wiederkehr  des  Sehvermögens  in  den  rechten  (Jesichts- 

fcldhälften.  sodaß  eine  Zeit  lang  linksseitige  Hemianopsie  mit  der  Wernickeseheii 

hemianopisehen  Pupillenrenktion  bestand;  dann  Wiederkehr  des  Lichtsinnes 

in  den  blinden  Gesichtsleldhälften  mit  Fehlen  des  Formen-  und  Farbensinns. 

Die  Grenze  des  Gesichtsfeldes  ging  durch  die  Mitte  des  F'ixierpunktes  hiu- 
dureh.  Zum  Schluß  blieb  nur  auf  dem  rechten  Aug«'  ein  relatives  Skotom 

für  rot  und  grün  zurück:  Sehschärfe  jetzt  beiderseits  —  Pupillenreaktion 
normal.  Der  Verlauf  der  Sehstörung  zeigt:  daß  eine  AlTektion  des  (Miiasina 

vorlag,  die  sich  während  der  Besserung  zunächst  auf  den  rechten  Tractus 

opticus  beschränkte.  Ks  handelte  sich  jedenfalls  um  eine  luetische  Basal- 
eikrankuiig. 

Egger  (1H.V)  hat  seine  Untersuchungen  über  die  Prüfung  der  Knoehen- 
sensibilität  mittels  der  Stimmgabel  fortgesetzt.  Diese  Methode  ist  den 

früheren,  die  durch  Druck  oder  Beklopfen  des  Knochens  dessen  Sensibilität 

feststellen  wollten,  bei  weitem  überlegen,  da  die  Wahrnehmung  der  Stiniiu- 

gabelvibration  auf  den  Knochen  beschränkt  ist  und  nicht  durch  die  um- 

gebenden Weichteile  vermittelt  werden  kann.  Daß  die  Haut  nicht  der  Sitz 

der  Erregung  sein  kann,  beweisen  Fälle  (z.  B.  von  Tabes),  die  Verf.  beob- 

achtet hat.  bei  denen  bei  erhaltener  Hautsensibilität  die  Wahrnehmung  der 

Stimmgabel  gestört,  und  umgekehrt  bei  Anästhesie  der  Haut  diese  erhalten 

war.  Daß  die  Muskeln  nicht  mit  in  Betracht  kommen,  ist  schwerer  zu  be- 

weisen; «loch  zeigte  sich  z.  B..  daß  in  Fällen  von  Muskelatrophie  keine 

Störung  bei  der  Prüfung  mit  der  Stimmgabel  bestand.  Auch  theoretisch 

ist  es  ja  sehr  wahrscheinlich,  daß  der  solide  Knochen  «lurch  «lie  s«*hwingende 

Stimmgabel  erregt  wird  und  nicht  die  Weichteile.  Die  Frage,  ob  «lie  Nerven- 

eneguiig  durch  «lie  Stimmgabel  am  <  Mle  des  Aufset/.ens  stattrindet  oder  erst 
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an  anderer  Stelle,  nachdem  der  Knochen  die  Schwingung  weiter  geleitet 

hat,  beantwortet  Verf.  im  ersteren  Sinn«'.  Es  zeigen  dies  die  Fälle  von 

zirkumskripter  Anästhesie  des  Knochens,  wo  andernfalls  wegen  der  Weiter- 

leittmg  der  Schwingungen  sich  keine  Störung  zeigen  könnte.  Verf.  konnte 

l  H  Fälle  von  Heinianästhesie  des  Schädels  heohachten,  wo  die  Störung 

der  Knocliensensibilität  genau  Ins  an  die  Mittellinie  reichte.  Bemerkenswert 

ist  noch,  dali  hei  Brown-Secpiardscher  Lähmung  sich  die  Herabsetzung  der 

Knochensensibilität  auf  der  motorisch  gelähmten  Seite  findet. 

Berthold  (50)  beschreibt  einen  Fall  von  einohrigem  J)oppelhören. 

Ein  Musiker,  der  an  einer  Otitis  media  exsudativa  mit  Perforation  des  Trommel- 

felles erkrankte,  machte  die  Beobachtung,  daß  er  sowohl,  wenn  er  selbst 

einen  Ton  produzierte,  als  auch,  wenn  er  Musik  hörte,  neben  dem  objektiven 
Ton  noch  einen  zweiten  schwächeren  Ton,  dessen  Höhe  zwischen  der  höheren 

Sekunde  und  der  höheren  Terz  schwankte,  auf  dem  erkrankten  Ohr  hörte. 

Verf.  hat  mit  dem  Patienten  eingehende  Versuche  angestellt,  und  es  ergab 

sieh,  daß  zuerst  «Iii1  Doppeltöne  im  Bereiche  der  ein-  bis  viergestrichenen 
Oktave  auftraten,  dann  immer  schwächer  wurden,  bis  nur  noch  beim  a  als 

Hoppelten  dessen  höhere  Oktave  gehört  wurde:  bald  darauf  verschwand  die 

Erscheinung  ganz.  Verf.  meint,  daß  durch  die  Mittelohrerkrankung  auch 

<lie  Schnecke  mitbeteiligt  worden  sei  und  erklärt  nun  die  Erscheinung  auf 

dem  Boden  der  Helmholtzschen  Theorie  dadurch,  daß  durch  exsudative 

Trübung  der  Labyrinthflüssigkeit  oder  durch  Schwellung  der  Basilarinembran 

•  ine  Verstimmung  der  Konischen  Fasern  stattgefunden  hat,  so,  daß  z.  B. 

!>ei  dem  Tone  c  auch  die  Faser  mitschwingt,  die  für  den  Ton  e  bestimmt 

ist.  Zum  Schluß  setzt  Verf.  noch  auseinander,  wie  nach  den  neueren 

mikroskopischen  Forschungen  die  Helmholt/.scbe  Theorie  zu  modifizieren  sei. 

It&ZU  (313)  giht  einen  Apparat  zur  Wiedergabe  der  äußeren  Ohr- 
tonn  an,  der  in  seinen  Einzelheiten  ohne  Abbildung  zu  beschreiben  nicht 

möglich  ist.  Vom  Untersucher  wird  ein  Stift  an  den  Konturen  des  äußeren 

Ohres  entlang  geführt  und  durch  Vermittlung  einer  Hebelübertragung  werden 

dieselben  gleichzeitig  auf  Papier  aufgezeichnet. 

Eine  Asymmetrie  in  der  Innervation  beider  Oesiehtshälftcu  (Hemimimie) 

ist  häutig  und  wird  oft  als  Degenerationszeichen  angesehen.  Lannoi8  und 

Pautöt  (348)  weisen  nun  auf  die  Häufigkeit  des  Vorkommens  von  Fneialis- 

lälnnungen.  Paresen  und  Spasmen  des  n.  facialis  im  Anschluß  an  Ohr- 

erkrankungen hin.  Das  Symptom  der  ungleichen  Mimik  auf  beiden  (iesichts- 
hälften  habe  als  Degenerationszeiehen  nur  geringen  Wert,  vielmehr  ist 

bei  Individuen,  welche  diese  Störung  darbieten,  stets  an  eine  Ohrerkrankung 
zu  denken. 

RÖZSaVÖlgyi  (543)  sah  bei  einem  l1,  .  jährigen  Kinde  nach  einem 
schweren  Keuchbustenanfall  auffallende  Störungen  der  Sinnesorgane  auf- 

treten. Die  Sehkraft  hatte  sehr  gelitten,  das  Gehör  und  die  Sprache  waren 

gänzlich  aufgehoben.  Die  Pupillen  reagierten  gut  auf  Dicht  und  Akko- 

modation. Nach  einiger  Zeit  verloren  sich  aber  alle  Störungen  und  im 

7.  Jahre  machte  das  Kind  einen  durchaus  gesunden  Eindruck.  H.  nimmt 

an,  daß  es  sich  um  Oedema  cerebri  gehandelt  hat.  ( /inuli.r.) 

Fere  (200)  bespricht  einige  interessante  Beziehungen  des  (Jeruehes 

•les  menschlichen  Korpers  und  seiner  Absonderungen.  Vor  allem  die  Be- 

ziehungen zu  den  sexuellen  Vorgängen,  zum  psychischen  Leben  bieten  viel 

Bemerkenswertes.  Verf.  hebt  besonders  die  Tatsache  hervor,  daß  bestimmte 

charakteristische  Gerüche  sich  vererben  und  familienweise  auftreten  können 

und  beschreibt  2  Fälle  dieser  Art.  In  dem  eisten  Falle  handelt«'  (>s  sich 

tun  einen  Patienten,  der  im  Anschluß  an  ein  Erisypel  schwere  m-urasthenische 
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Symptom«*  zeigte.  Zwangsideen  und  Angstvorstellungen,  die  sich  meist  auf 

den  Tod  seines  Vaters  bezogen.  Ausgelöst  wurden  diese  Anfäll**  dun  h 

alles,  was  ihn  an  seinen  Vater  erinnert»*,  besonders  wenn  er  an  sich  den 

charakteristischen  Geruch  spürte,  den  er  auch  an  seinem  Vater  gemerkt 

hatte.  Im  zweiten  Kalle  zeigten  .'i  weihliche  Mitglieder  einer  Familie  (Mutter 
und  2  Töchter)  den  gleichen  Geruch,  der  die  Eigentümlichkeit  hatte,  in  der 

Gravidität  hald  nach  der  Konzeption  zu  verschwinden  und  erst  beim  Wieder- 
auftreten der  Menses  wiederzukehren. 

An  der  Hand  von  2  eigenen  Beobachtungen  zeigt  JaCqUOS  (29*>>. 
daü  die  Hysterie  in  den  fossae  nasales  sekretorische  Störungen  hervorrufen 

kann,  welche  unter  dem  klinischen  Hilde  der  Hydrorrhoe  verlaufen  und  zu 

Fehldiagnosen  Veranlassung  geben  können.  Nicht  selten  kann  auch  eine 

Sinusitis  vorgetäuscht  werden. 

Ferner  ist  erwähnenswert,  daß  Neuralgieen  in  der  regio  frontalis  vor- 

kommen, welche  zu  gleicher  Zeit  wie  die  Ubersekretion  auftreten  und  ;iri  In- 

tensität letzterer  proportional  sind.    Hat  ein  Kranker  einen  starken  Xas«'ii- 

Huli  und  dabei  einen  bestimmten  Schmer/  in  der  Stirnregion  mit  Druck- 
schmerz., so  muß  man  an  die  Möglichkeit  rein  nervöser  Störungen  denken 

und  die  Suggestionstherapie  zunächst  versuchen. 

Shambaugh  (5N4)  bespricht  des  näheren  die  Diagnose  «ler  Stirn- 
höhlenerkrankungen. 

Wells  (öHO)  bespricht  zunächst  die  Diffcrentiuldiagnose  zwischen  stdclien 

Symptomen,  die  nasalen  Ursprungs  und  reflektorischer  Natur  sind,  und  den- 
jenigeu.  welche  nur  direkte  Folgen  der  Nasenverengerung  sind.  Er  zeigt  an 

10  Fällen,  daß  ein«'  solche  Differenzierung  zwisch«'n  Nasalneurosen  nml 

Wirkungen  <1»t  NasenvenMigerung  möglich  ist  und  betont  besomlers  «las  Y«»r- 

kommen  von  Anfüllen  von  Alpdrücken.  sowie  von  Schlafsucht  als  Symptome 

der  Nasenartektion.  Migrän«',  Kopfschmerz.  Schwindel,  petit  mal,  Kongestionen. 

Musk«'lkrämpfe.  Trübsinn,  Gcdiichtuisvcrhist,  Em-rgminangel.  Menschenscheu 

sind  weitere  als  Folgen  einer  NasenvenMigerung  auftretend«*  Erscheinungen. 

Haut. 

Einen  Fall  von  Herpes  zoster  ophthalmicus  bei  einem  52 jährigen  Mann«' 

veröflent  lieht  Durand  ( I B 1 ).  Di«-  Bläsch«»neruption  erstickte  sich  von  der 

Gegeml  «les  linken  Aug«'s,  über  «lie  Nase  und  «las  Gesicht  bis  zum  Nucken, 

wo  sich  s«'hr  heftige  ̂ «-liineTZ«*!»  einstellten,  w«*lche  sich  auf  den  linken  Ph'xus 

hrachialis  ausbreitet«»!!.  Unter  Adrenalinbehamllung  (1  pro  1000)  als  Augen- 
tropfen  trat  innerhalb  kurzer  Zeit  völlige  Heilung  ein.  (Bnuhs.) 

Van  Harlingen  (258)  kommt  zu  folgenden  Schlüssen: 

1.  l'nter  Herpes  zoster  ist  ein  spezifisch  infektiüs<>s  und  vielhncht  k«»n- 
tagiös«'s  Exanthem  zu  verstehen,  welclms  charakterisiert  ist  durch  Mattigkeit, 

allgeimunes  Unbehagen,  Fieber,  Verdauungsstörungen,  späterhin  durch  neu- 

ralgis«*he  S«  hinerzen,  Lymphdrüs«'ns<-hw«»llung;  nach  einigen  TagiMi  tritt  dann 
das  charakteristische  Exanthem  auf.  In  einer  Reihe  von  Fällen  kommt 

Nervenlähniung,  Pleuritis.  Peritonitis  «»der  Gelenkrheumatismus  hinzu. 

2.  Die  Infektion  befällt  hauptsächlich  die  hinteren  Spinalganglien  und 

das  Ganglion  (-Jasseri.  Haut-  und  Blutuntersuchungen  haben  kein  Licht  auf 
die  Natur  des  Leidens  geworfen. 

3.  /ost erähnlich«'  Eruptionen  werden  nicht  sehen  nach  Vergiftungen 

(Arsen  etc.).  Nervenverletzungen,  moralischem  Sho«k  oder  bei  Hysterie  beob- 

achtet, müssen  aber  von  dem  wahren  Herpes  zoster  unterschieden  werden. 
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Das  Interesse  des  Falles  von  Rille  (525)  liegt  in  folgendem.  Be- 

kanntlich winl  von  einzelnen  Autoren  angenommen,  daß  Herpes  /oster  durch 
Arsengebraueh  hervorgerufen  werden  könne.  Namentlich  statistische  Auf- 

stellungen werden  als  beweisend  angeführt.  Eine  endgültige  Entscheidung 

lälit  sich  vorläufig  nicht  fällen.  Der  vorgestellte  Kranke  ist  seit  Jahren  mit 

Psoriasis  vulgaris  behaftet,  hat  aber  niemals  gegen  diese  Dermatose  Arsen 
bekommen,  sondern  ist  stets  nur  extern  behandelt  worden.  Jetzt  bietet  er 

»eben  Residuen  seiner  Psoriasis  eine  frische  Eruption  von  Herpes  zoster. 
Wäre  in  letzter  Zeit  Arsen  gereicht  worden,  so  könnte  man  sich  vielleicht 

veranlaßt  sehen,  sein  gegenwärtiges  Hautleiden  als  einen  solchen  Herpes 

zoster  arsenicalis  aufzufassen.  Nielsen  gibt  an,  Zostereruptionen  bei  mit 

Arsen  behandelten  Psoriatikern  mehrfach  gesehen  zu  haben,  dagegen  niemals 

bei  ausschließlich  lokal  behaudelter  Schuppenrlechte.  (Autoireftrat.) 

Curtin  (133)  kommt  zu  dem  Schlüsse,  daß  die  Entzündung  seröser 

Hiiute  häufig  dein  Ausbruche  des  Herpes  zoster  vorangehen  und  die 

Annahme  berechtigt  ist,  daß  die  Entzündung  den  Herpes  verursacht. 

Boehroch  (62)  bringt  mit  Abbildung  einen  typischen  Fall  der 

IVrcunischen  Krankheit  mit  den  4  Kardinalerscheinungen:  Fettansammluiig, 

Slinierzen,  Neurasthenie,  psychische  Symptome. 

Dercum  (155)  beobachtete  bei  einem  ̂ 9  jährigen  Manne  mit  Adipositas 

dolorosa  Epilepsie,  bei  einer  33jährigen  Frau  mit  dem  gleichen  Leiden  eine 
Kethiitis. 

Dercum  und  MC  Carthy  (158a)  teilen  einen  Fall  von  Adipositas 
dolorosa  bei  einem  Mann  von  39  Jahren  mit.  In  der  Familie  sind  keinerlei 

Nervenkrankheiten.  Er  selbst  erkrankte  vor  15  Jahren  an  einer  fieberhaften 

Erkrankung  für  zwei  Wochen.  Danach  soll  die  schmerzhafte  Fettentwicklung 

begonnen  haben.  Er  wurde  außerordentlich  schwach.  Seit  fünf  Jahren 

ieidet  er  an  epileptischen  Anfällen.  Er  hatte  einmal  vor  drei  Jahren  an 

einem  schwer  zu  stillenden  Nasenbluten  gelitten.  Die  außerordentliche 

F<  ttentwicklung  hatte  nur  die  unteren  Teile  der  Vorderarme,  Hände,  Heine 

und  Füße  freigelassen;  auch  im  Gesicht  fand  sich  nur  wenig  Fett.  Es 

b» steht  links  eine  leichte  Ptosis  und  eine  außerordentlich  starke  Fett- 

etitwieklung  in  der  Orbita.  Patient  stirbt  an  einem  Erysipel.  Die  Sektion 

ergibt  folgende  pathologische  Befunde:  Adenocarcinom  der  Hypophyse, 

anomale  Anordnung  der  Großhirnwindungen,  außerordentlich  starke  Furehen- 

bildung;  Neubildung  und  fibröse  Umbildung  von  Lymphdrüsen  im  subkutanen 

Fett,  interstitielle  Neuritis  der  Nervenendigungen  im  subkutanen  Fett. 

I n  den  neugebildeten  Lymphknoten  und  im  Fett  sind  die  Hlutgefäße 

sehr  stark  vermehrt.  Atrophie  der  Hoden.  Erysipel.  Die  Veränderungen 

in  der  Thyreoidea,  die  in  den  anderen  vier  Fällen  von  Adipositas  dolorosa, 

Wi  denen  die  Sektion  gemacht  wurde,  sich  feststellet!  ließen,  sind  in  diesem 

Fall  sehr  gering.  Die  Entwicklung  der  zahlreichen  Lymphkörper  im  sub- 

kutanen Fett  sieht  D ercii in  als  Zeichen  für  die  schwere  Ernährungsstörung 

an,  die  durch  die  Erkrankung  der  Thyreoidea  und  Hypophyse  bedingt  ist. 

Die  Erkrankung  der  Thyreoidea  in  allen  fünf  zur  Sektion  gekommenen 

Füllen  scheint  ihm  von  Bedeutung.  (Tentz.) 

Robertß  (528)  veröffentlicht  einen  Fall  von  Adipositas  dolorosa,  der 

im  übrigen  keine  Sonderheit  bietet. 

Dercum  (156)  veröffentlicht  einen  Fall  von  Adipositas  dolorosa  bei 

einer  61jährigen  Frau  mit  Erkrankung  mehrerer  Gelenke. 

Tnter  Erwähnung  von  5  typischen  Fällen  gibt  Ströbing  (616)  einen 

l  berblick  über  unsere  heutigen,  die  Adipositas  dolorosa  betreffenden  Kenntnisse. 
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OddO  und  Cha88y  (457)  beschreiben  einen  Fall,  der  neben  dem 

klassischen  Bilde  der  Adiposität  dolorosa  noch  darbot  Arthropathien,  Sklero- 

dermie, welch  letztere  eine  trophische  Störung  von  gleichem  Ursprung  wie 

die  Adiposität  dolorosa  ist.  ferner  Stellen  mit  leichter  Rötung  und  feinen 

Varikositäten  sowie  C'vaiiose  der  Zehen  und  Demographie.  Die  Thyreoidin- 
behandlung  hatte  gute  Erfolge:  Die  Sehmerzen  lieben  nach,  die  .Fettinassen 

wurden  geringer. 

Apelt  (11)  gibt  die  Krankengeschichten  von  2  Patienten,  welche  das 

Bild  halbseitigen  Schwitzens  darboten.  Hei  beiden  bestand  eine  ausgesprochene 

Arteriosklerose  und  beide  waren  vor  ca.  einem  Jahre  von  einer  Gehirn- 

erschütterung betroffen  worden:  beide  ließen  auch  psychisch«'  Störungen 
erkennen  (Schwachsinn)  und  waren  hereditär  stark  belastet.  Diese  Belastung 

macht  A.  auch  für  die  Hyperidrosis  uuilateralis  verantwortlich. 

Jones  (M07)  teilt  einen  Fall  mit,  in  welchem  bei  einem  Geisteskranken 

binnen  5  Wochen  die  vorher  graumelierten  Haare  völlig  weiß  wurden,  und 

knüpft  hieran  Bemerkungen  über  die  Beziehungen  von  Haarfarbe  zum 

Temperament. 

KarW0W8ki  (321)  beschreibt  einen  Kall  von  Neurofibromatosis  mit 

starker  Beteiligung  der  Haarbälge.  Besonders  zu  erwähnen  ist  bei  dem 

'54jährigen  Patienten  die  bestehende  erbliche  Veranlagung  zu  Hautanomalien, 
da.s  Fehlen  von  Neurofibromen  an  den  Nervenstämmen,  der  Mangel  psychischer 

Defekte,  das  Vorhandensein  eines  vitium  cordis.  beginnender  Lungentuber- 

kulose und  von  Hautjucken. 

Die  ausführliche  Arbeit  von  ScholtZ  (569)  beschäftigt  sich  einmal 

mit  experimentellen  Untersuchungen  über  «las  wirksame  Agens  bei  den 

Röntgenstrahlen,  ferner  mit  histologischen  Untersuchungen  über  die  unter 

dem  Einfluß  der  Röntgenstrahlen  auftretenden  Veränderungen  der  Haut 

und  schließlich  mit  klinischen  Beobachtungen  über  den  t Ii e ra peu t  i sehen 

Wert  der  Röntgenstrahlen  bei  Hautkrankheiten. 

Auf  Grund  der  experimentellen  Untersuchungen  kommt  Verfasser 

zu  folgenden  Schlüssen: 

Bei  den  Röntgenbestrahlungen  sind  der  allein  oder  »loch  wesentlich 

wirksame  Kaktor  die  Röntgenstrahlen  selbst.  Dabei  findet  eine  Wirkung 

auf  die  Haut  nicht  nur  an  der  Eintrittsstelle,  sondern  auch  an  der  Aus- 

tritt sst  eile  der  Strahlen  statt.  Die  Wirkung  der  Röntgenstrahlen  macht 

sich  klinisch  stets  erst  nach  mehreren  Tagen  geltend.  Eine  nennenswerte 

Wirkung  auf  innere  Organe  besitzen  die  Röntgenstrahlen  nicht. 

Auf  Grund  seiner  histologischen  Untersuchungen  gelangt  Verfasser 

zu  folgenden  Schlüssen: 

Die  Röntgenstrahlen  beeinflussen  vornehmlich  oder  ausschließlich  die 

zelligen  Elemente  der  Haut,  welche  unter  dem  Einfluß  der  Röntgen- 

strahlen allmählich  in  eigenartiger  Weise  degenerieret).  Diese  Degeneration 

macht  sieh  in  erster  Linie  an  den  Epithelzellen  in  geringerem  Maße  an 

den  Zellen  der  drüsigen  Organe,  der  Gefäße  und  des  Bindegewebes  geltend. 

Die  Entzündungserseheinungen.  welche  man  auf  Röntgenbestrahlung  eintreten 

sieht,  sind  als  entzündliche  R en  k  t  ion so  rsch ei n  u  n gen  auf  die  Degeneration 
der  Zellen  zu  betrachten. 

Therapeutisch  erzielt  Sehnitz  besonders  Ihm  folgenden  Dermatosen 

gute  Resultate: 

1.  Bei  Lupus  vulgaris,  bei  welchen  die  besten  Erfolge  durch  starke 

Bestrahlung  bis  zum  Auftreten  oberflächlicher  Expirationen  erzielt  wurden. 

2.  Haarkrankheiten,   besonders    Favus.  Trichophytie,  Sycosis 
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ei  Folliculitis,  bei  welchen  der  wesentliche  Nutzen  der  Röntgenstrahlen 

in  ihrer  epilierenden  Wirkung  beruht. 

3.  Ekzeme  uml  Psoriasis,  bei  welchen  die  Heilwirkung  der  Röntgen- 

strahlen zweifellos  durch  Einwirkung  auf  die  Epithelzellen  hervor- 
gerufen wird. 

Mit  mehr  oder  weniger  Erfolg  wurden  dann  noch  Fälle  von  Prurigo, 

Pruritus.  Liehen  chronicus,  Liehen  ruber.  Oancroide,  Verrucae  und  Nävi 

behandelt.  (Autorreferat.) 

Le  Gall  (227)  beschreibt  eine  bei  Hysterischen  auftretende  Huut- 

gangrän.  «leren  Symptomatologie,  Ätiologie  und  Ausbruch  wohl  charakterisiert 

ist.  Sie  gehört  zu  den  hysterischen  Symptomen,  welche  nach  (iilles  de  In 

Tourette  auf  „vasomotorischer  Diathese"  beruhen.  Ein  initiales  Trauma 
und  Kratzen  mit  den  Fingern  sind  nicht  notwendig  zum  Ausbruch  der 

Gangrän.  Ein  psychisches  Trauma  kann  dieselbe  Holle  spielen  wie  ein 

materielles.  Die  psychische  Behandlung  erscheint  als  die  rationelle  Behand- 

lung der  hysterischen  Hautgangrän. 

Symptome  von  Seiten  der  Muskeln. 

Storch  (I»  10)  gibt  eine  psychologische  Darstellung  des  Mechanismus 

der  Willkürbewegungen,  die  sich  an  seine  an  andrer  Stelle  gegebenen  psycho- 

logischen Anschauungen  eng  anschließt.  Wenn  eine  willkürliche  Bewegung 

ausgeführt  wird,  so  muß  ein  bestimmter  Muskclmechanismus  mit  einer  auf 
die  einzelnen  Muskeln  in  bestimmter  Weise  verteilten  Intensität  innerviert 

werden.  Dieser  Vorgang  ist  psychisch  als  eine  ganz  bestimmte  Hnumvor- 

stellung  vertreten.  Diese  Kaumvorstellung  ist  nun  ganz,  die  gleiche,  ob  sie 

die  betreffende  Bewegung  begleitet  oder  als  räumliche  Komponente  eines 

Wahrnehmungsaktes  auftritt:  ob  man  einen  Kreis  sieht  oder  ihn  mit  der 

Hand  beschreibt,  die  Haumvorstellung  ist  in  beiden  Fallen  identisch  und 

beruht  auf  der  Erregung  gleicher  Elemente  in  der  (4roßhirnrinde.  die  Verf. 

als  stereopsychische  Elemente,  deren  (iesamtheit  als  stereopsychisches  Feld 

bezeichnet.  Wird  dieses  Feld  von  einem  der  Sinneszentren  aus  erregt,  so 

bedeutet  diese  Erregung  die  räumlich*'  Komponente  der  bet rettenden  Sinncs- 

wahrnehmung;  geht  der  stereopsychische  Prozeß  mit  dem  Bewegungswillen 

einher,  so  erlebt  man  eine  bestimmte  willkürliche  Bewegung.  Dadurch,  daß 

die  Stereopsvche  stets  Erregungen  von  allen  Sinnesorganen  aus,  besonders 

auch  vom  Ohrlabyrinth  erhält,  ist  man  im  wachen  Zustande  immer  über  die 

Stellung  des  Körpers  und  seiner  Teile  orientiert.  Sind  die  aus  verschiedenen 

Sinnesorganen  stammenden  Nachrichten  über  Stellung  und  Bewegung  des 

Körpers  verschieden,  so  entsteht  Schwindel.  Damit  eine  willkürliche  Be- 

wegung vollzogen  wird,  ist  außer  der  vom  Bewegungswillen  begleiteten  räum- 

lichen Vorstellung  der  auszuführenden  Bewegung  auch  die  Vorstellung  der 

Lage  des  (iliedabschnittes.  der  die  Bewegung  ausführen  soll,  notwendig. 

Tritt  auch  diese  Vorstellung  klar  ins  Bewußtsein,  m.  a.  W.  lenkt  man  seine 

Aufmerksamkeit  auf  den  betrettenden  ( iliedabselmitt,  so  Hießt  die  Erregung 

aus  dein  stereopsychischen  FVIde  in  die  motorischen  Rinden/eilen  ab.  und 

es  kommt  zu  der  gewollten  Bewegung.  Während  der  Bewegung  führen  von 

dem  peripheren  Bewegungsapparat  fortwährend  Erregungen  zum  Bewußtseins- 
organ, die  in  der  Stereopsyche  eine  entsprechende  räumliche  Vorstellung 

•Tzeugcn,  aus  deren  rbereinstimmung  mit  der  Ausgnngsvorslclluug  geschlossen 

werden  kann,  ob  die  gewollte  Bewegung  ausgeführt  worden  ist  oder  nicht. 

Flora  (21 'J)  studierte  mittels  Mossos  Ergographs  die  normale 
Erunidungskurve  durch  die  direkte  faradische  Heizung  der  Muskeln  und  die 
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Veränderungen  der  Kurve  in  pathologischen  Zuständen,  besonders  in  Fällen 

von  Myastenic.  Die  normale  faradische  Ermüdungskurvc  zeigt  einige  Ver- 

schiedenheiten in  Beziehung  /u  den  Arbeitsbedingungen,  Stärke,  Dauer, 

Rhythmus  des  Reizes.  In  allen  Fällen  ist  diese  der  willkürliehen  Ermüdung 

sehr  ähnlieh.  Zeichen  der  Ermüdung  sind  besonders  die  Kontraktur  und 

die  periodischen  Abweiehungen  der  Stärke  der  Kontraktion.  Mittelst  des 

faradisehcn  Reizes  gelingt  die  Ermüdung  immer  langsam,  aber  schneller  als 

bei  der  willkürlichen  Arbeit.  Der  faradisch  ermüdete  Muskel  kann  noch 

willkürlich  sehr  stark  arbeiten.  Die  myastenische  Reaktion  ist  nicht  der 

Ei b-(joldtlani-Krankheit  eigen.  Dieselbe  kann  nicht  nur  in  organischeu 

Krankheiten  gefunden  werden,  sondern  auch  und  öfter  in  den  funktionellen 

Asteniezustünden.  ( iMgaro.) 

Nach  DeBuck(148)  ist  bei  «1er  Erklärung  der  Pathogeuie  der 

Kontraktur  das  Verhalten  der  Extrapyramidenbahn  und  der  Pyramidenhahn 

zu  berücksichtigen,  die  einen  ganz  entgegengesetzten  Einfluß  ausüben; 

die  erstere  wirkt  erregend,  die  letztere  hemmend  auf  den  Tonus,  Bei  der 

Hemiplegie  können  1.  die  beiden  motorischen  Hahnen  unterbrochen  sein, 

dann  besteht  beständiger  Verlust  des  Muskeltonus;  2.  kann  die  Pyramiden- 

bahn  in  der  Capsula  interna  oder  im  Fuß  der  Peduneuli  cerebri  allein  unter- 

brochen sein,  dann  besteht  Hypertonie;  .5.  beide  Bahnen  können  anfangs 

durch  den  Druck  extravasierten  Blutes  gestört  sein,  dann  besteht  schlaffe 

Hemiplegie,  wenn  aber  Resorption  eintritt,  und  die  Capsula  interna  sklerosiert, 

dann  bleibt  die  Pyramidenhahn  anlief  Wirkung,  aber  die  weniger  aftizierte, 

nur  gedrückte  Extrapyramidenbahn  nimmt  ihre  Funktion  wieder  auf,  und  es 
tritt  Kontraktur  ein.  Darauf  beruhen  nach  De  B.  auch  die  unwillkürlichen 

Hyperkinesien  und  Parakinesien.  (Walter  lirrger.) 

Kausch  (323)  teilt  fünf  von  ihm  beobachtete  Fälle  von  kongenitalem 

Hochstande  der  Scapula  mit;  in  sämtlichen  Fällen  fand  sich  ein  mehr 

oder  minder  vollständiger  Defekt  des  Cueularis  und  zwar  in  drei  Fällen 

einseitig,  in  den  beiden  anderen  Fällen  doppelseitig;  in  einem  der  letzteren 

Fälle  fehlte  bis  auf  ein  schmales  Bündel  auf  einer  Seite  der  Muskel  beider- 

seits ganz;  in  den  anderen  Fällen  beschränkte  sich  der  Ausfall  auf  die 

untere  Portion.  Verf.  unterzieht  dann  die  Funktion  des  unteren  Cucullaris- 

teiles  einer  genaueren  Untersuchung  und  findet,  dali  die  durch  einen  Ausfall 

desselben  bedingten  Stellungs-  und  Bewegungsaiiomalien  der  Scapula  mit  denen 

der  beobachteten  Falle  übereinstimmen:  Hochstand  der  Scapula,  Wegrücken 

derselben  von  der  Wirbelsäule.  Schrägstand  des  Schulterblattes  durch  vor- 

wiegende Hebung  des  inneren  Winkels:  Verminderung  der  Hebung  des 

Armes.  Verf.  ineint  darum,  daß  wir  in  dem  Cueullai isdefekt  das  primäre 

und  die  Ursache  der  Stelluugsanomalie  zu  suchen  haben.  Auffallend  ist, 

daß  auch  in  dein  Falle,  wo  der  Cucullaris  ganz  fehlte,  ein  wenn  auch  mäßiger 

Hockstand  der  Scapulae  sich  fand,  während  dies  bei  vollständiger  Cueullaris- 
lähmung  im  erwachsenen  Zustande  nie  der  Fall  ist.  Verf.  vermag  für  diese 

Differenz  keine  befriedigende  Erklärung  zu  geben.  In  den  bisher  in  der 

Literatur  mitgeteilten  Fällen  von  Sprengelscher  Deformität  wird  nirgends 

ein  ähnliche]-  Muskelbefund  erwähnt;  doch  hält  Verf.  für  sehr  leicht  möglich, 
daß  ein  solcher  häufig  übersehen  worden  ist.  was  sich  z.  B.  an  einer  bei 

Sprengel  sich  findenden  Abbildung  direkt  nachweisen  laßt. 

Zwaardemaker  und  Eigkman  (69i>)  haben  den  Schluckakt  mittelst 

graphischer  Methoden  untersucht;  sie  beschränken  sich  auf  den  ersten  Teil 

desselben,  die  buccopharvngeale  Periode.  Die  Methodik  der  Aufzeichnung 

war  ähnlich  wie  die  bei  phonetischen  Untersuchungen  übliche;  bezüglich  der 

Einzelheiten  derselben  muß  auf  das  Original  verwiesen  werden.  Aufgezeichnet 
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wurden  die  Bewegungen  der  Kaumuskeln,  des  Unterkiefers,  der  Lippen, 

femer  die  Spannung  des  Mundbodens.  die  Bewegungen  des  Gaumensegels, 

(Ii»1  Kontraktion  des  Epipharynx  und  die  Stellung  des  Kehlkopfes;  alles 
dies  ia  verschiedenen  Kombinationen,  sodaß  sich  daraus  ein  (icsamtlrild 

konstruieren  ließ.  In  der  Mehrzahl  der  Versuche  handelt  es  sich  um 

Schlucken  von  Speichel.  Die  VerrT.  vertreten  die  Ansicht,  daß  trotz  der 

Kompliziertheit  des  Sehlueknktcs  die  Grundform  der  peristaltischen  Be- 

w«-<rung  sich  noch  nachweisen  ließe.  Der  Schluckakt  zerfällt  in  sechs 

Bewegungen,  die  sich  mit  Ausnahme  der  fünften  (Bewegung  der  Epiglottis) 

io  de»  aufgenommenen  Kurven  gut  erkennen  lassen.  Von  Einzelheiten  ist 

noch  bemerkenswert,  daß  die  Hebung  des  Gaumensegels  nur  eine  außer- 
ordentlich kurze  Zeit  dauert,  und  daß  dasselbe  dann  unmittelbar  in  seine 

Gleichgewichtslage  zurückkehrt. 

Knochen,  Gelenke.  Wirbelsäule. 

Levy  (365)  bringt  die  Krankengeschichte  eines  33jährigen  Mannes, 

welcher  das  typische  Bild  des  intermittierenden  Hinkens  (Krampf,  wenn  er 

kurze  Zeit  gegangen  war,  nach  kurzer  Hast  Aufhören  desselben,  Fehlen  des 

Fußpulses)  bot,  und  bei  welchem  dann  Erscheinungen  von  Ervtbromelalgie 

und  Gangrän  (nach  Raynnudschcm  Typus)  auftraten. 

Dana  (139)  kommt  nach  Beibringung  eines  Falles  von  claudication 

internnttente  zu  dem  Schlüsse,  daß  dieses  Leiden  charakterisiert  ist  durch 

temporäre  Lähmungsanfälle,  meist  in  einem  Beine,  mit  Schmerzen,  Par- 

ästhesien,  Steifheit,  vasomotorischer  Störung  und  Fehlen  der  Pulsation  in 
einer  oder  beiden  Fußarterien.  Das  Leiden  ist  chronisch  und  kann  zur 

Gangrän  oder  zu  Symptomen  führen,  dio  der  Ervtbromelalgie  oder  der 

Ravnaudschen  Krankheit  ähneln.  Meist  ist  ein  Bein  befallen,  zuweilen 

beide  oder  die  Arme.  Die  Krankheit  tritt  im  mittleren  Alter  auf.  Ätio- 

logisch kommen  Alkoholismus,  Gicht,  Diabetes,  Syphilis  und  Tabakmißbrauch 

in  Betracht.  Schuld  ist  die  Arteriosklerose,  welche  die  Obliteration  der 

kleineren  Gefäße  verursacht. 

Sawicki  (556)  berichtet  über  zwei  Kranke,  bei  welchen  Nerven- 

störungen auf  dem  Boden  der  Osteomalacie  aufgetreten  sind.  Dio 

erste  Patientin  ist  eine  26jährige  Bäuerin,  welche  drei  Geburten  und  eine 

Fehlgeburt  durchgemacht  hat.  Gleich  nach  der  ersten  Geburt  zeigten  sich 

Schmerzen  im  Kreuz  und  in  der  Leistengegend,  und  gleichzeitig  wurde  der 

Gang  erschwert.  Dieser  Zustand  dauerte  bis  zu  der  letzen  Geburt  fort. 

Von  der  zweiten  Hälfte  der  letzten  Schwangerschaft  wurden  die  Schmerzen 

intensiver,  und  die  Patientin  konnte  nur  am  Stock  gehen.  Status:  Zeichen 

der  Osteomalacie  (die  Kippen  berühren  fast  das  Becken,  starke  Lordose 

der  Dorso-lumbalwirbcl,  Verunstaltung  des  Beckens  usw.).  Deutliche  Ab- 

tfhwächung  der  Beugung  und  der  Abduktion  der  Oberschenkel.  Keine 

Kontrakturen  in  den  Abduktoren.  Patellar-  und  Aehillesrerlexe  gesteigert. 

Sensibilität  an  den  Beinen  normal.  Bei  der  zweiten  Patientin  —  einer 

33jährigen  Bäuerin  —  welche  viermal  gebar,  zeigten  sich  Schmerzen  im 
Kreuz  und  in  den  Beinen  bereits  während  der  zweiten  Schwangerschaft 

Während  der  letzten  zwei  Schwangerscbaftsmonate  w?ir  der  Gang  in  hohem 

Maße  erschwert.  Die  Schmerzen  und  die  Gangstörung  traten  dann  in  den 

nächsten  Schwangerschaften  wiederum  auf.  Status  praesens  zeigt  außer  deu 

Osteomalaciesyinptoinen  deutliche  Ahsehwäehung  dor  Heuger  und  Abduktoren 

der  Oberscheukel,  ferner  eine  ausgeprägte  Kontraktur  der  Abtluktoren  und 

gesteigerte  Sehnenrerlexe  an  den  Beinen.  ( lülwmd  Flatau.j 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  ma. 
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Brush  (85)  gibt  die  Krankengeschichte  eines  19jährigen  Mannes, 

welcher  eiue  Basisfraktur  erlitt  mit  nachfolgender  Meningitis  und  organischer 

Hemiplegie  nebst  Ooma  und  1 '/.,  .lahre  anhaltender  Katalepsie. 
Begouin  und  Sabrazes  (40)  beschreiben  drei  Fälle  von  Mißbildungen 

der  Finger.  Im  ersten  Falle  handelt«1  es  sieli  um  Syndactylie  des  Zeige- 
und  Mittelfingers  mit  bedeutender  Vergrößerung  derselben,  die  sieh  sowohl 

auf  Knochen  wie  Weichteile  erstreckte.  Im  zweiten  Falle  lag  Mikrodactyüe 

vor,  die  teils  auf  abnormer  Kleinheit,  teils  auf  Fehlen  von  Phalangen  beruhte. 

Der  dritte  Fall  zeigte  Mikrodaktylie  des  vierten  und  fünften  Fingers  infolge 
Kleinheit  der  zweiten  und  dritten  Phalanx.  Heredität  war  in  keinem  der 

Fälle  vorhanden. 

Sattler  (555)  bespricht  im  Anschluß  an  zwei  eigene  Beobachtungen 

(Riesenwuchs  von  je  zwei  Fingern  der  rechten  Hand)  die  Anatomie,  Patho- 

logie und  Therapie  der  Makrodactylie. 

Young  (0^2)  beschreibt  einen  Skoliosometer,  eine  Modifikation  des 

von  Mikulicz  angegebenen.  Derselbe  ist  besonders  auch  für  Messungen  des 

Brustumfangs  zu  benutzen. 

Brown  (Hl)  beleuchtet  unter  Beibringung  von  9  Fällen  die  Be- 

ziehungen, welche  zwischen  funktionellen  nervösen  Störungen  einerseits  und 
Kiefer  und  Zähnen  andererseits  bestehen. 

Parhon  und  Goldstein  (477)  beobachteten  bei  einem  27 jährigen, 

an  Pellagra  leidenden  Manne  eine  Dupuytrensehe  Kontraktur  an  «1er  linken 

Hand.  »Sie  betrachten  diese  Kontraktur  als  eine  trophische  Störung,  welche 

auf  eine  Erkrankung  des  Nervensystems  zurückzuführen  ist.  Letztere  würde 

ihren  Sitz  entweder  in  den  peripheren  Nerven  oder  in  der  grauen  Substanz 
in  der  Nähe  des  Zentralkanals  haben. 

Schit  teil  heim  (564)  beschreibt  einen  typischen  Fall  von  Maries 

Osteoarthropathie  hypertrophiaute.  Es  bestand  auch  gleichzeitig,  wie  ge- 
wöhnlich eine  LungonnnVküon  und  zwar  eine  chronische  Pneumonie  des 

linken  Unterlappens;  doch  ist  dieselbe  erst  später  als  die  hypertrophischen 

Prozesse  aufgetreten  resp.  bemerkt  worden.  Der  Patient  zeigte  außerdem 

noch  Endocardilis  und  chronische  Nephritis,  was  auf  den  toxigenen  Charakter 

der  ganzen  Erkrankung  hinweist.  Röntgenaufnahmen  der  Hände  zeigten, 

daß  an  der  Vergrößerung  vor  allein  die  Weichteile  beteiligt  sind.  An  den 

Knochen  fand  sich  an  den  distalen  Enden  der  Phalangen  eine-  starke  Auf- 
treibung; vor  allein  aber  an  allen  betroffenen  Knochen  ausgesprochene 

periostitische  Prozesse.  Während  der  Beobachtung  nahm  die  Vergrößerung 

ab,  und  zwar  bildeten  sich  die  Weichteile  deutlich  zurück,  während  die 

periostitischen  Prozesse  nur  sehr  wenig  abnahmen. 

Nonne  (4ö:i)  hat  eine  größere  Anzahl  von  Nervenkranken  bezüglich 

des  Bestehens  von  Sudeckscher  ,,  Knochenatrojihie"  radiographisch  untersucht 
und  besonders  solche  Erkrankungen,  bei  denen  klinisch  keine  Erscheinungen 

in  dieser  Richtung  vorlagen.  Im  allgemeinen  kommt  Verf.  zu  dem  Ergebnis, 

daß  die  Kuochenatrophie  nicht  als  Inaktivitätsatrophie  aufzufassen,  sondern 

auf  den  Ausfall  eines  trophischen  Einflusses  zurückzuführen  sei.  Dies  lehrt 

besonders  der  F instand,  daß  auch  bei  langdauernden  und  schweren  Lähmungen 

auf  peripherer  neuritischer  und  besonders  auf  hysterischer  Basis  die  Atrophie 

nicht  zu  rinden  ist.  Sie  findet  sich  dagegen  bei  den  Aftektionen  des  Ge- 

hirns und  Rückenmarks,  bei  denen  wir  auch  sonst  gewöhnt  sind,  trophische 

Störungen  an  den  AVeichteilen  zu  konstatieren,  wo  wir  eine  Erkrankung  der 

—  spinalen  und  cerebralen  —  trophischen  Zentren  annehmen.  So  fand 

Verf.  die  radiographisch  nachweisbare  Knochenresorption  fast  regelmäßig 

bei  spinaler  Kinderlähmung,  bei  schlaffer  iny elitischer  Lähmung  (dagegen 
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nicht  bei  spastischer  myelitischer  Lähmung):  unregelmäßig  war  das  Ver- 

alten bei  cerebraler  Hemiplegie,  wo  die  Atrophie  babl  vorhamleii  war,  bald 
fehlte.    Bei  Tabes  dorsalis  fehlte  sie  meist. 

Funktionelle  Neurosen. 

Krehl   (338).     Die    Bezeichnung  „funktionell"   wird    in   ganz  ver- 

vhi^b'uem  Sinne   gebraucht,   einmal   für    Krkrankungen,  bei  denen  bisher 

jrdtr  anatomische  Befund  fehlt,  wobei  nach  «"i immil  zufälligen  < Jesichtspunkte 
lit  verschiedensten  Krankheiten  zusammengefaßt  werden;  dann  im  engeren 

Sn:iu'  nur  für  psychogene  Erkrankungen,  ferner  bezeichnet  man  al»er  auch 

ii<  „funktionell-  Störungen  irgend  einer  Organtätigkeit,  bei  denen  sieb  keine 
mat'imischeu  Veränderungen  der  spezitischen  Organzellen  finden,  z.B.  nervöse 

Ren-  oder   Magenkrankheiten.     Hier  wird  auch  sehr  Verschiedenartiges 

/'isuutacjjgeworfen.     Einmal    kommen    hier   in    Betracht   die  psychogenen 

Störungen  der  Organtätigkeit ;  ferner  toxische  Einflüsse,  die  die  Organzellen 

iü  einer  noch   nicht  nachweisbaren  Weise  schädigen;  dann  aber  besonders 

t-i::e  Klasse  von    bis  jetzt    sehr  wenig   studierten  Störungen,  die  auf  Er- 
krankungen   der  die   betreffenden   Organe  versorgenden   Nervenzellen  und 

-Fa>em  beruhen.    Anatomische  Untersuchungen  fehlen  hier  noch  fast  ganz. 

Klinisch  ist  Unterscheidung  den  beginnenden  Organerkrankungen  gegenüber 

s-hr  schwierig,  aber  doch  häufig  möglich.    Sorgfältige  Forschung  auf  diesem 
Gebiete  ist  sehr  wünschenswert. 

Blizzard  (90)  bespricht  die  DifTerentialdiagnose  zwischen  organischen 

uad  funktionellen  Lähmungen.    Der  Anwesenheit  von  hysterischen  Stigmata 

mißt  Verfasser  nur  geringe  Bedeutung  für  die  Differeutaldiagnose  bei ;  wichtiger 

ist  das  Vorhandensein  von  Symptomeu.  die  wie  Pupilleustarre,  Fehlen  der 

PattllarreHexe  etc.  nur  bei  organischen  Leiden  vorkommen.    Besonders  be- 

sprochen werden  die  Hemiplegie,  die  Neuralgie.  Paraplegie  und  die  mul- 
tiple Sklerose.     Verfasser  weist  auf  die  Charakteristika   der  organischen 

H.-miaQästhesie   hin,  auf  die  Besonderheiten   des   heiniplegischen  Ganges, 
tiesichtsheteiligung  bei  funktioneller  Hemiplegie  ist  verhältnismäßig  selten. 

I'ie  organische  und  die  funktionelle  Kontraktur  ähneln  sich  oft  außerordent- 

lich; doch  ist  bei  organischer  Kontraktur  des  Armes  es  meist  nicht  möglich, 

die  Beugekoutraktur  des  Handgelenks  und  der  Finger  gleichzeitig  zu  lösen, 

«ähreml  dies  bei  der  hysterischen  Form  wohl  möglich  ist.    Das  Verhalten 

der  Sehuenreflexe  gibt  oft  keinen  sicheren  Aufschluß,  ebensowenig  das  Vor- 

bandensein von  Atrophien,  da  bei  hysterischen  Lähmungen  auch  Inaktivitüts- 

atropbien  vorkommen.   Nicht  unrichtig  ist  es,  daß  bei  hysterischer  Lähmung 

<fcr  Plantarreflex  sehr  häufig  fehlt.    Große  Bedeutung  mißt  Verfasser  dem 

Babinskischen  Phänomen  bei,  besonders  auch  bei  Monoplegien  und  Para- 

phen der  Beine.    Bei  den  schnell  vorübergehenden  Lähmungen  bei  iuul- 

'iplcr  Sklerose  kann  das   Babinskiscbe  Phänomen  das  einzige,  ausschlag- 
ende Symptom  sein.    Der  Prädilektionstypus  der  heiniplegischen  Lähmung 

*ii<\  auffallenderweise  vom  Verfasser  nicht  in  den  Kreis  der  Betrachtung 

gezogen. 

JeS8en  (301)  beschreibt  folgenden  Fall.  Ein  Arbeiter  tat  einen  tiefen 

Sturz.  Im  Verlauf  der  sich  daran  anschließenden  Erkrankung  traten  rigor 

<ta  Mwsknlatur,  Sensibilätsstörungen  für  alle  Qualitäten,  Einschränkung  des 
oVsichtsfeldes  und  schließlich  nach  einem  Jahre  Zittern  bei  Bewegungen 

der  Extremitäten  ein.  Dieser  Schüttelt remor  der  Beine  bestand  auch  in  der 

fiuhe  utal  verschwand  nur  im  Schlafe. 
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12  Jahre  nachher  wnr  der  Patient  wieder  arbeitsfähig.  Der  Ernährungs- 

zustand war  bedeutend  gebessert ;  von  Tremor  war  keine  Spur  mehr  zu 

sehen.  Nur  hei  der  Untersuchung  infolge  der  psychischen  Erregung  trat  im 

r.  Ann  eine  Spur  von  Zittern  auf.  Die  Rigidität  der  Muskeln  war  ge- 

schwunden, es  war  also  eine  Spontanheilung  eingetreten.  Es  bestand  jedoch 

noch  die  Oesichtsleldeinschränkung  beiderseits,  komplette  Aufhebung  von 

Riechen  und  Schmecken,  Analgesie  und  Aufhebung  von  Rachen-  und  Kon- 

junktivalretlexen.  Aus  diesen  Gründen  glaubt  Verf.  das  ganze  Krankheits- 

bild der  Hysterie  zurechnen  zu  müssen. 

In  einer  für  jeden  Praktiker  sehr  lesenswerten  Monographie  bespricht 

Krönig  (340)  die  Bedeutung  der  funktionellen  Nervenkrankheiten  für  die 

Diagnostik  und  Therapie  der  Gynäkologie.  Die  Beziehungen  zwischen 

beiden  Gebieten  muh"  der  Gynäkologe  sehr  genau  kenneu,  um  sich  vor 
diagnostischen  Irrtümern  zu  bewahren.  In  erster  Linie  sind  psychische  Ein- 

flüsse sehr  wohl  geeignet.  Symptome  von  Seiten  der  Genitalorgane,  wie  z.  B. 

Amenorrhoe,  hervorzurufen,  und  so  finden  wir  auch  bei  funktionellen  Nerven- 

krankheiten sehr  häutig  Symptome  gynäkologischer  Natur,  wo  oft  nur  sehr 

genaue  Untersuchung  die  Abwesenheit  eines  organischen  Geuitalleidens  er- 

kennen läßt.  Hierher  gehören  vor  allein  Hyperästhesien,  wie  die  Ovarie, 

Vaginismus  etc.;  ferner  Parästhesien  (Pruritus  vulvae);  Anästhesien  spielen 

bei  weitem  geringere  Rolle;  sexuelle  Irigidität  will  Verfasser  im  allgemeinen 

nicht  in  Verbindung  dnniit  bringen.  Weiterhin  sind  häufig  vasomotorische 

Symptome,  wie  Amenorrhoe,  Metrorrhagien,  Dysmenorrhoe  etc.  zu  beobachten. 

Alle  diese  Afl'ektiouen  finden  eine  eingehende  Besprechung  in  theoretischer 
und  praktischer  Hinsicht.  Bei  Coincidenz  von  Nerven-  und  organischen 

Genitalleiden  ist  die  Beurteilung  des  Zusammenhanges  oft  sehr  schwer.  Be- 

züglich der  Verursachung  von  Nervenleiden  durch  gynäkologische  Affektionen 

nimmt  Verfasser  einen  sehr  skeptischen  Standpunkt  ein  und  meint,  daß  es 

sich  häutig  um  zufällige  Coincidenz.  allerdings  oft  auch  um  einen  ungünstigen 

psychischen  Einfluß  des  organischen  Leidens  handle;  bei  dem  Schlüsse  ex 

juvantibus  müsse  der  suggestive  Einfluß  immer  sehr  berücksichtigt  werden. 

In  diagnostischer  Hinsicht  ist  weiterhin  sehr  wichtig,  die  erhöhte  Disposition 

zu  Nervenleiden  in  gewissen  Phasen  des  Geschlechtslebens,  wie  Pubertät, 

Gravidität,  Climaelerium  etc.  zu  kennen.  Der  geschlechtlichen  Abstinenz 

und  dem  Abusus  sexualis  mißt  Verfasser  keine  große  Bedeutung  für  die  Ent- 

stehung von  Nervenleiden  bei.  Bezüglich  der  Therapie  kommt  natürlich 

vor  allem  die  allgemeine  Behandlung  des  Nervenleidens  in  Betracht;  doch 

sind  spezifisch  gynäkologische  Maßnahmen  auch  bei  fehlendem  Genitalbefund 

oft  nicht  zu  entbehren,  weil  die  Patientinnen  sie  dringend  wünschen  und 

der  suggestive  Einfluß  dann  ein  sehr  günstiger  ist  Es  gibt  sogar  Fälle, 

wo  besonders  bei  Ungunst  der  sozialen  Verhältnisse  Uterusexstirpation  z.  B. 

bei  hartnäckiger  Dysmenorrhoe,  ferner  operative  Sterilisierung  bei  Erschöpfungs- 

neurosen nach  wiederholter  Gravidität  in  Frage  kommen.  Bezüglich  vieler 

sehr  beherzigenswerter  praktischer  Einzelheiten  muß  auf  das  Original  ver- 
wiesen werden. 

Nach  Kovalewsky  (>VM)  kommt  der  Podagra  für  die  Migräne  wie 

die  Epilepsie  eine  wichtige  ätiologische  Bedeutung  zu.  Für  das  Auftreten 

dieser  Erkrankungen  ist  aber  zugleich  eine  vorhandene  Prädisposition  er- 

forderlich. Podagra  allein  bringt  ohne  diese  keine  Migräne  hervor,  und  auch 

für  die  Epilepsie  ist  ein  Hervorrufen  durch  Podagra  allein  nur  in  äußerst 

seltenen  Fällen  anzunehmen.  Die  Prädisposition  sieht  Kovalewsky  in  einem 

gewissen  labilen  Gleichgewichte  und  in  verminderter  Widerstandsfähigkeit 

der  molekularen  Elemente  der  Nervenzellen.   Für  den  Ausbruch  der  Migräne 
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wie  der  epileptischen  Anfalle  nimmt  Kovalewsky  das  verlängerte  Mark  in 

Anspruch,  wobei  die  motorischen  Erscheinungen,  die  hei  der  Epilepsie  Platz 

haben,  vom  Krampfzentrutn  ausgelöst  werden,  die  sensihlen  Störungen  dagegen 

hei  der  Migräne  von  den  sensiblen  und  vasomotorischen  Zentren  des  ver- 

längerten Markes.  Das  Zustandekommen  des  Aufalles  erklärt  K.  dadurch, 

tla&  die  vermehrte  Hamsäuremenge  auf  diesen  „locus  minoris  rosistentiae 

iiemicrnnicus  oder  epilepticus"  besonders  wirkt  und  die  Zellen  in  eine 
anormale  Tätigkeit  versetzt,  die  ihren  Ausdruck  je  nach  dein  Orte  in  einem 

heraikranischen  oder  epileptischen  Anfall  findet.  Bei  an  Migräne  leidenden 

Kranken,  die  zugleich  podagrisch  sind,  wird  jede  Behandlung  erfolglos  bleiben, 

die  nicht  gleichzeitig  die  Bekämpfung  der  Podagra  zum  Ziele  hat.  Ebenso 

pbt  dort,  wo  ein  genetischer  Zusammenhang  zwischen  Epilepsio  und  Podagra 

existiert,  eine  kombinierte  antiepileptiache  und  antipodagrischc  Behandlung 

sehr  günstige  Resultate. 

Silberstein  (587)  hat  einen  7jährigen  Knaben  behandelt,  welcher  an 

Chorea  litt  und  die  Neigung  zeigte,  unnütze  Handlungen  auszuführen.  Es 

stellte  sich  heraus,  daß  ein  an  Imbezillität  leidendes  Dienstmädchen,  welches 

im  Hause  allerlei  Spuk  ausführte,  vermutlich  auf  den  willensschwachen 

Knaben  psychisch  eingewirkt  hatte.  (liendiv.) 

Häskovec  (262)  gibt  eine  Mitteilung  über  einen  Fall  von  Errötungs- 

(nrdt  bei  einem  hypochondrischen  21jährigen  Studenten,  welcher  schon  seit 

meiner  frühesten  Jugend  an  Depressionszuständen  gelitten  hatte.  Die  Erythro- 

pliobie  entwickelt  sich  bei  neuropathisch  belasteten  Männern  während  oder 

nach  der  Pubertät.  Die  Zwangsvorstellung  beherrscht  meist  erst  dann  das 

Bewußtsein,  wenn  bereits  der  Augsteffekt  und  die  vasomotorische  Anomalie 

aufgetreten  sind;  die  Zwangsvorstellung  kann  aber  auch  erst  den  mit  Erröten 

Torhandenen  Angsteffekt  hervorrufen.  (Hemlir.) 

Fritz  Mendel  (416)  gibt  einen  kasuistischen  Beitrag  zur  Quinkeschen 

Krankheit;  es  handelt  sich  um  ein  18jähriges  Mädchen,  welches  an  An- 
schwellungen des  linken  Armes,  von  den  Fingerspitzen  bis  zum  Ellenbogen, 

litt,  die  in  Intervallen  wiederkehrten.  Dasselbe  Leiden  war  bei  verschiedenen 

anderen  Familienmitgliedern  in  bösartiger  Weise  aufgetreten.  Unter  Aspirin- 

behandlung trat  eine  auffallende  Besserung  des  zirkumskripten  Oedems  auf. 

M.  scheidet  das  akute  zirkumskripte  Oedem  aus  der  Gruppe  der  vaso- 

motorisch trophischen  Neurosen  aus  und  rechnet  es  zu  den  Autointoxikationen, 

welche  ihren  Ursprung  im  Magendarmtraktiis  haben.  (limdir.) 

Strasser  (615)  wirft  die  Frage  auf,  ob  es  Fieberanfälle  gibt,  die 

dorch  Einwirkung  des  erkrankten  Nervensystems  oder  reflektorisch  hervor- 

gerufen sind,  bei  denen  also  jede  Infektion  ausgeschlossen  ist.    Bei  der 

Schwierigkeit  dieser  Frage  ist  es  vorteilhaft,  das  durch  Infektion  hervor- 
gerufene Fieber  von  solchen  rein  nervösen  Temperntursteigerungen  zu  trennen, 

aod  letztere  als  nervöse  Hyperthermien  zu  bezeichnen.    Ein  wesentlicher, 

»uch  experimentell  festgestellter  Unterschied  beider,  soll  nun  darin  bestehen, 

daß  im  Fieber  auf  einen  höheren  Wärmegrad  reguliert  wird,  bei  der  nervösen 

Hyperthermie  hingegen  auf  die  normale  Temperatur,  d.  h.,  daß  hier  die 

Gegenregulation  im  Frost,  Zittern  bestehend,  erst  eintrat,  wenn  der  erhitzte 

Körper  auf  die  normale  Temperatur  abgekühlt  wurde.    Allzuviel  Gewicht 

vill  Verf.  dioser  Unterscheidung  nicht  beilegen  und  sieht  daher  in  einer 

genauen  Untersuchung  das  einzige  Mittel  einer  Differentialdiagnose.  Verf. 

fuhrt  nun  einen  Fall  von  nervös  bedingten»  Fieber  an. 

Ein  Mädchen  litt  an  zeitweisen  heftigen  Anfällen  von  Magenkrämpfen 

mit  Erbrechen,  die  zur  Diagnose  eines  rezidivierenden  Prozesses  von  hämor- 

rhagischen Erosionen  führten.    Gleichzeitig  mit  diesen  Anfällen  traten  nun 
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Tempcratursteigerungen  bis  zu  41 0  auf.  Die  Haut  wurde  dabei  hlaß  und 
eyanotisch,  unter  starken  Schmerzen  trat  schließlich  ein  tonischer  Krampf 

der  ganzen  Körpermuskulatur  auf.  dann  trat  Erbrechen  und  Schweiß  ein. 

und  die  Temperatur  fiel  rapide.  Den  Anstieg  der  Temperatur  erklärt  nun 

Verf.  durch  die  vermeinte  Wärmebildung  in  den  Muskeln  infolge  des  Zitterns 

und  der  tonischeu  Krämpfe.  Der  rapide  Abfall  wird  zum  großen  Teil  durch 
den  Schweißausbruch  erklärt. 

Verf.  sieht  also  bei  nervösen  und  reflektorisch  nervösen  Hyperthermien 

im  Frost,  Muskelkrampf  und  Zittern  ein  wesentliches  Moment  und  glaubt, 

daß.  wenigstens  nach  den  bisher  beobachteten  Fällen,  solche  Fieber  ohne 

erhöhte  Muskeltätigkeit  nicht  vorkommen. 

Strümpell  (H17)  bekämpft  die  Ansicht,  daß  die  Enteroptose  und 

Gastroptose  die  Grundlage  der  nervösen  Dyspepsie  bildet.  St.  setzt  aus- 

einander, daß  die  Dyspepsie  nur  eine  Teilerscheinung  der  Neurasthenie 

und  Hypochondrie  ist  und  nicht,  das  Magenleiden  den  Menschen  zum 

Hypochonder,  sondern  die  Hypochondrie  den  Menschen  zum  Magenkranken 

macht.  (ßendir.) 

Leo  (358)  bespricht  die  beim  Magen  so  häutig  wie  bei  kaum  einem 

anderen  Organ  vorkommenden  funktionellen  Erkrankungen.  Nach  einer 

Schilderung  der  mikroskopischen  und  chemischen  Untersuchuugsmethoden 

schildert  Verfasser  der  Reibe  nach  die  einzelucn  funktionellen  Magen- 
erkrankungen. 

Unter  Dyspepsie  will  Verfasser  nur  diejenigen  Störungen  der  Ver- 

dauungstätigkeit verstanden  wisssen,  die  nicht  auf  einer  organischen  Er- 

krankung der  Magenwaud  beruhen:  auch  diejenigen  Sensationen  des  Magens, 

die  ohne  nachweisbare  Anomalie  der  Magentätigkeit  auf  nervösem  Einflüsse 

beruhen  und  als  nervöse  Dyspepsie  bezeichnet  werden,  will  Verfasser  aus- 

schließen. Da  nun  die  Magenwand  auf  zersetzten  Inhalt  rasch  mit  Ver- 

änderungen reagiert,  so  kann  die  eigentliche  Dyspepsie  naturgemäß  nur  eine 

akute  sein.  Diagnostisch  ist  das  Fehlen  von  Schleimmassen  wichtig,  die  bei 

Gastritis  auftreten.  Eine  einmalige  gründliche  Magenausspüluug  ist  die 
beste  Therapie. 

Die  Neurosen  des  Magens  sind  entweder  nur  Teilerscheinungen  einer 

allgemeinen  Erkrankung  von  Neurasthenie.  Hysterie.  Chlorose,  Wanderniere  etc., 

oder  reflektorisch  durch  Erkrankung  anderer  Organe  hervorgerufen. 

Hei  den  Sensibilitätsueurosen  sind  zunächst  die  Anomalien  des  Hunger- 

gefühls. Anorexie,  Huliinie  und  Parorexie  zu  erwähnen.  Da  das  Hunger- 

gefühl sowohl  vom  Zentrum  aus.  als  auch  reflektorisch  von  anderen  Organen 

aus  ausgelöst  werden  kann,  so  können  Gehirnerkrankungen.  Psychosen, 
ebenso  wie  Diarrhoe.  Gravidität.  Helminthiasis  zur  Bulimie  führen.  Die 

Therapie  hat  sich  natürlich  gegen  das  Gruudleiden  zu  richten.  Die  Gastralgieo 

sind  meist  Teilerscheinungen  der  Tabes  dorsalis  oder  sind  verkappte  An- 
falle von  Cholclitiasis,  ulcus  ventriculi. 

Die  nervösen  Motilitätsstörungen  können  in  gesteigerter  und  verminderter 

Tätigkeil  bestellen,  die  sich  bald  auf  die  ganze  Magenwand,  bald  nur  auf 

Canlia  «»der  Pylorus  erstreckt.  Die  wichtigste  Erkrankung  ist  hierbei  die 

Atonie  des  Magens,  die  besonders  bei  Ernährungsstörungen  auftritt,  und 

die  in  einer  Elastizitätsabnahme  der  Muskulatur  besteht,  so  daß  der  Inhalt 

nicht  rechtzeitig  herausbefördert  wird. 

Erwähnt  sei  mich  die  lusufticiens  der  Cardin,  deren  wesentlichste 

Symptome  das  Aufstoßen  und  Wiederkäuen  sind.  Auch  das  nervöse  Er- 

brechen gehört  hierher. 
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Von  Motilitätsstörungen  seien  noch  erwähnt  die  Hypermotilitüt  und  der 
Krampf  der  Cardia  und  des  Pylorus. 

Die  Sekretionsueurosen  bestehen  in  Abnahme  oder  Steigerung  der 
Sekretion. 

Die  Achylia  gastrica,  also  die  Abnahme  resp.  das  völlige  Verschwinden 

des  Magensaftes  wird  bei  neurasthenischeu  und  anämischen  Personen  ohne 

jede  anatomische  Veränderung  der  Schleimhaut  beobachtet.  Doch  ist  es 

sehr  wahrscheinlich,  daß  entzündliche  und  degeuerativo  Prozesse  bestehen, 

die  sich  nur  der  Beobachtung  entziehen.  Es  ist  dafür  zu  sorgen,  daß  der 

Magensaft  durch  Darreichimg  von  Salzsäure  und  Pepsin  bei  jeder  Mahlzeit 
ersetzt  wird. 

Von  der  Hvperacidität  sei  nur  erwähnt,  daß  sie  bei  Leuten,  deren  Nerven- 

system ganz  gesund  ist,  durch  psychische  Erregung  hervorgerufen  werden 

kann.  Als  Diät  empfiehlt  sieh  am  besten  eine  gemischte  Kost,  die  säure- 

bindencle  Eigenschaften  besitzt,  in  erster  Liuie  also  die  Milch. 

Zum  Schlüsse  wird  das  Krankheitsbild  der  nervösen  Dyspepsie  aus- 

führlich besprochen.  Sie  besteht  in  den  subjektiven  Symptomen  einer 

chronischen  Gastritis,  ohne  daß  Anomalien  der  Magentätigkeit  oder  Ver- 

änderungen der  Wandungen  nachweisbar  wären.  An  ihrer  Existenz  ist  nicht 

zu  zweifeln,  nur  der  Name  ist  nicht  gut  gewählt,  da  er  zu  Mißdeutungen 

Anlaß  geben  kann;  Verfasser  schlägt  den  Namen  Gastrose  vor,  durch  den 
das  funktionelle  Moment  besonders  betont  wird. 

Die  Krankheit  ist  chronisch.  Ernährungsstörungen,  unzweckmäßige  und 

nngenügenric  Ernährung  sind  die  Hauptursachen.  Eine  nicht  seltene  Ursache 

ist  noch  darin  zu  suchen,  daß  manche  Leute_  7.il  große  Pausen  zwischen  den 

einzelnen  Mahlzeiten  machen,  wodurch  eine  Überlastung  des  Magens  herbei- 

geführt wird.  Die  Diagnose  ist  nicht  leicht  zu  stellen;  es  muß  festgestellt 

werden,  daß  die  Beschwerden  wirklich  vom  Magen  herrühren;  gleichzeitiges 

bestehen  einer  Neurasthenie  oder  einer  funktionellen  Herzerkrankung,  die 

gern  in  Anschluß  an  solche  Verdnuungsbesehwerdcu  auftritt,  erleichtert  die 

Diagnose. 

Die  Prognose  ist  dubiös. 

Für  die  Therapie  ist  die  psychische  Behandlung  ebenso  wichtig,  wie 

die  somatische.  Oft  genügt  es,  den  Patient  zu  seiner  gewöhnlichen  Kost 

zurückkehren  zu  lassen  und  ihm  die  Furcht  vor  einer  ernsten  Erkrankung 

zu  nehmen.  Dabei  ist  natürlich  «1er  Ernährungszustand  zu  heben,  hypo- 

chondrische Personen  müssen  sich  reichlich  beschäftigen.  Luftwechsel, 

Hydrotherapie  tun  oft  gute  Dienste.  Von  Medikamenten  können  höchstens 

die  Stoniachica  und  Ferrum,  sowie  Valeriana  und  Brom  in  Betracht  kommen. 

Herz  (270)  beschreibt  ausführlich  die  nervösen  Erkrankungen  des 

peripheren  Kreislaufapparates,  der  sogenannten  vasomotorischen  Ataxie. 

Er  betont  besonders  die  Bedeutung  des  peripheren  Kreislaufapparates  für 

die  Blutbewegung  und  schildert  eingehend  an  der  Hand  von  Krankheits- 

fällen eigner  Beobachtung  die  einzelnen  Symptome. 

Erwähnt  sei  hier  das  psychische  Verhalten  der  Kranken.  Infolge  der 

zahlreichen  abnormen  Nachrichten,  die  infolge  der  Schwankungen  des 

Kreislaufes  von  der  Peripherie  zum  Zentrum  befördert  werden,  werden 

die  Kranken  dauernd  von  innerer  Unruhe  und  Uulustgefühlen  beherrscht. 

Dazu  gesellen  sich  noch  Angstzustände  im  Kopf  und  Herzen. 

Sehr  häufig  sind  noch  die  Störungen  der  Sekretion  von  Tränen, 

Speicheldrüsen  etc.,  ferner  der  Haut.  So  besteht  häutig  Neigung  zum 

Schwitzen,  das  oft  so  intensiv  werden  kann,  daß  ernste  Austrockuungs- 

symptoine  veranlaßt  werden. 
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Ausführlich  behandelt  ist  die  Therapie.  Behandelt  man  das  zu  Grunde 

liegende  Leiden,  so  werden  die  Anfälle  dadurch  beseitigt,  und  umgekehrt 

setzt  die  Beseitigung  der  Anfälle  die  gesamte  Erregbarkeit  herab.  Zunächst 

sei  die  l'bung  erwähnt.  Ks  müssen  so  kleine  Heize  angewandt  werden, 
auf  die  kaum  eine  Reaktion  erfolgt,  und  die  Reize  so  gesteigert  werden, 

daß  sich  der  Organismus  allmählich  daran  gewöhnt.  In  Betracht  kommt 

ferner  die  psychische  Behandlung,  die  vor  allem  darin  besteht,  daß  der 

Patient  Vertrauen  zum  Arzt  bekommt,  der  zu  diesem  Zwecke  auf  seine 

Beschwerden  eingehen  muß.  Von  Medikamenten  seien  besonders  Chinin 

und  Arsenik  erwähnt.  Von  Brunnenkuren  sind  Marienbad  und  Kissingen 

von  Erfolg,  ebenso  wie  Hydrotherapie. 

Herz  (271)  bespricht  den  Ausgang  der  vasomotorischen  Ataxie.  Die 

akuten  und  subakuten  Fälle,  die  in  der  Pubertät,  im  Klimakterium,  nach 

einmaliger  plötzlicher  seelischer  Erregung  entstehen,  heilen  meist  vollständig 

aus.  Halten  die  Erscheinungen  jedoch  längere  Zeit  an,  so  wird  der  Zustand 

gewissermaßen  konstitutionell  und  bleibt  dauernd  bestehen.  Daß  alsdann 

sehr  viele  schwerster  Neurasthenie  verfallen,  ist  klar,  wobei  psychische  Ver- 

änderungen, verzweifelte  Stimmung,  fortwährende  Unruhe  des  Organismus 

im  Vordergrunde  stehen.  Es  treten  ferner  Veränderungen  in  den  einzelnen 

Geweben  auf;  so  Haarausfall  bei  Migräneanfällen.  Veränderungen  der  Fiuger- 

enden,  seltener  dagegen  Gangrän.  Am  wesentlichsten  sind  die  Veränderungen 

der  Gefäße  selbst.  An  den  Venen  führen  die  örtlichen  Erschwerungen  des 

Kreislaufes  verbunden  mit  einer  angeborenen  Schwäche  der  Gefäße  zu  Er- 

weiterungen und  Varicen,  die  oft  sehr  große  Dimensionen,  besonders  an 
den  Extremitäten  annehmen  können.  Auch  Hämorrhoiden  können  dabei 

auftreten. 

Die  wichtigste  Veränderung  bieten  aber  die  Arterien  in  Form  der 

Sklerose.  Glücklicherweise  tritt  sie  nicht  immer,  oft  auch  dann  nicht  ein, 

wenn  das  Leiden  viele  Jahre  anhält.  Oft  genug  tritt  aber  nach  ganz  ver- 

schieden langer  Zeit  Arteriosklerose  ein,  weshalb  die  Prognose  quoad  vitam 
oft  sehr  schwer  zu  stellen  ist. 

Vincent  (6Ö5)  führt  von  ihm  mit  Erfolg  behandelte  Fälle  an;  es 

handelt  sich  in  beiden  anscheinend  um  Hysterie. 

Fere  (199)  zeigt  an  zwei  Beobachtungen  (einem  Herrn  und  einer 

Dame),  daß  die  sexuelle  Erregung  gebunden  sein  kann  an  ein  Angstgefühl 

und  zugleich  mit  diesem  verschwinden  kann.  Ein  solches  Angstgefühl 

könnte  zu  Sittlichkeitsvergehen  führen.  Gewisse  Fälle  von  Masochismus 

finden  ihre  Erklärung  in  dem  Verhältnis,  das  zwischen  Angstzustand  und 

sexueller  Erregung  besteht. 

Londe  (37G)  betrachtet  das  Angstgefühl  bei  Geistes-,  Nerven-  und 

inneren  Krankheiten.  Dasselbe  ist  ein  kompliziertes,  zugleich  psychisches 

wie  körperlic  hes  Symptom,  kann  die  Folge  irgend  einer  Störung  psychischer 

oder  organischer  Natur  sein,  kann  nur  in  einem  undefinierbaren  Unbehagen 

bestehen,  kann  aber  auch  mit  bulbären  Störungen  (Chey ne-Stokes)  ein- 

hergehen, tritt  stets  mehr  oder  minder  anfallsweise  auf  und  hat  die  ver- 

schiedensten Ursachen.  Prognose  und  Therapie  richten  sich  nach  der 

Ätiologie  des  Angstgefühls. 

Hartenberg  (2f>9)  veröffentlicht  3  Fälle  von  Errötungsangst.  Er  will 

unterschieden  wissen  folgende  3  Formen:  1.  Erythropathie  =  einfaches  Erröten, 

ohne  daß  gleichzeitig  die  Furcht  vor  demselben  besteht:  2.  Ervthrophobie  = 

Erröten  mit  gleichzeitiger  Angst  vor  dem  Phänomen;  3.  „Obsession  de  la 

rougeur*.  wobei  die  Errötungsangst  als  Zwangsvorstellung  dauernd  die 
Gedanken  des  Individuums  beschäftigt. 
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Monti  (437)  gibt  eine  Übersicht  der  im  kindlichen  Alters  mit  Kon- 

vulsionen auftretenden  funktionellen  Störungen  des  Nervensystems  und  hebt 

eingehend  die  Epilepsie.  Chorea,  Myotonie  und  Tetanie,  den  Pavor  nocturnus 

und  Spasmus  nutans  hervor.  Die  einzelnen  Neurosen  werden  bezüglich  der 

Ätiologie,  Symptome,  Prognose  und  Therapie  näher  besprochen. 

(  /JmdijB.) 
M'Bride  (403)  berichtet  über  einige  Fälle  von  Neurosen  des  Larynx. 

Im  besondern  bespricht  er  die  funktionelle  Aphonie  und  den  inspiratorischen 

Spasmus.  Letzterer  erscheint  laryngoskopisch  und  symptomatologisch  unter 

dem  Bilde  der  Abduktorenparalyse.  Kr  unterscheidet  sich  dadurch  von 

letzterer,  daß  bei  dieser  der  Stridor  auch  im  Schlafe  bestehen  bleibt,  während 

er  beim  funktionellen  Spasmus  im  Schlafe  aufhört,  Diagnostisch  wichtig  ist 

besonders  der  Umstand,  daß  bei  letzterem  der  Patient,  wenn  man  ihm  Mund 

und  Nase  einige  Sekunden  zuhält,  darauf  eine  ruhige,  ausgiebige  Inspiration 

ausführt.  Die  Neurose  ist  wahrscheinlich  bedingt  durch  abnorme  perverse 

Muskelaktionen,  welche  die  Folge  abnormer  peripherer  Sensationen  sind. 

Innere  Organe. 

Rosenbaum  (533)  bespricht  die  anatomischen  und  funktionellen 

Erkrankungen  des  Magens,  die  im  Gefolge  der  Asthenia  universalis  congenita 

auftreten.  Die  3  wesentlichsten  Symptome  dieses  Krankheitsbildes  bilden 

rnteremährung,  Anämie  und  Neurasthenie,  und  ein  ans  dem  Vorhandensein 

dieser  Ursachen  sich  ergebender  Krankheitszustand  ist  auch  die  Atonie  des 

Magens.  Ein  wichtiges  charakteristisches  Merkmal  dieser  Affektion  ist  das 

Plätschergeräusch.  Es  läßt  sich  auslösen  bei  Mägen,  die  ganz  normal 

gelagert  sind,  gar  keine  Erweiterung  zeigen,  und  bei  denon  daher  der  Nach- 
weis des  Geräusches  der  einzige  Hinweis  auf  eine  Atonio  ist.  Von  Bedeutung 

für  das  Zustandekommen  des  Geräusches  ist  es.  daß  Patient  vor  nicht  länger 

als  15 — 20  Min.  Flüssigkeit  zu  sich  genommen  hat.  Das  Zurückbleiben  von 

nur  50  cem  Flüssigkeit  im  atonischen  Magen  reicht  aus,  das  Geräusch  hervor- 
zurufen. Hebert  man  nun  einen  solchen  Magen  aus.  so  findet  man  nicht 

immer  Inhalt  in  ihm.  Geringe  Mengen  entziehn  sich  gerade  bei  schlaffer 

Muskulatur,  die  ja  eben  die  Ursache  des  Plätscherns  ist,  der  Ausheberung, 

da  eben  die  Fundusmuskulatur  ihre  Kontraktionsfähigkeit  zum  größten  Teil 

eingebüßt  hat.  Also  gerade  ein  negativer  Befund  der  Ausheberung.  ver- 

bunden mit  Plätschergeräusch,  bestätigt  die  Diagnose  einer  Fundusatonie. 

Kann  man  dagegen  noch  1  Stunde  nach  dem  Prob,  frühstück  noch 

50  cem  aushebern,  so  liegt  nicht  nur  eine  Fundusatonie.  sondern  auch  eine 

Insufficiens  der  Pylorusmuskulatur  vor.  Daß  die  Mageuuiuskulatur  funktionell 

in  2  Teile  geteilt  ist,  in  fuudus  und  pylorus.  wird  ja  auch  durch  anatomische 

und  pathologische  Befunde  bestätigt.  Verf.  führt  einige  Fälle  an.  in  denen 

sich  ein  Magencarcinom  nur  auf  den  Fundus  beschränkte,  den  Pylurus  frei 

ließ,  sodaß  keinerlei  Stenosenerscheinungen  bestanden.  Das  einzige  Symptom 

bestand  in  einein  chronischen  Magenkatarrh. 

Liegt  bei  solcher  Magenatonie  gleich/eilig  eine  Ptosis  vor.  so  tritt  das 

Plätschergeräusch  leichter  und  deutlicher  auf.  Denn  die  Ptosis  ist  selbst 

die  Folge  einer  Atonie,  diese  hat  also  schon  einen  beträchtlichen  Grad 

erreicht;  ferner  liegt  der  ptotische  Magen  der  Hauchwand  näher  als  der 

normale,  sodaß  sein  aus  Luft  und  Flüssigkeit  bestehender  Inhalt  leichler 

in  Bewegung  zu  setzen  ist. 

Page  May  (400)  stellte  bei  verschiedenen  Tierklassen  Untersuchungen 

über  die  Bewegung  und  Innervation  des  Magens  an.    Er  verwendete  drei 
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verschiedene  Methoden :  1.  direkte  Beobachtung  in  situ  bei  eröffneter  Bauch- 

höhle des  anästhesierten  Tieres;  2.  Beobachtung  am  unter  warmer  Kochsalz- 

lösung herausgeschnittenen  Magen ;  3.  Einführung  einer  Metallkapsel  durch 

eine  In/ision  ius  Duodenum  und  Einbringung  derselben  durch  den  Pylorus 

in  den  Magen,  Aufzeichnung  der  durch  die  Trommel  übertragenen  Druck- 
differenzen im  Magen.    Kr  kam  zu  folgenden  Resultaten: 

1.  Normalerweise  läuft  bei  Rinführung  von  Nahrung  eine  Koutraktions- 

welle  von  der  Cardia  nach  dem  Pylorus  hin  mit  wachsender  Stärke.  Be- 

sonders kräftige  Kontraktion  vor  (lern  Pylorus  durch  spezielle  Zusammen- 
ziehung  der  starken  Ringmuskulatur. 

2.  Durchschneidung  der  Vagi  ist  ohne  EinHuß  auf  die  Bewegungen 

des  Magens. 

3.  Reizung  des  peripheren  Endes  der  durchschnittenen  Vagi  bewirkt 

zunächst  Herabsetzung  des  Tonus  und  Verringerung  bis  Stillstand  der  Be- 

wegung (1.  Periode),  dann  (2.  Periode)  Anwachsen  des  Tonus  und  der 

Bewegungen  zu  3— 4faeher  Energie  des  Normalen.  Der  inhibitorische 
Einfluß  ist  besonders  an  der  Cardia  deutlich,  der  motorische  am  Pylorus. 

Der  linke  Vagus  hat  größeren  EinHuß  als  der  rechte.  Die  Vagi  enthalten 

also  zwei  Arten  Kasein:  inhibitorische  mit  geringerer  Latensperiode, 

motorische  mit  größerer.  —  Reizung  des  zentralen  Vagusstumpfes  bewirkt 

geringe  inhibitorische  Beeinflussung  des  Magens,  wenn  der  andere  Vagus 
intakt  war. 

4.  Dem  Splanchnicus  kommt  weder  ein  inhibitorischer  noch  motorischer 
Einfluß  zu.  Der  oft  beschriebene  motorische  ist  scheinbar  und  indirekt  teils 

durch  Ansteigen  des  Blutdrucks  bei  Splanehnieusreizung,  teils  durch  erhöhte 

ReHexerregbarkeit  bedingt. 

5.  Absinken  des  Blutdrucks  bewirkt  Herabsetzung  bis  Aufhören  der 

Bewegungen,  Ansteigen  vermehrt  die  Bewegungen. 

Fere  bespricht  den  Zusammenhang  zwischen  Nervenleiden  und 

Verdauungsstörungen.  Es  besteht  zwischen  beiden  eine  gewisse  Wechsel- 

wirkung; ein  Magenleiden  kann  nervöse  Störungen  veranlassen,  wie  ein 

Nervenleiden  auf  den  normalen  Ablauf  der  Magenfunktion  schädlich  ein- 

wirken kann.  Die  normale  Verdauung  wird  leicht  durch  Unregelmäßigkeit 

oder  1  "bennäßigkeit  der  Mahlzeit  wie  durch  Ermüdung  oder  starke  sensible 
Erregungen,  besonders  (ierüche,  ferner  heftig''  (■ieinütsbewegnngen  etc..  gestört. 
Andererseits  tritt  schon  bei  der  normalen  Verdnuungsarbeit  anormale  Reizbar- 

keit ein.  Bei  Magenstöruug  findet  sich  Herzbeschleunigung,  asthmatische 

Beschwerden.  Angina  pectoris  etc.  Kopfschmerzen.  Schwindelgefühl;  bei 

Kindern  nicht  selten  comatÖse  Zustünde  oder  Krämpfe.  Die  unverdauten 

Nahrungsmittel  wirken  schädigend  auf  die  Funktion  des  Gehirnes.  Anderer- 

seits kann  auch  das  mechanische  Moment  des  Erbrechens  durch  plötzliche 

Veränderung  des  Blutdruckes  bei  (J  reisen  Apoplexien  herbeiführen.  Magen- 

störungen können  Migräne-  oder  epileptische  Anfälle  veranlassen,  wie  sie 
andererseits  auch  im  Verlaufe  dieser  beiden  Atfektionen  eintreten  können. 

"Was  die  Pathogenese  der  Störungen  anbetrifft,  die  an  der  Hand  mehrerer 
Krankengeschichten  zum  Schluß  behandelt  wird,  so  sind  die  mehr  chronisch 

verlaufenden  nach  Fere  wahrscheinlich  durch  Intoxikationen  veranlaßt, 

die  plötzlich  eintretenden  und  mich  dem  Erbrechen  plötzlich  wieder  ver- 
schwindenden wohl  reflektorisch  bedingt. 

Die  Pathogenese  der  intestinalen  Neurosen  ist  nach  Blanchet  (58) 

eine  verwickelte:  Die  Oxydationsprozesse  gestalten  sich  abnorm  bei  den 

Neurosen:  aus  der  Verlangsnmung  der  Verdauung  resultieren  Auto- 

intoxikat innen,  die   ihrerseits  zu   dynamischen   Störungen   des  intestinalen 
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Nervensystems  Veranlassung  geben,  ohne  Alteration  des  Intestinalnerveu 

selbst  Ks  scheint  wahrscheinlich,  daß  es  sicli  bei  den  funktionellen  in- 

testinalen Neurosen  nicht  um  Krankheiten  handelt,  die  primär  das  Zentral- 

nervensystem betreffen,  sondern  daß  sie  Symptome  darstellen,  die  aus 

primitiven  Störungen  der  Oxydation  resultieren,  welche  ihrerseits  auf  das 

Nervensystem  einwirken. 

Naab  (449)  beobachtete  in  der  asiatischen  Türkei  bei  Kindern  zwischen 

drei  und  acht  .Jahren  von  mäßigem  Ernährungszustände  plötzliches  Auftrelen 

schwerer  Hirnsymptome,  wie  Schlafsucht,  unfreiwilligen  l 'linabgang,  Kon- 

vulsionen, enge  und  .  reaktionslose  Pupillen,  beschleunigten  Puls,  Fieber. 

Trotz  dieser  Ähnlichkeit  mit  Meningitis  zeigten  sich  doch  Symptome, 

die  dagegen  sprachen;  so  erwachten  die  Kinder  plötzlich,  verlangten  mit 

klarer  Stimme  Wasser  und  verHelen  wieder  in  den  soporösen  Zustand. 

Ferner  war  fast  konstant  bei  ihnen  vorhanden  ein  viele  Tage  lang  dauerndes 

sehr  reichliches  Speicheln,  sodaß  die  Kinder  früh  in  Wasser  schwammen. 

Als  Ursache  dieses  Zustandes  ergaben  sich  Askariswürmer.  die  mit 

«lern  Stuhle  abgingen.  Wenn  nach  Santoninbehandlung  alle  Würmer  aus 
dem  Darm  entfernt  waren,  hörten  auch  die  Anfälle  vollkommen  auf. 

Posner  (505)  macht  auf  die  bei  Diabetes  insipidus  vorkommende 

Blasenlähmung  aufmerksam  und  teilt  einen  Fall  bei  einem  4S jährigen  Manne 

mit.  welcher  auch  nach  dem  Urinieren  eine  starke  Hervorwölbung  der  Blase 
erkennen  ließ,  welche  dann  immer  noch  über  zwei  Liter  Urin  enthielt.  P. 

hält  die  Annahme  für  berechtigt,  daß  die  Blasenlühmung  wie  der  Diabetes 

insipidus  auf  derselben  nervösen  Ursache  beruhen,  zumal  da  in  dem  mit- 

geteilten Falle  auch  eine  ganz  ungewöhnliche  Verstopfung  angetroffen  wurde. ( IttlirfLr.) 

Senenati  (45)  berichtet  von  Fällen  von  angina  pectoris.  Ihm'  denen 
die  histologische  Untersuchung  eine  syphilitische  Erkrankung  der  Aorta  und 

der  Coronargefäße  gleichzeitig  neben  einer  Veränderung  des  plexus  aorticus 

sowie  der  Herznerven  ergab;  diese  Veränderung  war  ineist  neuritischer 

Natur,  oder  aber  die  Gefäße  der  Nervenscheiden  •  zeigten  eine  arteriitis 

ohliterans  infolge  Infiltration  mit  kleinen  (juniiuiknoten.  Oft  wich  die  Er- 

krankung einer  spezifischen  Behandlung. 

Valentin  (053)  hat  7!>  Fälle  von  Keuchhusten  zusammengestellt,  in 

deren  Gefolge  Lähmungen  nicht  selten  waren.  Es  handelte  sich  meist  um 

schwer»'  und  mit  anderen  Erkrankungen  der  Hespirationsorgnne  komplizierte 
Fälle.  Die  Lähmungen  selbst  traten  in  den  verschiedensten  Formen  auf: 

als  Monoplegien.  Paraplegien,  J^lindheit,  Taubheit  etc.  Nur  1  h  aller  Fälle 
gelangte  zur  völligen  Heilung;  %  hinterließ  unheilbare  Schwäche  zustände, 

1  \  führte  zum  Tode.  Anatomisch  konnten  Blutungen  in  den  Meningen, 
dem  Großhirn,  der  Medulla,  sowie  Erweiehungsherde  und  ueuritische  Prozesse 
konstatiert  werden. 

An  drei  an  Tuberkulose  der  Lungenspitzen  leidenden  Pat  muten  hat 

Souque8  (597)  an  dem  einen  Auge  Miosis.  Verkleinerung  der  Lidspalte 

und  Zurückgesunkensein  des  Bulbus  beobachtet,  also  einen  Symptomkomplex, 

wie  er  bei  SympathicusnnVktion  aufzutreten  ptlegi.  Die  Erklärung  ist  nicht 

schwierig,  da  ja  die  okulopupillären  Fasern  des  Sympathien*  bei  ihrem  Ver- 
laufe von  der  1.  Dorsalwurzcl  durch  die  rami.  communicantes  und  das 

1.  sympathische  Thoracalganglion  in  nahe  Berührung  mit  der  Spitze  des 

Pleurasackes  kommen.  Man  muß  sich  daher  vorstellen,  «laß  in  den  vor- 

liegenden Fällen  durch  entzündliche  Vorgänge  an  der  Pleura  selbst  oder 

durch  Anschwellung  der  dort  gelegenen  Lymphdrüsen  die  in  Frage  kommenden 

Fasern  geschädigt  worden  sind. 
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Collet  (113)  berichtet  über  einen  35 jährigen  Phthisiker,  bei  welchem 

ein  Herpes  Zoster  nni  reehten  Ann  und  /war  am  ganzen  äußeren  Rande 

desselben,  entlaug  auftrat.  Die  Aflektion  entsprach  demnach  nicht  der  Aus- 

breitung eines  sensiblen  Nerven,  vielmehr  war  sie  beschränkt  auf  das  Haut- 

gebiet der  5.  rechten  Cervikalwurzel,  in  geringem  Grade  auf  dasjenige  der 

4.  und  ö.  noch  übergreifend. 

Reynaud  (näl)  berichtet,  daß  die  Phrenicus-Neuralgie  eins  der 
häutigsten  Symptome  der  Lungentuberkulose  ist.  Sie  kann  oft  als  wichtiges 

Hülfsmitlel  zur  Friilidinguo.se  benutzt  werden,  sowie  dazu  gewisse  Formen 

der  Tuberkulose  gegen  Typhus  abzugrenzen. 

Chelmonski  (107)  hat  eine  große  Anzahl  von  Phthisikern  unter- 

sucht und  bei  fast  allen  Symptome  von  Neurasthenie  und  Hysterie  gefunden. 
Jedoch  haben  diese  meist  nichts  Charakteristisches  für  Phthise,  sondern  sind 

nur  der  Ausfluß  der  allgemeinen  Schwäche  des  Körpers,  die  natürlich  auch 

das  Nervensystem  ergreift. 

Verfasser  betont  dann  noch  den  schädlichen  Einfluß  psychischer  Er- 

regung auf  den  Verlauf  der  Krankheit.  Er  erwähnt  eine  Reihe  von  Fällen, 

die  größtenteils  schon  abgelaufen  und  wesentlich  gebessert  waren,  bei  denen 

eine  Verschlimmerung  jedesmal  eintrat  (erneutes  Fieber.  Husten,  Schweiße), 

wenn  die  Patienten  eine  psychische  Erregung  durchmachen  mußten. 

Aus  diesem  G runde  muß  man  wesentlich  dafür  sorgen,  den  Gemüts- 

zustand der  Patienten  gut  zu  erhalten. 

Egger  (186)  hat  die  von  Head  gemachten  bekannten  Untersuchungen, 

daß  Erkrankungen  innerer  Organe  mit  Hyperästhesien  gewisser  Hautbezirke 

verbunden  sind,  besonders  bei  der  Lungentuberkulose  nachgeprüft  und  ist 

dabei  zu  ähnlichen  Resultaten  gekommen. 

In  ungefähr  lö°„  seines  aus  313  Fällen  bestehenden  Materials  von 
Lungentuberkulose  fand  sich  Reflexhypciästhesie  vor  und  zwar  beim  weiblichen 

Geschlecht  häufiger  als  beim  männlichen,  bei  jugendlichen  Kranken  häutiger 
als  bei  älteren. 

Eine  Beziehung  zwischen  der  Art  und  dem  Zustande  der  lokalen 

Erkrankung  und  dem  Auftreten  des  lokalen  Schmerzes  ließ  sich  mit  Sicherheit 

nicht  feststellen.  Jedenfalls  zeigte  sich  gerade  bei  Initialstadien  und  hei 

akuten  Nachschüben  die  Hyperästhesie  nicht,  was  man  nach  Head  eigentlich 

erwarten  müßte,  sodaß  sie  als  diagnostisches  Mittel  kaum  verwendet  werden 

kann.  Gleichzeitig  bestehende  Neurasthenie«  erhöht  die  Reflexerregbarkeit, 
Fieber  ruft  sie  zwar  nicht  hervor,  verbreitet  aber  die  einmal  bestehende  Zone. 

Schließlich  bemerkt  Verf.  noch,  daß  er  die  lletlexhyperästhesie  auch 

bei  Krankheiten  gefunden  hat,  bei  denen  sie  Head  nicht  beobachtet  hat. 

so  bei  der  trocknen  Pleuritis  und  im  Beginn  der  exsudativen. 

Ferrier  (204)  bespricht  die  Beziehungen  des  Nervensystems  zum 

Kerzen.  Er  hebt  zunächst  den  Zusammenhang  des  Nervensystems  und  seinen 

Einfluß  auf  die  Zirkulation  überhaupt  hervor  und  geht  dann  auf  die  Inner- 
vation des  Herzens  näher  ein.  ohne  im  wesentlichen  Neues  zu  bieten. 

Crook  (130)  bespricht  an  der  Hand  des  vorliegenden  anatomischen, 

pathologischen  und  klinischen  Materials,  unter  Benutzung  eigener  Be- 

obachtungen, die  Nomenklatur  der  Hcr/.neurnscn.  Nur  ein  Teil  der  ge- 

bräuchlichen Bezeichnungen,  für  die  verschiedenen  Herzneurosen,  sind  als 

eigene  Krankheiten  auszuzeichnen  (so  die  Tachvcartlie,  Neurasthenia  cordis, 

Arhythmia.  Angina  pectoris  und  Herzklopfen),  die  ihre  Grundlage  in  ner- 
vöser Störung  haben.  Au  der  Hand  von  einschlägigen  Fällen  wird  die 

Symptomatologie  und  dilVerenzielle  Diagnose  besprochen  und  die  Zugehörigkeit 
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der  übrigen  als  reim»  Symptome  zu  betrachtenden  Störungen  (wie  Brachycardie, 
Herzstörung   bei  Basedow  etc.)  zu  bestimmten  Kranklieiten  besprochen.  — 

Smith  (594)  bespricht  den  beutigen  Stand  der  Herzdiagnostik  und 

hebt  besonders  die  Notwendigkeit  einer  funktionellen  Diagnostik  im  Gegensatz 

zu  «1er  noch  weit  verbreiteten  pathologisch  anatomischen  hervor.  Nicht  die 

pathologische  Veränderung  ist  in  erster  Keihe  notwendig  zu  erkennen,  sondern 

die  Störung  der  Funktion  des  Herzapparates.  Hierbei  allein  kann  eine 

rationelle  Therapie  einsetzen.  Die  praktisch  größte  Bedeutung  kommt  der 

Herzerweiterung  zu,  welche  auch  oft  die  Ursache  einer  groben  Anzahl 

sogenannter  funktioneller  Erkrankungen  und  von  depressiven  Komplikationen 

begleiteter  psychischer  Störungen  ist.  In  solchen  Fällen  wirkt  eine  herz- 

verengermle  Therapie  beseitigend  auf  die  übrigen  Krankheitssymptome.  Die 

Erkenntnis  der  Herzdilatation  erfordert  eine  genauere,  auf  die  Funktions- 

prüfung gerichtete  Diagnostik,  mit  der  sich  Smith  in  einem  zweiten  Artikel 

besonders  beschäftigt. 

Braun  (73)  bespricht  den  Einfluß  der  vom  Gehirn  und  Rückenmark 

kommenden  Nerven  aufs  Herz,  wenn  sie  direkt  oder  reflektorisch  gereizt 

werden.  Von  besonderem  Interesse  ist  der  Einfluß  des  vagus  aufs  Herz. 

Er  besteht  bei  Reizung  des  vagus  mit  schwachen  Strömen  nicht  nur  in 

Pulsverlwngsamung.  sondern  er  hat  auch  eiueu  negativ  inotropen  Effekt, 
«i.  h.  die  Kontraktionskraft  von  Ventrikel  und  Vorkammer  nimmt  ab.  Als 

Erläuterung  dafür  führt  Verf.  folgenden  Fall  sin. 

Rin  junges  Mädchen  erkrankt  plötzlich  unter  Erscheinung  heftiger 

Magenbeschwerden  und  Erbrechen.  Die  Magengegend  ist  sehr  schmerzhaft. 
Am  Herzen  befanden  sich  Dilatation  der  linken  Kammer  und  des  linken 

Vorhofes.  Spaltung  des  ersten  Tones  an  der  Spitze,  vergrößerte  Herzdämpfung 

nach  rechts  und  Accentuation  beider  Pulnionaltöne.  Dies  alles  sind  Symptome 

für  eine  verringerte  Leistungsfähigkeit  des  linken  Ventrikels,  infolge  deren 
der  Druck  im  linken  Vorhof  und  damit  im  kleinen  Kreislauf  und  in  der 

rechten  Kammer  stieg. 

Die  Herabsetzung  der  Leistungsfähigkeit  der  linken  Kammor  wurde 

durch  Vagusreizung  vom  Magen  aus  reflektorisch  hervorgerufen.  Als  das 

Magenleiden  gehoben  war,  verschwanden  die  Her/symptome. 

Die  verschiedensten  Organ«'  vermögen  auf  diese  Weise  «las  Herz 
reflektorisch  zu  beeinflussen,  so  schmerzhafte  Prozesse  in  Muskeln  und 

Knochen,  ferner  Erkrankungen  in  Leber  und  Genitalien  und  vor  allem  im 

Dann.    Die  Therapie  muß  sich  natürlich  gegen  das  Grundh-iden  richten. 

GibSOn  (23(i)  bespricht  in  drei  fortlaufenden  Artikeln  die  nervösen 
Affektionen  des  Herzens.  Zunächst  wird  eingehend  «ler  Zusammenhang  des 

Herzens  mit  dem  Zentralm'rvensvstem  und  der  Mechanismus  «ler  Innervation 

behandelt.  Im  Vordergrund  «les  pathologisebeu  Teiles  steht  die  Erörterung 

über  den  als  Angina  pectoris  bezeichneten  Symptonienkomplex.  Nachdem 

Gibsou  die  organischen  l'rsacbi'it  d«lsselben  (als  welche  bcsomlers  Aorten-, 
Coronar-,  myocarditische  Läsiouen,  ferner  toxische  Sehä<llichk«'iten.  wie  Al- 

kohol- und  Tabakmißbrauch  hervorg«'hoben  werden)  kurz  besprochen,  geht 

er  ausfuhrlich  auf  die  n«*rvösen  Störungen  ein,  die  zur  Angina  p«'ctoris 
führen  können.  Er  unterscheidet  reflektorische,  vasomotorische,  neurasthenische 

und  hysterische  Ursachen.  Der  dritte  Artikel  enthält  therapeutische  Rat- 

schläge. Als  medikamentös«  Heilmittel  sind  sedative  und  stimulierende  y.u 

verwendon.  Von  ersteren  stehen  im  Vordergrund  «lie  vaso-dilatatorisch 

wirkenden.  Besonders  empfohlen  werden  Iso-nmylnitrit,  ]s«d>etylnitrit,  Aethvl- 

godio  etc.  Von  Stimulantieu,  die  häutig  nicht  zu  enthehmi  sind,  sind  Atlier 

sulfuricus,  Hoffmannsche  Tropfen,  ferner  eine  Kombination  von  Ammoniak 
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uimI  Alkohol  zu  empfehlen.  Während  des  Anfalles  ist  Anhalten  zu  tiefen 

Hespirationen  von  großem  Nutzen.  Neben  dieser  symptomatischen  Behand- 

lung hat  dir  Behandlung  der  verursachenden  nervösen  Störungen  einher- 
zugehen. 

Rosenbach  erwähnt,  daß  die  rheumatoiden  oder  funktionellen 

Erkrankungen  der  die  großen  Körperhöhleii  begrenzenden  Muskeln  Er- 
sehei nungen  hervorrufen  können,  welche  mit  der  Erkrankung  dieser  inneren 

Organe  selbst  sehr  ähnlich  sind,  und  mit  ihnen  verwechselt  werden  können. 

In  Betracht  kommen  hierbei  die  myopathischc  Migräne,  die  pseudopleurale 

niyogeiie  Affektion.  die  myopathische  Cardialgie,  Gastralgie  resp.  Pseudokolik 

und  das  lnyogeue  ( pseudocardiale)  Asthma.  Letzteres  wird  ausführlich  be- 

sprochen. Solche  Anfälle  von  angina  pectoris  können  leicht  mit  Kranz- 
arteriensklcrose  verwechselt  werden,  geben  aber  natürlich  prognostisch  eine 

ganz  andere  Beurteilung. 

Der  Symptonieuktimplex  ist  folgender:  Bei  gesunden  Personen,  meist 

Männern,  stellen  sich  nach  großer  Muskelanstrengung  oder  nach  Erkältung, 

oder  nach  längere  Zeit  hindurch  eingenommener  schlechter  Haltung  heftigste 

Beklemmungen  und  spontaner  Schmerz  auf  der  Brust  ein,  der  bei  Druck 

sich  wesentlich  steigert.  Almen  vermehrt  den  Schmerz,  die  Atmung  ist 

daher  tlach  und  frequeut.  Oft  besteht  lang  anhaltender  lästiger  Drang  zum 
Gähnen. 

Diagnostisch  ist  wichtig,  daß  Pulsverlangsamung  und  Arythmie  immer 

fehlen,  und  daß  Tachycardie  selten  vorkommt.  Wesentlich  ist  das  Vor- 

handensein der  ilachen  und  frequeuten  Atmung  im  Gegensatz  zum  wahren 

stenocardischen  Anfall:  ferner,  daß  die  Patienten  sich  in  Rüekenlage  wohl 

fühlen,  wahrend  der  Asthmatiker  nur  in  sitzender  Haltung  Erleichterung  findet. 

ist  ein  solcher  Anfall  nach  Tagen  oder  Wochen  vorüber,  so  ist  der 

Patient  wieder  völlig  hergestellt  und  im  Gegensatz  zur  Arteriosklerose  zu 

jeder  auch  körperlich  schweren  Arbeit  wieder  lallig. 

Mittel,  die  Myalgien  im  allgemeinen  gut  beeinflussen,  helfen  auch  hier. 

Sind  nur  die  oberflächlich  liegenden  Muskeln  erkrankt,  so  wirkt  Massage 

glänzend.  Am  boten  hat  sich  nach  Verfasser  der  Induktionsstrom  bewährt,  nach 

einigen  Muskelkontraktionen  verschwanden  die  Beschwerden  oft  sofort.  Ebenso 

wirkten  die  Antirheiimatica  (Antipyrin  und  Phcuaeetiii)  glänzend. 

Hirt  (278)  bespricht  zunächst  die  Fernwirkungen,  welche  von  anderen 

Organen  auf  die  Harnwege  ausgeübt  werden,  und  zwar  zeigen  sich  diese 

Wirkungen  sowohl  in  der  sensiblen  Sphäre  (als  Schmerz)  wie  auch  in  der 

motorischen  (als  Kontraktion)  und  in  der  vasomotorischen  (als  Kongestion). 

Andrerseits  üben  die  Harnorgane  Fern  Wirkungen  auf  die  übrigen  Organe 

des  Körpers  aus.  Hier  sind  als  bei  Harnleiden  vorkommend  zu  erwähnen 

Verdauungsbeschwerden,  dyspeptische  Störungen,  Erbrechen.  Kontraktion  der 

Bauchdecken:  die  wichtigsten  und  häutigsten  Irradiationen  aber,  die  auch 

am  meisten  Anlali  zu  falschen  Diagnosen  geben,  beobachtet  man  von  einem 

Harnorgan  auf  das  andere,  insbesondere  von  einer  Niere  auf  die  andere, 

von  Niere  auf  Blase  oder  Urethra,  von  Ureter  auf  Blase,  von  Blase,  Prostata 

und  Urethra  auf  die  Eichel  etc.  Bei  chronischen  Prostataerkrankuugen  sind 

schwere  psychische  Alterationen  nicht  selten.  Schließlich  sind  die  Wechsel- 

beziehungen zwischen  Hoden  und  Prostata  allgemein  bekannt. 

Pryce  (o07a>  teilt  einen  Fall  von  Priapismus  bei  einem  35jährigen 

Mann  mit.  Jm  Anschluß  an  einen  Koitus  bildete  sich  der  Priapismus  aus 

und  dauerte  über  fünf  Wochen.  Es  bestand  keinerlei  Entzündung,  der 

ganze  Penis  fühlt  sich  hart  an.  die  Dorsalarterien  pulsieren  stark,  uud  der 

ganze  Penis  bewegt  sich  bei  jetler  Pulsation.    Die  BektaJuntersuchung  ergibt 
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nichts  abuornies.  Nachdem  sich  der  Priapismus  zurückgebildet  hat,  bestellt 

keinerlei  Lustgefühl,  der  Penis  erigiert  auch  nicht.  Pryee  findet,  daß  unter 

35  von  ihm  gesammelten  Fallen  neunmal  Lustgefühl  wie  Erektionsfähigkeit 

verloren  waren,  in  einem  Fall  bestand  starkes  Lustgefühl,  aber  die  Erektions- 

fähigkeit  war  vollkommen  geschwunden.  Als  Ursache  für  den  Priapismus 

werden  Thrombosis  oder  Häinorrhagie  in  den  Penis  oder  nervöse  Ursachen 

angesehen.  Gegen  eine  Thrombose  spricht,  nach  der  Ansieht  des  Verf., 

einmal  der  Priapismus  seihst,  2.  das  Ergriffenscin  beider  Corpora  eavernosa 

uihI  des  Corp.  spongiosum,  3.  das  Fehlen  von  jeglichem  Zeichen  von  Venen- 

verschluß, 4.  das  Auftreten  von  Rückfällen,  5.  der  Verlust  der  Erektions- 

fähigkeit und  des  Lustgefühls.  Gegen  die  Annahme  einer  Häinorrhagie 

führt  Pryee  folgende  Gründe  an:  1.  es  gibt  nur  wenige  Fälle,  in  denen 

ein  Trauma  als  ursächliches  Moment  angefühlt  wird;  2.  das  Auftreten  von 

Rezidiven,  die  nur  24  Stunden  dauerten,  spricht  gegen  eine  Häinorrhagie 

ebenso  wie  H.  das  Fehlen  von  Ecchyuioseu  und  4.  der  dem  Priapismus 

folgende  Verlust  der  Geschlechtskraft.  Am  ehesten  werden  alle  Symptome 

durch  die  Annahme  erklärt,  daß  ein  Prozeß  im  Lumbaiteil  des  Kücken- 

markes die  Ursache  der  Krankheit  ist.  (I'tritz.) 

Orlipski  (463)  bringt  3  Fälle  von  Neurasthenie  und  1  Fall  von 
Hvsterie?  nach  Gonorrhoe  und  weist  darauf  hin,  daß  die  Gonorrhoe  eine  der 

Ursachen  der  Neurosen  darstellt. 

Scherb  (ö»">8l  bespricht  die  Krankengeschichte  eines  49jährigen  Mannes. 
Dieselbe  bietet  in  klinischer  und  therapeutischer  Hinsicht  Interesse.  Ks 

/»•igten  sieh  als  Symptome  der  Urämie  Verwirrtheit  und  eerebellare  Krank- 

heitserscheinungen. Die  erste  vorgenommene  Lumbalpunktion  (20  cem  wurden 

abgelassen)  brachte  eine  schnelle  Besserung,  die  zweite  hatte  nur  eine  vor- 

übergehende günstig«'  Wirkung. 

Marayama  (447)  beschreibt  2  Fälle  von  nervösen  Folgeerkrankungen 

fies  Typhus  abd.: 

Erster  Fall:  24 jährige  Frau;  12  Tage  nach  dem  Firheranfall  zeigte 

sieh  Hypästhesie  an  beiden  Unterschenkeln.  Steigerung  des  Kniephänomens 

und  deutlicher  Fußklonus.    Nach  Ö  Monaten  völlige  Heilung. 
Zweiter  Fall:  Zuerst  Schwäche  und  Taubsein  der  beiden  Unterschenkel, 

dann  beträchtliche  Gehstörung.  An  den  oberen  Fxtremitäten  fand  sieh 

Ataxie  und  geringe  Steigerung  der  Sehuenrellexe,  an  den  unteren  enorme 

Steigerung  derselben  mit  Fuß-  und  Patellarklonus,  Hyperästhesie  an  den 

Unterschenkeln,  spastische  Paraparese  und  deutliche  Ataxie.  Nach  vier- 

monatlicher Behandlung  (Faradisation  und  dodkali)  fast  völlige  Heilung. 

Bei  der  Differentialdiagnose  wird  die  sonst  häutig  nach  Typhus  beobachtete 

Polyneuritis  ausgeschlossen,  ebenso  die  einfache  spastische  Spinalparalyse, 

und  Verfasser  nimmt  eine  kombinierte  Affektion  der  Hinter-  und  Seiten- 

stränge an,  bedingt  durch  disseminierte  Herde  im  Kückenmark. 

Bnrgl  (88)  berichtet  über  einen  plötzlich  eingetretenen  Tod  eines 

4  V.,  Monate  alten  Knaben,  wobei  die  Sektion  nichts  Wesentliches  ergab 

außer  einer  Vergrößerung  der  Thymus.  Letztere  bestand  aus  zwei  großen 

Seitenlappen  und  einem  Mittelhippen.  Der  Mittellappen  war  von  einer  großen 

milchige  Flüssigkeit  enthaltenden  Cyste  eingenommen.  Die  Thymus  bedeckte 

die  großen  Gefäße,  den  oberen  Teil  des  Herzbeutels  und  das  ganze  Herz, 
indem  sie  bis  zum  Zwerchfell  herabreichte.  Im  Anschluß  au  diesen  Fall 

werden  die  verschiedenen  Formen  von  Thyniustod  besprochen.  Im  vor- 

liegenden Fall  hat  es  sich  wahrscheinlich  um  eine  akute  Herzlähmung  infolge 

Druckes  der  akut  angeschwolleneu  Thymuscyste  gehandelt. 
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Lewy  (367)  berichtet  über  einen  Fall  von  Atlams-Stok«»scher  Krank- 
heit, der  einen  73 jährigen,  früher  stets  gesunden  Mann  betraf.  Das  klinische 

Bild  entsprach  «lein  schon  anderweitig  beschriebenen,  mir  konnte  Lewy  ein 

neues  Symptom,  nämlich  profuses  Schwitzen  beobachten.  Der  einzelne  Anfall 

setzt  sich  nach  Lewy  aus  folgenden  Symptomen  zusammen:  1.  Verlang- 
sainung,  bezw.  zeitweiliges  Aussetzen  des  Herzschlages;  2.  Schwciliausbruch ; 

3.  Kälte  der  Haut;  4.  Verlust  des  Bewußtseins;  5.  Mydriasis;  6.  Augen- 

bewegungen; 7.  tonische  und  klonische  Krämpfe  der  willkürlichen  Muskeln 

der  Extremitäten ;  H.  Zähneknirschen;  9.  Cheyne-Stokesches  Atmen;  10.  Auf- 
schreien. Die  Ursache  für  das  wahrscheinlich  Primäre  der  Anfälle,  nämlich 

die  Pulsverlangsaniung,  sah  Lewy  wenigstens  in  seinem  Fall  in  einer 

Reizung  im  Gebiete  des  Nerven  vagus;  und  zwar  hatte  vermutlich  der  Reiz 

seinen  Sitz  im  verlängerten  Mark,  wo  das  Vagus-,  Schweiß-  und  Nerv- 

konstriktorenzentrum  nahe  beieinauderliegen,  was  das  gleichzeitige  Auftreten 

von  profusen  Schweiß  und  Hautkälte  durch  gleichzeitige  Reizung  dieser 

beiden  Autore  erklärt.  Die  übrigen  Symptom«'  sind  als  eine  mittelbare 

Folg«»  der  Vagusreizting  aufzufassen,  indem  die  Hemmung  «ler  Zirkulation 

zu  Bewußtseinsstörung.  Hrstiekungskrümpfen  <>tc.  führt.  Was  den  vorliegenden 

Fall  betrifft,  ist  besonders  hervorzulo'ben,  «laß  die  Zirkulation  manchmal  bis 
20  bis  70  Sekunden,  oh  im  zum  To<le  zu  führ«Mi  oder  schweren  nachhaltigen 

Schaden  nuss«'tzte.  Das  menschlich«»  Gehirn  scheint  also  ein  Fehlen  der 

Rlutzufuhr  bis  zu  70  Sekunden  zu  vertragen. 

Barr  (27  a)  teilt  zwei  Fälle  von  akuter  Erkrankung  des  Nervensystems 

mit.  In  dem  «'inen  Fall  stellt  er  die  Diagnose  „seröse  Apoplexie".  Es 
handelte  sich  um  eine  Frau  vou  50  Jahren,  welche  in  den  letzten  zwei 

•fahren  unter  Druck  und  starken  Sorgen  g«'lebt  hatte.  Sie  war  sehr  ab- 
gemagert und  erkrankte  plötzlich.  Sie  war  benommen,  sehr  unruhig  und 

delirierte:  fieberte  mäßig  für  einige  Tag«-.  Objektiv  wurde  eine  Schwäche 

in  allen  vier  Extremitäten  konstatiert  b«>i  erhaltenen  ReHexen,  im  übrigen 
ließ  sich  nichts  krankhaftes  an  den  Organen  finden.  Barr  behauptet,  daß 

es  sich  um  einen  serösen  Erguß  in  die  Ventrikel  d«'8  Gehirns  infolge  Er- 

schöpfung des  Nemmsystems  gehand«dt  habe.  Er  will  diese  Krankheit  bei 

heruntergekommenen,  seelisch  leidenden  Menschen  häutig  beobachtet  haben. 

Bei  guter  PhVge  und  Ruhe  genesim  diese  Kranken.  Im  zweiten  Fall 

handelte  es  sich  um  «'ine  Paraph'gi»'  der  unteren  Extremitäten  nach  einer 
starken  Durchnässung,  «lie  Relhwe  waren  erhalten,  Blase  und  Mastdarm 

gelähmt,  es  bestand  ein«*  Schwäche  in  beiden  Armen,  die  rechte  Pupille 
war  weiter  als  die  linke.  Die  Sensibilität  war  nicht  gestört,  dagegen  hatte 

der  Pat.  Schmerzen  beim  Bew«  gen  des  linken  Beines.  Pat.  war  benommen 

und  hatte  hohes  Fieber.  In  der  Oerebrospinalilüssigkeit  wurden  Staphylo- 

kokken gefunden.  Im  Verlauf  der  Krankheit  trat  eine  Cystitis  auf.  Innerhalb 

14  Tag«'n  bildet«'!)  sich  alle  Symptom«'  zurück.  Barr  meint,  daß  der 

Symptomenkomplex  am  ehesten  einer  Laudrysclmn  Paralyse  entspräche,  bei 

der  die  Nerven  mit  befallen  wären,  doch  erscheint  ihm  die  Diagnose  in 

Hinsicht  auf  di«>  Prognose  dieser  Krankheit  nicht  gerechtfertigt.  Nach 
seiner  Ansicht  handelt  es  sieh  um  die  Wirkung  eines  Toxins,  ähnlich  dem 

(■uran*  oder  Physostigmine.  Die  Entdeckung  von  Staphylokokken  in  der 
(Oerebrospinalilüssigkeit.  soll  seine  Ansicht  rechtfertigen.  (Peritz.) 

Der  Fall  von  Kongo-Lethargie,  den  Prof.  Wertheim  SalomOI180n 

(682)  mitteilt,  betraf  «inen  33  Jahre  alten  Buchhalter,  der  vor  4  Jahren 

1  V4  Jahr  lang  im  Kongo  verweilt«'  und,  weil  ersieh  nicht  acrlimatisieren  konnte, 
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aus  Gesundheitsrücksichten  nach  Schottland  zurückkehren  mußte.  Die  In- 

kubationsdauer  der  Krankheit,  die  in  ihren  Symptomen  und  in  ihrem  Ver- 

lauf genau  den  von  der  Kongolethargie  gegebeneu  Beschreibungen  entsprach, 

mußt«'  mindestens  1  Jahr  betragen  haben,  die  Dauer  bis  zum  Tode  sehätzt 

W.  S..  da  der  Beginn  sieh  nicht  genau  feststellen  lielJ,  auf  etwa  KS  Monate. 
(Walter  Berger.) 

Guleke  (248)  fand  als  Ätiologie  für  die  Narkolepsie  einer  48jährigen 

Krau  den  übermäßigen  Kaffeegenuß.  Bei  der  Frau  traten  die  narkoleptischen 

Zustande  häutig  beim  Lachen  auf,  indem  ihr  die  Beine  schwach  werden 

und  sie  sich  hinsetzen  müsse.  Während  des  Schlafes  bore  sie.  was  um  sie 

v.nrehe.  könne  aber  nicht  sprechen.  (Bendlr.) 

Löwenfeld  (375)  teilt  einen  Fall  vou  Narkolepsie  bei  einem  17 jährigen 

jungen  Manne  mit,  welcher  seit  seinem  10.  Jahr«'  bei  Tage  an  Anfällen  von 

Schlafsucht  von  kurzer  Dauer  mit  Hemmung  der  motorischen,  speziell  der 
lufcomotorisehen  Funktionen  leidet.  Der  Patient  ist  kaum  imstande,  sich 

während  der  Anfälle  auf  den  Beinen  zu  halten,  knickt  in  den  Knieen  ein, 

h>n  und  fühlt  alles,  kann  sieh  aber  nicht  bewegen.  Die  Anfälle  treten 

öfter  beim  Lachen  auf  und  sind  anscheinend  von  Gemütserregungen  nicht 

ahhäugig.  L.  hält  die  Narkolepsie  im  Sinne  Geilnaus  für  einen  eigenartigen 

Kratikheitszustand.  der  nicht  nur  durch  das  häufige  Auftreten  von  Schlaf- 

anfallen,  sondern  auch  durch  ausgebreitete  motorische  Hemmungsvorgänge 

charakterisiert  ist  und  von  den  pathologischen  Schlafzuständen  hysterischer, 

epileptischer  und  diabetischer  Natur  getrennt  werden  muß.  Die  Narkolepsie 
Gelinaus  beruht  wahrscheinlich  auf  einer  bestimmten  Alteration  des  Nerven- 

systems und  muß  deshalb  als  eine  Krankheit  sui  generis  aufgefaßt  werden. 

Uieselh«'  wird,  da  es  sich  bei  ihr  um  gröbere  strukturelle  Veränderungen 
im  Nervensystem  kaum  handeln  kann,  den  Neurosen  einzureihen  sein. 

( liendi.r.) 

Holsti  (282)  teilt  einen  Fall  von  liückenmarksaffektion  mit,  in  dem  die 

Diagnose  nur  hinsichtlich  der  Lokalisation,  nicht  hinsichtlich  der  Art  der 

Affektion  möglich  war.  Es  bestand  bei  einem  :16  .fahre  alten  Mann  Parese 

und  geringe  Atrophie  der  Muskeln  in  den  rechten  Gliedern  mit  geringer 

Steigerung  der  Sensibilität  und  der  SehnenreHexe,  geringe  Herabsetzung  der 

elektrischen  Irritabilität,  ohne  Entartungsreaktion.  Schmerz  im  Nacken  und  Ann 
rechts,  aber  nicht  im  rechten  Beine.  Bisweilen  stellte  sich  Harninkontinenz 

ein.  Das  Leiden  hatte  schon  vor  mehr  als  2  .fahren  begonnen,  aber  nach 

Anwendung  von  Massage  und  wannen  Bädern  eine  2  Jahre  lauge  Remission 

gezeigt.  Die  Parese  im  Beine  trat  mehr  als  ein  halbes  Jahr  später  auf  als 
im  Arme. 

Holsti  nimmt  eine  kleine,  begrenzte  Herdaffekt ion  im  rechten  Teile 

de?  Halsmarkes  an.  die  die  Meningen  und  die  hinteren  Wurzeln  betraf,  die 

Atrophie  der  Muskeln  hält  er  nur  für  eine  Iiiaktivitätsatrophie,  da  Ent- 
artungsreaktion  fehlt.  Ein  langsam  wachsender  Tumor  hat  eine  große 
Wahrscheinlichkeit  für  sich,  wird  aber  durch  die  2  Jahre  dauernde  Remission 

unwahrscheinlich.  Für  die  Annahme  von  Syphilis  fehlte  jedes  positive 

Symptom,  und  eine  antisyphilitische  Kur  brachte  keine  Besserung. 

(Walter  liergtr.) 

Oppenheim  (462)  beschreibt  2  merkwürdige  Fälle  bei  einem  jungen 

Mädchen  und  einem  älteren  Herrn,  bei  denen  beiden  beim  Lachen  plötzlich 

ein  Zustand  von  Bewußtlosigkeit  eintrat.  Der  Verlauf  war  folgender:  Beim 

heiteren  Lachen  tritt  ganz  plötzlich  ein  erschreckender  Zustand  ein:  der 

Mick  wird  starr,  das  Gesicht  verzerrt  sich  und  rötet  sich,  die  Gegenstünde 

entfallen  den  Händen  und  bei  völliger  oder  fast  völliger  Bewußtlosigkeit 
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sinkt  der  Patient  zusammen.  Nach  wenigen  Sekunden  bereits  ist  der  Aufall 

vorüber,  der  Patient,  kann  sich  wieder  unterhalten.  Das  Ergebnis  der 

objektiven  Untersuchung  war  in  beiden  Fällen  völlig  negativ. 

Verl',  dachte  zunächst  an  Epilepsie,  entweder  in  dein  Sinne,  daß  das 
Lachen  als  aura  aufzufassen  sei,  aber  es  ergab  sich,  daß  das  Lachen  immer 

ganz  natürlich  im  Verlaufe  der  Unterhaltung  eintrat,  oder  in  dem  Sinne,  daß 
das  starke  Luchen  nur  den  Anfall  auslöst;  aber  einmal  sind  solche  Fälle 

nie  beobachtet,  und  ferner  müßte  man  die  Epilepsie  einzig  und  allein  in  der 

plötzlich  auftretenden  und  ebenso  rausch  wieder  verschwindenden  Bewußt- 

losigkeit erblicken. 

Auch  für  Hysterie  spricht  nichts;  ebenso  konnte  eine  Gehirnerkrankung 

oder  eine  solche  des  vasomotorischen  Apparates  ausgeschlossen  werden. 
Am  meisten  Ähnlichkeit  hat  dieser  Zustand  mit  dem  von  Oha  reo  t 

zuerst  beobachteten  Krankheitsbilde  des  Larvnxschwindels.  Es  handelt  sich 

hier  darum,  daß  Gesunde  oder  auch  Nervenkranke  plötzlieh  einen  Kitzel  im 

Halse  bekommen,  einige  Male  aufhusten  müssen  und  dann  bewußtlos  zu 
Boden  sinken. 

Gemeinsam  ist  beiden  ein  kurzer  Anfall  von  Bewußtlosigkeit  im 

Anschluß  an  einen  respiratorischen  Akt.  Ein  Unterschied  besteht  jedoch 

darin,  daß  beim  Lar\  nxschwindel  die  subjektiven  und  objektiven  Kehlkopf- 

erscheinungen zun)  Anfall  gehören,  während  in  unserem  Falle  das  Lachen 
nur  das  auslösende  Moment  war. 

Der  hier  beschriebene  Lachschlag  stellt  sich  also  als  eine  besondere 

Erscheinung  dar.  Er  ist  wohl  durch  Vorgänge  im  Zentralnervensystem 

hervorgerufen,  vielleicht  so.  daß  der  emotive  Vorgang  auf  das  vasomotorische 

Zentrum  übergreift  und  durch  Irradiation  den  Änfall  hervorruft. 

Von  den  für  dieses  Krankheitsbild  vom  Verfasser  vorgeschlagenen 

lateinischen  Namen  scheint  die  Bezeichnung  ..( ieloplegie"  die  geeignetste 
zu  sein. 

Touche  (ö41)  beschreibt  bei  einem  Gl) jährigen  Manne,  welcher  eine 

linksseitige  Hemiplegie  hatte,  Anfälle  von  Weinkriimpfen.  welche  nur  auf- 
traten, wenn  er  sich  beobachtet  glaubte.  Zeitweise  wurden  auch  andere 

Erregungszustände  bemerkt,  welche  anscheinend  mir  Halluzinationen  einher- 

gingen. In  der  rechten  Hemisphäre  fanden  sich  mehrere  erbsengroße 
Lakunen,  im  Zentrum  und  im  vorderen  und  hinteren  Drittel  des  nueleus 

caudatus.  Auch  im  hinteren  Abschnitt  der  Capsula  interna  und  im  nueleus 

lenticularis  lagen  eine  Anzahl  von  Höhlen.  In  der  linken  Hemisphäre  las; 

eine  große  Höhle  im  mitteren  Drittel  des  nueleus  caudatus  und  eine  zweite 
Lakune  am  Rande  des  nueleus  caudatus.  Eine  dritte  Höhle  hatte  einen 

Teil  der  Fasern  vom  corpus  callosum  zerstört.  Am  Thalamus  konnte  keinerlei 

Veränderung  nachgewiesen  werden.  (limdU.) 

Gusseilbauer  (249)  teilt  den  Obduktionsbefund  eines  Falles  von 

Hirnsklerose  mit.  welcher  wegen  Verdacht  auf  Hirntumor  trepaniert  worden 

war.  Klinisch  waren  besonders  Jacksonsehe  Anfälle  hervorgetreten  und 
Paresen  im  Gebiete  des  rechten  Facialis  und  der  rechten  oberen  und 

unteren  Extremität.  Der  Intellekt  nahm  mehr  und  mehr  ab.  Sprachstörungen 

bildeten  sieh  immer  stärker  aus.  Die  Stauungspapille  fehlte  während  der 

ganzen  Krankheit,  auch  der  Kopfschmerz  war  selten  und  nicht  so  intensiv, 

wie  es  bei  Hirntumoren  zu  sein  pHegt.  Es  fand  sich  eine  Sklerose  in  der 

linken  hinteren  Zentralwindung  mit  Schrumpfung  bis  zu  einer  zirka  3  mm 
dicken  Leiste:  die  Gehirnoberfläche  war  au  dieser  Stelle  vielfach  uneben  und 

gelbbräunlich.  (Bmdir.) 
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Seholze  (570)  teilt  ein  Gutachten  über  einen  schwierig  zu  erkennenden 

Fall  von  nervöser  Erkrankung  mit,  die  sich  als  männliche  Hysterie  mit 

Blutarmut  verbunden  herausstellte.  Der  Soldat  hatte  Hypnlgcsie  und  aus- 

gesprochene Einengung  des  (iesielitsfeldes  beiderseits.  (Bemlir.) 

Gescheit  (235)  bespricht  einen  Kall  von  Meniere  bei  einem  48  jährigen 

Manne,  bei  welchem  bei  vorher  vollständig  intaktem  Ohre  sich  Schwerhörigkeit, 

permanentes  Ohrensausen,  Schwindel  und  Anfälle  von  Brechreiz,  manchmal 

mit  Bewußtseinsverlust  einstellten.  Unter  galvanischer  Behandlung  des 

afti/ierten  Ohres,  wobei  die  Krbsche  Elektrode  als  positiver  Pol  auf  den 

Tragus,  der  indifferente  Pol  auf  den  Nacken  gesetzt  wurden  (•*{— 4  Milliam- 

pere), besserte  sich  der  Zustand  auffallend.  (Htmh'.r.) 
Byl8ma  0*2  >  teilt  vier  Fülle  von  Mcniersehem  Symptomkomplex  mit, 

welche  bis  auf  einen  mit  nachweisbaren  Erkrankungen  des  inneren  Ohres 

zusammenhingen  und  mit  Hülfe  von  lokaler  und  allgemeiner  Behandlung 

geheilt  wurden.  (/iendu.) 
Muller  (443)  berichtet  von  einem  Vater  und  seinen  2  Söhnen,  die 

alle  3  seit  ihrer  frühsten  Kindheit  das  Symptom  des  Wiederkauens  zeigten. 

In— 30  Min.  nach  vollendeter  Nahrungsaufnahme  kommt  dieNalming  in  einzelnen 

gleichen  Portionen  ganz  unwillkürlich,  ohne  jegliches  Würgen,  wieder  in  den 

Mund,  wird  hier  aufs  neue  eingespeichelt,  wieder  gekaut,  jetzt  erst  ganz 

gründlich  und  dann  wieder  heruntergeschluckt.  Dieses  Kauen  zum  zweiteumale 

verursacht  den  betreffenden  Personen  großes  Pehageu,  jetzt  erst  haben  sie 

den  vollen  (ienuli  der  Mahlzeit.  Irgendwelche  Beschwerden  bestehen  bei 

den  beiden  Söhnen  nicht,  der  Vater  erkrankte  in  seinem  50.  Lebensjahre 

an  einem  Magencareinom,  an  dem  er  rasch  zu  (irunde  ging. 

Über  die  Ursachen  dieser  sonderbaren,  doch  nicht  so  selten  beobachteten 

Erscheinung  besteht  noch  keine  Einigung.  Vcrdauungsanoinalien.  nervöse 

Störungen  des  Magens  als  Ursache  anzunehmen,  dazu  liegt  keine  Ver- 
anlassung vor. 

Am  meisten  hat  es  noch  Berechtigung  die  Kumination  als  atavistisches 

Svniptoin  aufzufassen.  Dafür  spricht  zunächst  das  häutig  beobachtete 
familiäre  und  hereditäre  Auftreten.  Dann  ist  aber  auch  eine  anatomische 

Anomalie  des  Magens  zu  erwarten,  die  es  bewirkt,  daß  die  Bissen  in  gleiche 

Teile  geteilt  werden,  und  vor  allein,  daß  jeder  Bissen  nur  einmal  wieder 

hemufbefördert  wird.  Und  in  der  Tat  sind  Kaminerbildungeu  bei  wieder- 

käuenden Menschen  gefunden  worden.  Auch  der  Magen  des  am  Careinoin 

verstorbenen  Vaters  zeigte  so  merkwürdige,  durch  das  Oarcinom  hervor- 

gerufene Einschnürungen,  daß  der  Oedanke  nahe  lag,  dal»  sich  das  Carcinom 

auf  einer  schon  vorher  bestehenden  Magenwandveräuderung  resp.  Kammer- 

imd  Faltenbildung  entwickelte. 

Als  Therapie  erscheint  es  am  besten,  den  Betreffenden  zu  raten,  die 

Speisen  gleich  beim  erstcnmale  gründlich  zu  kauen  und  das  Wiederhoch- 

konimen  der  Speisen  möglichst  zu  unterdrücken. 

Ender8  ( 1  H*0  gibt  eine  monographische  Schilderung  der  sogenannten 
Hornaschen  Pferdekrankheit.  Es  ist  dies  eine  durch  Parasiten  (es  werden 

zwei  charakteristische  Diplokokken  als  spezifisch  angegeben)  hervorgerufene 

Allgemeininfektion,  welche  unter  mäßigem  Fieber  verläuft,  und  deren  Haupt- 

svmptome  in  Magenbeschwerden  (der  Magen  ist  wahrscheinlich  die  Eingangs- 

pforte der  Parasiten)  und  psychischen  Störungen  bestehen.  Meist  treten 

Pupillenstarre  und  häufig  Sehstörungen  und  Erkrankungen  des  Auges  (schwarzer 

Staar)  ein.  Bemerkenswert,  „geradezu  pathognostisch",  ist  eine  sexuelle 
Uber-Erregbarkeit.  Die  Krankheit  tritt  sporadisch  auf,  hat  eine  ungünstige 

Prognose  und  trotzt  jeder  Therapie.    Anatomisch  tinden  sich  hauptsächlich 
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meniugitische  Veränderungen  und  Odem  der  Hirn-  und  Ruekenm;irks- 
substanz. 

Pineles  (500)  folgert  aus  seinen  Beobachtungen,  dato  es  neben  der 

gewölinliclien,  nieist  durch  epileptische  Anfälle  und  kardiales  Astbnia 

charakterisierten  Urämie  ein  Krankheitsbild  des  Urämie  gibt,  das  in  bezug 

auf  das  Coma  und  die  „große  Atmung"  vollkommen  dem  diabetischen  Coma 

gleicht,  und  das  manchmal  bei  der  Urämie  die  ..große  Atmung"  temporär 

auftritt.  Unter  „großer*4  Atmung  ist  die  eigenartige  Dyspnoe  (auffallend  ver- 

tiefte, geräuschvolle  und  meist  beschleunigte  Atemzüge,  welche  mit  der  n 1 1- 

gemeinen  Kiirpersehwäche  in  Kontrast  stehen)  zu  verstehen.  Die  große 

Atmung  sowie  das  Coma  ist  als  eine  nenös- urämische  Erscheinung  aufzu- 
fassen. 

Aphasie. 
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A.  Allgemeines  und  Symptomatologisches  Ober  Aphasie. 

Das  Werk  Bastians  (4)  über  Aphasie  fuüt  auf  den  bisherigen  Ver- 

öffentlichungen und  Verlesungen  des  Verls,  über  Aphasie.  Die  physiologische 

und  psychologische  Einleitung  enthält  bekannte  Tatsachen.  Das  Wort- 

gedächtnis  umfaßt  vier  Arten  resp.  Zentren,  das  akustische,  optische,  glosso- 
kinästhetische  und  eheirokinästhetische.  Die  Lage  des  letzten  Zentrums  i>t 

noch  nicht  genau  festzustellen;  vielleicht  ist  es  im  tiyrus  frontalis  medius  zu 

suchen,  das  glosso-kinästhetische  Zeittrum  liegt  in  der  Brocaschen  Windung. 

Diese  beiden  Zentren  haben  eine  psychosensorische,  keine  motorisch»'  Fähigkeit, 
während  die  motorischen  Zentren  für  die  Sprache  in  den  bulbären  Keinen, 
die  für  die  Schrift  in  den  Vorderhürnern  zu  suchen  sind.  Die  wirklichen 

sprachlichen  Substrate  des  Denkens  liegen  in  dem  akustischen  und  optischen 

Wortgedächnis,  von  denen  bei  den  ,,Sehw-  oder  „Höru-Menschen  individuell 
das  eine  oder  andere  mehr  ausgebildet  ist.  Die  Existenz  sprachmotorischer 

Menschen  ( Sa  1 1 o n,  B al  1  e  t)  erkennt  B.  nicht  au.  I  >as  Aphasieschema  Basti  a  n  s 

weicht  bekanntlich  von  dem  Lichtheims  erheblich  ah,  weil  hier  das  eigene 

Begriffszentrum  fehlt  und  der  Sprachbegriff  resp.  die  Wiederbelebung  der 

Worte  für  die  Sprache  durch  eine  Miterreguug  aller  Nachbarzentren  erklärt 

wird,  wenn  ein  einzelnes  Sprachzentrum  gereizt  wird.  Das  Denken,  besonders 

das  abstrakte  Denken  ist  nach  B.  nicht  untrennbar  mit  der  Sprache  ver- 

knüpft. Bei  der  Abhandlung  der  einzelnen  Spraehdefekte  werden  114  Fälle 

im  Auszuge  mitgeteilt.  Die  Sprachstörungen  durch  reine  Läsion  der 

Pyramidenbuhnen  mit  intakter  Psyche  und  unversehrtem  Sprachverstäudnis, 

die  sonst  als  motorische  Aphasieu  bezeichnet  werden,  nennt  B.  Aphemien. 

Bei  den  Aphasieu  (motorische  Aphasie)  und  bei  den  Amnesien  (sensorische 

Aphasie)  ist  die  Psyche  in  der  Regel  mit  beteiligt.  —  Die  Agraphie  tritt 

hauptsächlich  ein,  wenn  die  audito-visuelle  Kommissur  oder  das  eheiro- 
kinästhetische Zentrum  lädiert  ist.  Die  reine  Worttaubheit  (Lichtheims)  wird 

auf  Isolierung  des  linken  akustischen  Wortzentrums  oder  auf  Zerstörung 

beider  akustischer  Wortzentren  bei  einem  Sehmenschen  zurückgeführt.  — 

Die  Amusie,  Amimie  etc.  werden  besonders  besprochen,  ebenso  Prognose. 

Therapie  etc.  ebenfalls.  —  Die  wesentlichen  Unterschiede,  die  Bastians 
Bahnen,  von  denen  vieler  deutscher  Autoren,  aufweisen,  bestehen  zunächst 

in  der  Annahme  eines  eigenen  Schreibzentrums,  ferner  in  der  Verlegung 

des  optischen  Wortzentrums  in  den  Gyrus  angularis,  wie  Dejörine,  in  der 

Verwerfung  des  Lichtheimschen  Begriffszeutrums,  in  der  Zuweisung  einer 

besonders  hervorragenden  Stellung  an  das  akustische  Wortzentrum  und  in 

der  Annahme,  daß  das  innere  Sprechen  in  Klangbildern  erfolge  und  nicht 

in  glossokinästhetischen  Eindrücken.    Die  Aphasie  ohne  Schreibstörung 
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(subkortikale  motorische  Lichtheinis)  ist  für  Bastian  dadurch  selbstver- 

ständlich, daß  er  die  Abhängigkeit  des  Schreibens  vom  Brocaschen  Zentrum 

nicht  anerkennt.  Agraphie  tritt  nur  ein  durch  Läsion  des  nahe  gelegenen 

Schreibzeiitrums  (zweite  Stirn  windung)  oder  der  zum  visuellen  Wortzentrum 

führenden  Bahnen.  Da  das  Brocasche  Zentrum  mit  dem  Wortgedächtnis 

im  engeren  Sinne  nichts  zu  tun  hat,  kann  die  Zerstörung  dieses  Zentrums 

nach  B.  nie  verbale  Amnesie  oder  amnestische  Aphasie  erzeugen.  Von 

der  reinen  Wortblindheit  unterscheidet  B.  einen  nccipitaleu  und  einen  parietalen 

Typus,  und  außer  dem  linksseitigen  optischen  Wortzentrum  wird  noch  ein 

weniger  entwickeltes  rechtsseitiges  angenommen,  wie  er  überhaupt  die  rechte 

Hemisphäre  für  die  Mitbeteiligung  an  der  Sprachbildung  mehr  in  Betracht 

zieht.  —  Sehr  wesentlich  sind  die  Differenzen  der  Sprachstörungen  durch 
die  verschiedene  Stärke  und  Ausdehnung  der  Läsion  eines  bestimmten 

Zentrums:  die  drei  Grade  der  Läsion,  die  B.  unterscheidet  sind  derart,  dali 

hei  dem  leichtesten  nur  die  spontane  Fähigkeit  des  Zentrums  aufgehoben 

i»t:  dasselbe  kann  aber  noch  durch  Sinnesreiz  oder  assoziative  Erregung 
in  Aktion  treten;  bei  dem  zweiten  Grade  wird  es  nur  durch  Sinnesreize 

angeregt,  in  dem  dritten  gar  nicht  mehr.  So  erklären  sich  verschiedene 

Abarten  der  Sprachstörung,  wie  z.  B.  die  transkortikale  usw. 

Die  Darstellungen  Kronsbeins  (<>())  erstrecken  sich  auf  all'  die  ver- 
schiedenen Fragen  der  Graphologie,  die  Entstehung  des  Alphabets.  Die 

individuellen  Verschiedenheiten  beim  Sprechen  und  Schreiben,  die  Schreib- 

geschwindigkeit, Schreibflüchtigkeit  und  den  Einfluß  der  Stenographie  auf 
Handschrift  und  Stil  usw. 

Wie  Gutzmann  (43)  liier  hervorhebt,  ist  das  Gehirn  allein  unmöglich 

als  Kontrolleur  der  Sprache  anzusehen:  der  wichtigste  Kontrollsinn  ist  das 

Gefühl  im  Hautsinu  und  Muskelsinn.  Die  Benutzung  des  Gefühlssinns  für 

Lige  und  Bewegung  der  Sprechinuskeln  und  Organe  kann  durch  aufmerk- 

same, systematische  Übungen  bedeutend  gesteigert  werden,  und  dieser  Umstand 

ist  therapeutisch  unendlich  wichtig  für  die  Sprache  der  Schwerhörigen  umI 
Ertaubten. 

Der  Fall  von  Mingazzini  <s<»  reiht  sich  den  ähnlichen  Fällen  von 

Alzheimer.  Dejerine  et  Serieux,  Weraguth.  Pick  und  anderen  an,  in 

denen  die  Aphasien  sich  allmählich  entwickeln,  und  bei  denen  makroskopische 

auffällige  Erscheinungen,  speziell  Herde  fehlen.  Mit  motorischer  Aphasie 

vereinigte  sich  hier  bei  den  Kranken  eine  augenscheinliche  Asymbolic  und 

schwere  akustische  Aphasie.  Ausgedehnte  Alterationen  der  Zellenelemente 

und  Nervenfasern  (Sklerose,  Verkalkung,  pigmentöse  Degeneration  der  Nerven- 
zellen. Verschwinden  der  markhaltigen  Fasern)  fanden  sich  mikroskopisch 

in  der  Brocaschen  Windung,  der  oberen  Schläfenwindung  und  der  Fissura 

calcarina.  Der  Fall  lehrt  wie  ähnliche,  daß  auch  eine  langsame  progressive 

Atrophie  der  Hirnwindungen  die  Erscheinungen  ausgeprägter  und  oft  schwerer 

motorischer  und  sensorischer  Aphasie  verursachen  kann.  Die  Unterscheidung 

in  klinischer  Beziehung,  ob  eine  grobe  Zerstörung  der  Rindenzellen  (Tumor, 

Erweichung)  oder  eine  langsame  Atrophie  vorliegt,  ist  oft  schwierig.  In 
den  erwähnten  Fällen  entwickelte  sich  der  Verlust  des  akustischen  und 

motorischen  Wortschatzes  mit  übermäßiger,  progressiver  Langsamkeit;  während 

die  dysphasischen  Störungen  bei  gröberen  Herden  minder  hervortreten  und 

oft  mit  Lähniungserscheinungen  der  Extremitäten,  Zunge  und  des  Gesichts 

einhergehen. 

Pick  (86)  berichtet  hier  über  einen  neuen  Fall,  der  darauf  hinweist, 

daß  die  als  Agrammatismus  bezeichnete  Sprachstörung  nicht  als  Folge  einer 

durch  Hirnaffektion  bedingten  allgemeinen  psychischen  Schwäche,  sondern 
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durch  eine  im  linken  Schläfenlappen  lokalisierte  Herdaffektion  des  Sprech- 
gebietes zu  stunde  kommt.  Die  Sektion  erwies  zwar  eine  Atrophie  des 

gesamten  Sprachgebietes  (mittlere  uud  untere  Stirnwindungen,  linker  Schläfen- 
lappen) mit  Schrumpfung  dieser  Teile.  Diese  Erscheinungen  dürften  als 

Endpro/.eß  eines  akuten  Vorgangs  (Encephalitis)  anzusehen  sein.  Diese 

Schrumpfung  der  Sprachzentren  führt«'  zweifellos  auch  zu  dem  Symptom  des 
Agrarnmatismus.  von  dem  in  diesem  Falle  nicht  zu  entscheiden  war,  ob  er 

einem  Stadium  der  Verschlimmerung  oder  der  Rückbildung  der  anfänglichen, 

hier  nicht  zur  Beobachtung  gekommenen  Sprachstörung  entsprach. 

Touche  berichtet  über  1">  Beobachtungen  von  Aphasie  resp. 
Logorrhoe  (Pick),  von  denen  fünf  von  der  Autopsie  gefolgt  waren.  Klinisch 

tritt  die  Logorrhoe  als  Symptom  bei  verschiedenen  Affektionen  auf,  und 

zwar  bald  vorübergehend  (bei  Urämie,  Alkoholismus),  bald  dauernd  bei 

Meningitis.  Lues.  Erweichungen  usw.  Nach  Pick  bildet  das  akustisch- 
sensorische  Wortzentrum  ein  echtes  Hemtnungszentrum  für  das  motorische 

Wortzentrum,  und  durch  Zerstörung  oder  Unterbrechung  dieses  akustischen 

Hemmnngszentrums  tritt  eine  formale,  eigenartige  Sprachstörung,  die  Logorrhoe 

auf.  Nach  Touche  ist  das  Hemmungszentrum  für  das  motorische  Wort- 

zentrum weiter  auszudehnen  auf  das  ganze  sensorielle  Sprachgebiet  (Gyrus 

supra-marginalis,  angularis,  temporalis).  Dadurch  treten  zahlreiche  Kom- 
binationen der  sensorischen  Sprachstörungen  mit  der  Logorrhoe  auf.  Häufig 

verbindet  sich  die  Logorrhoe.  d.  h.  der  verbale  Automatismus  mit  anderen 

motorischen  automatischen  Bewegungen.  T.  teilt  die  Logorrhoen  ein  in 

solche  mit  und  solch«*  ohne  Wiederholung.  Die  Wiederholung  findet  bald 
statt  für  die  Reden  des  Kranken,  bald  für  die  der  Umgebung  (Echolalie). 

Bald  ist  der  Satzbau  nicht  gestört  (einfache  Logorrhoe),  bald  werden  die 

Worte  verwechselt  (Paraphasie),  bald  sind  die  Worte  verändert  und  ver- 

wechselt (Jarg«maphasie). 

Pick's  (Hl»)  Aufsatz  über  totale  Aphasie  entspricht  einer  Universitäts- 
vorlesung uud  stützt  sich  auf  einen  klinisch  beobachteten  Fall  mit  Sektions- 

befund. Die  Sektion  erwies  eine  Erweichung  der  linken  Hirnheinisphäre 

vom  unteren  Gyrus  frontalis  bis  zum  mittleren  Mittel  des  Gyrus  occipitalis; 

auch  die  basalen  Hirnganglien,  die  Insula  Reilii  waren  befallen;  ebenso 

fanden  sich  noch  kleine  Erweichungsherde  in  der  rechten  Hirnhälfte.  Die 

Ursache  der  Erweichung  war  «'ine  Thrombose  der  Arteria  foss.  Sylvi.  Die 
Zentralwindungen  waren  zum  Teil  unversehrt,  die  gleichzeitige  Hemiplegie 

war  auf  die  Läsion  der  basalen  Hirnganglien  zurückzuführen.  Thrombose 

war  syphilistischen  Ursprungs. 

Saint-Paul  (l"<>)  gibt  hi«'r  eine  Anleitung  zur  Untersuchung  der 
mit  Paraphasie  behafteten  Kranken.  Er  teilt  dieselben  ein  in  A)  Paraphemie 

(motor.  Paraphasie)  mit  Dyspheniie.  Dvslexie.  Dysechophemie  motorischer 

Natur.  B)  Paragraphie  mit  motorischer  Dysgraphie,  Dyscopie,  Dysecho- 

graphie.  <<)  Paraphemie  und  Paragraphie  zusammen.  D)  Verbale  Para- 

ercite  mit  Dysopsie,  Dvslexie,  Dyscopie  sensorischer  Natur.  E)  Parasurdite 

verbale  mit  Dysaeousie.  Dysi'-chographie.  Dysechophemie  sensorieller  Natur. 
F)  Leitungsaphasie  oder  Paraphasie.  Gi  Veränderungen  der  seelischen 
Funktionen.  Seelenbliudheit,  Seeleutauhheit  etc. 

St-Paul  ((.M*)  teilt  die  Paraphasien  oder  Paraphemien  in  zwei  Klassen, 
je  nach  dem  «las  Brocasche  Ze  ntrum  intakt  ist  aber  außer  Verbindung  mit 

den  psychischen  Zentren,  oder  ob  dieses  Zentrum  mit  den  psychischeu 

Zentren  in  Verbindung  bleibt,  aber  nicht  richtig  funktioniert  und  nicht  die 

richtigen  adäquaten,  motorischen  Sprachbilder  den  organischen,  motorischen 

Zentren  zuträgt.     1.  Die  Para pht'in te  i«l«*o-iunenioni<|ue  geht  oft  mit 
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Geschwätzigkeit  einher  und  mit  einem  Nichterkennen  seiner  Sprachfehler; 

häutig  bestehen  Erregungen,  psychische  Störungen  usw.  II.  Die  Paraphemie 

mncmonique  ou  organo-innemonique  geht  mit  einein  sofortigen  Erkennen 

der  gemachten  Sprachfehler  einher,  aber  mit  der  Unmöglichkeit,  das  richtige 

Wort  zu  finden,  und  mit  vergeblichen  Versuchen  hierzu.  — 

Pieraccini  (90)  teilt  einen  Fall  spontaner  Spiegelschrift  bei  einem 

Mädchen  mit,  welches  wegen  Hemimelie  der  rechten  Hand  mit  der  linken 

Hand  zu  schreiben  gezwungen  war.  Es  ist  sehr  interessant,  daß  mittelst 

der  mechanischen  Fixierung  einer  Schreibfeder  am  rechten  Arm  Fat. 

sofort  mit  normaler  Schrift  schreiben  konnte.  Verf.  führt  seine  Beobachtung 

gegen  die  Annahme  eines  besonderen  spezifischen  Rindenzentrums  für  die 

Schreibbewegungen  an.  (Luyaro.) 

B.  Ätiologie  der  Aphasie. 

Sinclair  (105).  Im  Anschluß  an  die  Fälle  von  Schütz  und  Dejerine 

teilt  Sinclair  einen  Fall  von  tuberkulöser  Meningitis  mit,  in  dem  die  Aphasie 

als  initiales  Symptom  aultrat  und  zwar  anfallsweise  und  transitorisch,  wie 

in  dem  Fall  von  Dejerine.  Die  Sprachstörung  ging  einige  Tage  den 

typischen  Symptomen  der  Meningitis  voraus;  vorher  bestand  Lungentuber- 

kulose. —  Wie  in  den  andern  Fällen  war  auch  hier  der  Verlauf  ein  rapider 
mit  tötlichem  Ausgang.  Während  in  den  Fällen  von  Schütz  und  Dejerine 

motorische  Aphasie  ohne  Agraphie  bestand,  handelte  es  sich  hier  mehr  um 

eine  Dysphasie  und  Dyslexie,  indem  die  Sprachzentren  eine  transitorische 

Erschöpfung  zeigten,  um  sich  nach  einer  kurzen  Ruhezeit  wieder  zu  erholen. 

Zappert  (1*29)  beschreibt  einen  Fall  von  tuberkulöser  Meningitis  mit 
23tägiger  Dauer.  Derselbe  war  durch  eine  initiale  Aphasie  eingeleitet, 

welche  unverändert  bestehen  blieb,  während  eine  rechtsseitige  Heiniparese 

zurückging.  Die  Sektion  erwies  eine  subakute  tuberkulöse  Meningitis  in 

der  Gegend  der  Syl vischen  Spalte  links  mit  Tuberkelknötchen  auf  der  unteren 

Stirnwindung,  frisches  Exsudat  an  der  Basis  etc. 

In  dem  Falle,  den  Freebom  (;i2)  beobachtete,  handelt  es  sich  um 

eine  70jährige  Frau,  die  im  Fieberdeliriuni  plötzlich  eine  Sprache  (Hindo- 

stanisch)  sprach,  die  sie  f>6  Jahre  laug  nicht  gehört,  noch  gesprochen  hatte. 

Sie  spricht  sonst  Englisch,  Französisch,  Deutsch.  Als  sie  gesund  war, 

wußte  sie  wohl  so  wie  vor  der  Erkrankung  einige  Worte  (Hindostanisch), 

aber  sie  konnte  nicht  fließend  sprechen  und  ein  Gedicht  in  dieser  Sprache 

aufsagen,  wie  sie  es  im  Fieberdeliriuni  vermochte.  — 

Stadelmann  (107)  beschreibt  einen  Fall  von  Epilepsie  mit  schweren 

nervösen  Erschöpfungszuständen  nach  den  Anfüllen;  unter  diesen  Folge- 

zuständen bildet  eine  Aphasie  mit  Worttauhheit  und  Kcholalie  ein  bemerkens- 

wertes Symptom;  zu  Beginn  war  stets  Sopor  und  völliger  Mutismus  vor- 
handen. Eine  vorübergehende  Erschöpfung  der  Kindenzellen  scheint  Ursache 

dieser  postepileptischen  Aphasie  gewesen  zu  sein;  dieselbe  bildete  sich  stets 

regulär  zurück.  In  einem  anderen  Falle  (bei  einem  lo jährigen  Mädchen) 

erhielt  sich  eine  amnestische  partielle  Agraphie  noch  ein  Jahr  nach  den 

epileptischen  Anfällen,  um  dann  auch  völlig  zu  schwinden.  - 

Ritter  (f«S)  teilt  einen  interessanten  Fall  von  l'ufähigkcit  zu  lesen 
und  Diktat  zu  schreiben  bei  voller  Sprachfälligkeit  und  Schreibfertigkeit 

mit.  Es  handelt  sich  um  einen  2«» jährigen  Mann,  welcher  geistig  auf  einer 

sehr  niedrigen  Stufe  steht  und  als  Idiot  bezeichnet  werden  muß.  Für  die 

Sprachstörung  wird  die  Annahme  einer  Herderki  ankung  im  Gehirn  abgelehnt 
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und  die  Ursache  der  auffallenden  Erscheinung  durch  seine  Unfähigkeit  iii 

bozug  auf  die  Erwerbung  von  Schulkenntnissen  zurückgeführt,  (lieiuiir.) 

MentOW  (7f>).  Ein  19 jähriger  Arbeiter  zeigte  in  dem  Falle  von 
Mentow  nach  einem  akuten  Anfall  von  Malariafieber  eine  totale  motorische 

Aphasie  ohne  sonstige  Lähmungen  oder  Paresen.  Hypnose  blieb  erfolglos, 

doch  trat  (nach  Anwendung  des  faradischen  Stromes  am  Kopfe)  eine  progressive 

Besserung  allmählich  ein.  AI.  sieht  eine  transitorische  toxische  Veränderung 

des  Brocaschen  Zentrums  als  Ursache  der  Aphasie  au. 

Die  urämische  Aphasie  tritt  nach  Riesinann  (96)  meist  nur  vorüber- 

gehend auf.  rezidiviert  leicht  und  hat  sonst  keine  besonderen  Merkmale. 

Häufig  ist  sie  mit  rechtsseitiger  Lähmung  (Hemiplegie  oder  Monoplegie) 

verbunden.  Zeitweilig  bildet  die  urämische  Aphasie  das  eiuzige  Symptom 

der  Urämie,  oder  sie  geht  dem  Koma  und  den  Konvulsionen  voraus. 

Gewöhnlich  handelt  es  sich  um  die  motorische  Form;  doch  auch  die  sensorisciie 

mit  Wortblindheit,  Worttaubheit  kommt  zur  Beobachtung.  Bei  Kindern  ist 

die  urämische  Aphasie  relativ  häutig  und  zwar  nach  der  postskarlatinösen 

Nephritis:  bei  Erwachsenen  kommt  sie  bei  jeder  Form  der  Nephritis  vor. 

Die  Aphasie  schwindet  oft  schneller  als  die  sie  begleitende  Lähmung. 

Diagnostisch  sind  der  transitorische  Charakter  und  die  begleitenden 

urämischen  Symptome  von  Wichtigkeit. 

Hrach  (53)  weist  auf  das  seltene  Vorkommen  von  Aphasien  nach 

Typhus  hin;  meist  ist  dieselbe  auf  Embolien  und  nicht  selten  auf  solche 

vom  Herzen  (Endoearditis)  zurückzuführen.  Ein  einschlägiges  Beispiel 

wird  mitgeteilt. 

Sinclair  (HMj>.  Nach  Mitteilung  eines  Falles  von  puerperaler  Aphasie 

gibt  Sinclair  eine  Übersicht  über  18  einschlägige  Fälle.  Nur  ausnahms- 

weise scheint  diese  Aphasie  funktioneller  resp.  hysterischer  Natur  zu  sein, 

und  nur  in  einein  Falle  lag  eine  Septicämie  vor  mit  dem  Verdacht  auf 

einen  Erweichungsheid  in  den  Sprachzentren.  In  der  Mehrzahl  der  Fälle 

haudelt  es  sich  um  vascnläre  Läsiouen  (Embolieu.  Hämorrhagica  Thrombosen) 

und  hier  scheint  die  Thrombose  das  häutigste  zu  sein;  dafür  spricht  auch 

die  Entstehung  am  Ende  der  Schwangerschaft  oder  im  Wochenbett,  sowie 

das  gleichzeitige  Vorkommen  von  Venen  in  den  unteren  Extremitäten.  Die 

Prognose  ist  zweifelhaft;  mitunter  ist  die  Aphasie  transitorisch  und  heilbar; 

tritt  sie  mehrmals  auf,  so  ist  die  Prognose  ungünstiger.  Die  Wiederholung 

der  Gravidität  bei  Frauen  mit  puerperaler  Aphasie  ist  zu  meiden;  eventuell 

ist  bei  eingetretener  neuer  Konzeption  die  Frühgeburt  einzuleiten. 

Stone  und  Douglas  (HO)  konnten  in  acht  Fällen  einer  Familie  (drei 

in  einer  und  fünf  in  der  folgenden  Generation)  ein  Krankheitsbild  beobachten, 

das  sie  als  hereditäre  Aphasie  bezeichnen  und  infolge  des  Sektionsbefundes 

im  letzten  Fall  auf  hereditäre  Lues  zurückzuführen  geneigt  sind.  Das 

Leiden  zeigte  sich  erst  in  dem  20.  —  30.  Lebensjahre  und  besteht  in  Blasen- 

inkontinenz temporärer  Aphasie  und  gleichzeitiger  vorübergehender  rechts- 

seitiger Hemiparese,  allmähliche  Trübung  des  Glaskörpers  am  Auge,  Sensi- 

bilitätsstörungen, Muskelschwäche,  epileptiforme  Konvulsionen  und  plötzlicher 

tödlicher  Ausgang  im  bewußtlosen  Zustand.  Die  Sektion  und  mikroskopische 

Untersuchung  erwies  eine  vaskuläre  Arachnitis,  Verdickung  der  Intiina  der 

Gefäße,  hämorrhagische  Chorioiditis,  Verdickung  der  Meningen  in  der 

Lumbalregion  des  Kückenmarks  usw.  Diese  Erscheinungen  glichen  denen  hei 

Syphilis  auffallend. 

Newman  (83 \.  In  den  ersten  der  drei  mitgeteilten  Fälle  traumatischer 

Aphasie  war  nach  einem  Fall  vom  Zweirad  Bewußtlosigkeit  aufgetreten; 

drei  Tage  darauf  folgten  epileptiforme  Anfälle  und  bei  Wiederkehr  des 
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Bewußtseins  motorische  Aphasie,  späterhin  rechtsseitige  Hemiplegie.  Die 
Trepanation  und  Entfernung  eines  Blutcoagulum  über  dem  linken  Frontal- 

und  Zentralhim  brachten  schnelle  Besserung  der  Krankheitserscheinungen 
und  völliges  Verschwinden  der  Aphasie.  Die  Blutung  lag  subdural.  In  dem 
zweiten  Falle  trat  die  Heilung  erst  28  Tage  nach  der  Trepanation  ein. 
Hier  lag  eine  komplizierte  Schädelfraktur  über  dem  linken  Schläfenbein- 

knochou  vor;  es  bestanden  Zeichen  der  Hirnerschütterung,  Bewußtlosigkeit, 
Zuckungen  im  rechten  Arm  und  Bein.  In  dem  dritten  Falle  fehlten  ebenfalls 

Lähmungeu,  doch  bestanden  Bewußtlosigkeit,  Schluckbesch  werden  und  später- 

hin motorische  Aphasie  nach  einem  Fall  vom  Zweirad.  Hier  trat  spontan 

eine  allmähliche  Heilung  der  Aphasie  ein:  im  Laufe  von  vier  Monaten  war 

die  Sprache  völlig  wiedergekehrt. 

Bard  (3)  teilt  einen  Fall  von  Alexie  mit.  Bei  einem  5G jährigen  Mann, 

der  vor  zehn  Monaten  wegen  Epilepsie  trepaniert  war,  fand  man  zwei 

kleine  Narben  (traumatischen  Ursprungs?)  und  eine  Cyste  in  der  Gegend 

der  Fissura  calcarina.  Die  epileptischen  Anfälle  ließen  nicht  nach,  doch 

bestanden  jetzt  eine  rechtsseitige  homonyme  Hemianopsie  und  eine  fast  reine 

verbale  Alexie.  —  Die  Cyste  schien  durch  thrombotische  Erweichungen 

entstanden  zu  sein,  und  bei  derartigen  Gefäßläsionen  sollte  man  mit  Operationen 

vorsichtig  sein.  — 

In  dem  Fall  von  McCaskey  (75)  hatte  eine  31jährige  Frau  sieben  Jahie 

zuvor  einen  Schuß  in  der  linken  Ohrgegend  erlitten,  und  nach  langer  Bett- 
ruhe und  Bewußtlosigkeit  stellte  sich  eine  Parese  des  rechten  Beines  eiu, 

die  sich  besserte.  Erst  einige  Wochen  vor  der  Operation  waren  aufgetreten 

Kopfschmerz,  rechtsseitige  Hemiparese,  Alexie,  Agraphie.  Man  nahm  eine 

Cyste  im  Gyrus  angularis  an  und  schritt  zur  Trepanation;  man  fand  diese 

mit  der  Kugel  und  einem  Knochensplitter  in  der  Hirnrinde.  Der  Tod 

erfolgte  einige  Stunden  nach  der  Operation. 

Kaposi  (57)  berichtet  über  einen  19jährigen  Kranken,  der  nach 

einem  Stockhieb  über  die  linke  Schädelhälfte  eine  kleine  Wunde  davontrug. 

Im  Anschluß  daran  folgten  Kopfschmerzen,  Schwindel  und  ein  kleiner 

Hautabscess,  der  inzidiert  wurde.  Nachdem  er  noch  öfter  Frösteln,  Schwindel, 

Kopfschmerz  gezeigt  hatte,  stürzte  er  vier  Monate  nach  der  Verletzung 

bewußtlos  zusammen,  erbrach  und  zeigte  eine  Lähmung  des  rechten  Facialis 

und  Armes.  Die  Schädelwunde  eiterte  immer  noch.  Es  wurde  ein  großer 

Hirnabscess  entleert,  wobei  große  Hirnmassen  prolabierten.  Vier  Monate 

nach  der  plastischen  Deckung  des  Defekts  bestand  nur  noch  eine  geringe 

rechtsseitige  Facialisschwäche  und  Schwäche  des  Denkvermögens,  wie  mangel- 

haftes Vermögen  zu  Schreiben,  Rechnen,  Lesen.  Nach  einer  neuen  Schädel- 

verletzung im  Jahre  1901  trat  eine  rechtsseitige  Hemiplegie  auf.  die  sich 

nach  der  Trepanation  an  der  alten  Frakturstelle  besserte.  Jetzt  bestand 

eine  Schwäche  des  rechten  Armes  und  Facialis  und  eine  motorische  Aphasie 

mit  Alexie  und  Agraphie.  — 

In  dem  Falle  Fasola'8  (31)  wurde  bei  einem  (i<i jährigen  Mann,  der 
seit  14  Jahren  an  Gesichtsneuralgie  litt,  die  partielle  liesektion  des  linken 

Ganglion  Gassei i  vorgenommen;  die  Craniektomie  geschah  nach  Krause- 
Hartleys  Methode.  Schon  ein  Tag  nach  der  Operation  zeigten  sich  aphasische 

Symptome,  die  sich  acht  Tage  lang  steigerten  um  einen  Monat  stationär  zu 

bleiben  und  dann  langsam  zurückzugehen;  es  handelte  sich  um  eine  partielle 

Amnesie  und  Paraphasie.  Als  Ursache  werden  Zirkulationsstörungen  viel- 

leicht auch  kapillare  Hämorrhagica  angesehen  in  den  Temporal-  und  Frontal- 

windungen  infolge  der  plötzlichen  Zurücklagerung  eines  Hirnprolapses  während 

der  Operation. 
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C.  Motorische  Aphasie. 

Die  Beobachtungen  Bonhoeffers  (12)  zeigen  fast  experimentell  den 

Zustand  eines  transitorischen  Funktionsausfalles  der  Brocaschen  Windung 

infolge  einer  ganz  zirkumskripten  kortikalen  Läsion;  es  handelt  sich  um  zwei 

Fälle  motorischer  Aphasien,  die  nach  Schädeloperationen  infolge  Läsion  und 

Unterbindung  pialer  Venen  im  Gebiete  des  hinteren  Drittels  der  zweiten 

und  dritten  Stirnwindung  aufgetreten  sind,  uud  deren  Rückbildung  vom  Tage 

des  Eintritts  bis  zur  Abheilung  beobachtet  werden  konnte.  Zunächst  trat 

nach  der  Operation  eine  völlige  Wortstummheit  ein  mit  zentraler  Parese 

des  Mundfacialis  und  Hypoglossus.  Die  erste  Leistung,  in  der  sich  die 

Funktionswiederkehr  des  motorischen  Sprachzentrums  ausspricht,  ist  die 

Fähigkeit,  nachzusprechen  und  zu  benennen.  Während  das  Nachsprechen 

schon  gut  von  statten  geht  und  vorgelegte  Gegenstände  schon  gut  benannt 

werden,  konnte  noch  kaum  ein  verständliches  Wort  spontan  hervorgebracht 

werden.  Das  Wortverständnis  selbst  war  nicht  sehr  beeinflußt,  doch  bestand 

eine  Schwierigkeit,  mit  Verständnis  längeren  vorgesagten  Sätzen  und  Frageu 

zu  folgen;  ähnlich  war  es  mit  dem  Lesen.  Spontan  geschrieben  wurde  schon 

zu  einer  Zeit,  als  die  spontane  Sprache  noch  gänzlich  fehlte;  doch  lag  auch 

hier  Paragraphie  vor.  Bei  der  Paraphasie,  die  später  bestand,  war  der 

Wortklang  deutlich  wiederzuerkennen,  während  das  Bild  von  dem  feineren 

Gefüge  des  Wortbaues  fehlte;  ebenso  war  der  Satzbau  unvollkommen 

(Agrauimatismus).  Demnach  scheint  das  motorische  Sprachzentrum  nicht 

nur  Exekutivorgan  zu  sein  für  die  fertig  gebildeten  Worte,  sondern  es  hat 

auch  mit  der  Bildung  des  WTortgefügos  und  des  Satzes  zu  tun. 

Ladame  (64)  weist  hier  nach,  dali  Broea  tatsächlich  schon  das 

Sprachzentrum  in  den  Fun  der  linken  dritten  Stirnwindung  lokalisiert  hatte, 

wie  es  neuerdings  ihm  abgestritten  wird.  — 

Collamore  (22)  teilt  sechs  Fälle  rechtsseitiger  Hemiplegie  mit  Aphasie 

mit,  in  denen  Hamorrhagien  oder  Embolien  die  Ursachen  zu  sein  schienen. 

In  dem  Falle  von  Benett  (ti)  war  eine  50jährige  Frau  mit  motorischer 

Aphasie,  rechtsseitiger  Hemianästhesie  und  Zungenlähmung  behaftet.  B. 

nimmt  eine  Thrombose  im  subkortikalen  H inigebiete  als  Ursache  an. 

Bogorodizki  ( 1<>)  berichtet  über  einen  Fall  von  komplizierter  Aphasie 

mit  Agraphie.  Alexie  und  artikulatoriseheu  Sprachstörungen  neben  anderen 

pseudobulbären  Störungen. 

Der  Fall,  den  Ladame  (»io)  mit  Sektionsbefund  mitteilt,  lehrt  unter 

anderem,  daß  die  Symptome,  die  man  irrtümlich  der  sogenannten  subkortikaleu 

motorischen  Aphasie  zugeschrieben  hat.  durch  eine  zentrale  Läsion  des 

Operculuin  erzeugt  werden  könne.  Die  Agraphie  ist  nicht  eine  notwendige 

Folge  der  Läsion  des  Fußes  der  Stirnwindungen.  Die  Trennung  der  motorischen 

Aphasien  in  kortikale  und  subkortikale  entspricht  weder  den  klinischen  uoch 

den  anatomischen  Tatsachen.  L.  verweist  auf  seine  schon  früher  mitgeteilte 

Einteilung  der  Aphasien. 

Touche  (115)  teilt  zwei  Fälle  motorischer  Aphasie  mit.  Der  erste 

betraf  eine  HOjährige  Frau  mit  spastischer  Hemiplegie  rechts.  Herabsetzung 

des  Berührungs-  und  Schmerzgefühls  rechts  und  heftigen  Schmerzen  in  dieser 

Seite.  Seit  vier  Jahren  besteht  die  Aphasie;  sie  kann  die  Gegenstände 

zeigen,  aber  nicht  ihren  Namen  oder  Benennung  aussprechen.  Spontan 

bringt  sie  ganz  tinverständliche  Worte  hervor,  kann  aber  Worte  nachsprechen. 

Sie  erkennt  die  Worto,  welche  man  ihr  zeigt,  kann  aber  einzelne  Buchstaben 

im  Alphabet  nicht  bezeichnen.   Sie  kann  ihren  Namen  nicht  schreiben,  und 
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auch  nicht  erkennen.  Das  Schreiben  ist  ihr  gauz  unmöglich,  sogar  einzelne 
Buchstaben. 

Die  Obduktion  ergab  nur  eine  Hämorrhagie  der  ganzen  linken  Capsula 

externa.  Ein  Schnitt  durch  die  Mitte  der  Insel  zeigte,  daß  die  Blutung 

vor  dein  nucleus  caudatus  anfing,  dann  den  vorderen  Teil  der  Capsula  interna 

traf,  daun  der  Capsula  externa  folgte  und  das  retrolentikulare  Segment  bis 

zum  Seitenventrikel  einnahm.  Der  andere  Fall  wurde  bei  einer  65jährigen 

Frau  beobachtet,  welche  seit  zwei  Jahren  eine  rechtsseitige  Hemiplegie 

hatte  und  sehr  lebhaft  sprach  unter  Fortlassen  der  Artikel  und  vielfachem 

Gebrauch  des  Infinitiv.  Das  „r*  kann  sie  nicht  aussprechen.  Sie  kauu 
auch  schlecht  nachsprechen;  erkennt  aber  ihren  geschriebenen  Namen  und 

die  einzelnen  Buchstaben,  kann  diese  aber  nicht  zu  Worten  zusammensetzen. 

Sie  kann  nicht  schreiben  und  rechueu.  Bei  der  Sektion  wurde  ein  Erweichungs- 

herd in  der  linken  Hemisphäre  gefunden,  welcher  die  erste  Frontalwindung, 

den  oberen  Abschnitt  der  aufsteigenden  Windungeu  und  den  Lobus  para- 

centralis  zerstört  hatte;  leichtere  Veränderungen  fanden  sich  noch  in  der 

Gegend  des  sulcus  Rolandi  und  der  fossa  Sylvii,  sowie  der  zweiten  Temperal- 

windung. ( liiiiilLr.) 

Bennet  (6)  beobachtete  bei  einer  50  Jahre  alten  Frau  motorische 

Aphasie,  rechtsseitige  Hemianüsthesie,  Abweichen  der  Zunge  nach  rechts, 

geringe  Schwäche  der  rechten  Seite,  aber  keine  Hemiplegie.  Während  des 

Aufenthalts  im  Krankenhaus  Besserung  aller  Symptome,  auch  der  Sprach- 
störung. Bennet  verlegt  den  Herd,  der  diese  Symptome  hervorbrachte, 

nicht  in  die  innere  Kapsel,  sondern  glaubt,  dali  er  subkortikal  gelegen  sei. 
(I'eritz.) 

D.  Sensorische  Aphasie. 

HinsbelWOOd  (50)  teilt  vier  einschlägige  Fälle  von  Wortblindheit 

mit,  von  denen  der  erste  eine  partielle  Wortblindheit  in  kompletter  Form 

nur  für  eine  Sprache  (Englisch)  aufwies,  während  für  zwei  andere  Sprachen 

(Latein  und  Französisch)  nur  eine  geringe  Wortblindheit  bestand.  Für  das 

Griechische  fehlte  jede  Spur  von  Wortblindheit.  Buchstabenblindheit  bestand 

auch  für  Englisch  nicht.  Dieser  Fall  lehrt  aufs  neue,  daß  die  Buchstaben- 

Wort-Seelenblindheit  in  ihrer  Ausdehnung  klinisch  sich  danach  richtet,  in- 

wieweit die  Zone  lädiert  ist,  in  welcher  die  optischen  Erinnerungsbilder  für 

die  Buchstaben  und  Worte  der  einzelnen  Sprachen  aufgespeichert  sind. 

Ebenso  gibt  es  eine  isolierte  Worttaubheit  für  eine  der  mehreren  beherrschten 

Sprachen;  einen  derartigen  Fall  hat  H.  ebenfalls  beobachtet.  So  gibt  es 

ferner  Buchstaben-  oder  Wortblindheit,  die  nur  bestimmte  Buchstaben 

(griechische,  gotische,  lateinische)  betrifft  oder  wo,  wie  im  zweiten  mit- 

geteilten Fall,  gedruckte  Buchstaben  optisch  gelesen  werden,  während  für 

geschriebene  Wortblindheit  besteht.  Umgekehrt  verhielt  es  sich  im  dritten 

Falle.  Während  nur  in  allen  dieseu  drei  Fallen  Figuren  und  Bilder  »ut 

abgelesen  werden  konnten,  bestand  im  vierten  Fall  Figurenblindheit.  Daher 

muß  man  annehmen,  daß  das  optische  Erinnerungsvermögen  für  Figuren 

besonders  gelegen  ist,  in  der  Nähe  der  anderen  optischen  Erinnerungsbilder. 

Ebenso  ist  das  optische  Erinnerungsvermögen  für  Noten  getrennt  gelagert; 

denn  dieses  war  im  ersten  Falle  gut  erhalten.  Zwei  der  beschriebenen  Fälle 

waren  mit  rechtsseitiger  homonymer  Hemianopsie  verbundeu.  Drei  der  Fälle 

heilten,  der  eine  blieb  stationär.  Die  Wiederherstellung  tritt  meist  nur 

sehr  langsam  ein,  und  ist  daher  anfangs  Ruhe  indiziert  und  vor  zu  frühen 

Übungen  und  Lehrversuchen  zu  warnen.   Wenn  die  linksseitigen  Angular- 
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und  Supramarginalwindungen  gänzlich  zerstört  sind,  können  durch  Reedukatioo 

die  rechtsseitigen  entsprechenden  Zentren  ausgebildet  werden.  Je  junger 

das  Individuum  ist,  um  so  besser  gelingt  dies. 

Nach  Prieur  (92)  sind  die  sensoriellen  Aphasien  immer  mit  motorischer 

Aphasie  kompliziert.  Die  Aphemie  (Ladame,)  kann  rein  sein.  Die  reine 
Worttaubheit  entsteht  durch  bilaterale  Läsionen  in  der  Nähe  der  zwei  ersten 

Temperalwindungen.  Die  reine  Wortblindheit  kann  an  der  Innenfläche  des 

Occipitaliappens,  im  Lobus  lingualis  lokalisiert  sein.  Diese  Störungen  sind 

von  den  sensoriellen  Aphasien  zu  trennen.  Reine  Wortblindheit  und  Wort- 

taubheit können  eine  Agnosie  verursachen,  und  bei  der  Feststellung  der 

Wortblindheit  ist  stets  zu  untersuchen  auf  Seelenblindlieit,  Orientierungssinn, 

und  auf  Amnesie  des  Gesichtsfeldes  und  des  Raumsinnes.  — 

Brissaud  (13)  beobachtete  einen  Kranken  mit  Hemianopsia  dextra 

und  verbaler  und  litteraler  Seelenblindlieit;  er  nahm  eine  Läsion  des  linken 

Occipitaliappens  an.  Die  Autopsie  erwies  eine  Embolie  der  Art.  calcarina 

und  eine  Erweichung  im  hinteren  Ende  der  linken  Hemisphäre,  Cuneus, 

Lobus  lingualis. 

In  dem  Falle,  den  Jolly  (55)  hier  demonstrierte,  handelt  es  sich 

wahrscheinlich  um  eine  ausgedehnte  Herdaffektion  in  der  linken  Hemisphäre 

und  zwar  wegen  der  vorhandenen  Worttaubheit,  wahrscheinlich  in  der  ersten 

Schläfenwindung.  Da  die  Worttaubheit  eine  selten  vollständige  war,  ist 

vielleicht  eine  gleichzeitige  leichtere  Affektion  in  der  rechten  ersten  Schläfen- 

windung anzunehmen,  was  auch  die  gleichzeitige  Herabsetzung  des  Hör- 
vermögens im  allgemeinen  erklären  würde.  Eine  absolute  Taubheit  bestand 

nicht.  Die  Sprache  bestand  nur  aus  einem  Geheul  einzelner  Silben;  Worte 

kamen  gar  nicht  zu  stände.  Daraus  schließt  J.,  dall  auch  andere  Zentren 

der  Sprachbahn  als  die  sensorischen  resp.  die  Schläfenwindungen  miterkrankt 

sein  müssen,  etwa  die  Brocasehe  Windung,  denn  in  einem  ähnlichen  Falle 

mit  Worttaubheit,  den  der  Verf.  beobachten  konnte,  lagen  weitgehende 

Erweichungen  der  Himoberfläehe  vor. 

Risch  (97)  teilt  einen  Fall  von  Aphasie  mit  Agraphie  und  Alexie 

bei  einem  61jährigen  Manne  mit,  welcher  keine  deutlichen  Hemiparesen 

darbot,  sondern  nur  eine  Herabsetzung  der  groben  Kraft  im  allgemeinen 

erkennen  lieb".  Die  Aphasie  ist  deutlich  ausgeprägt:  Der  Kranke  kann  nur 
einsilbige  Worte  und  Zahlen  nachsprechen,  zweisilbige  Worte  versagen  völlig. 

Das  Nachschreiben  gelingt  nur  unvollständig  und  wird  ohne  jedes  Verständnis 

ausgeführt.  Das  Spoutansprechen  und  Spontanschreiben  waren  unmöglich. 

Sehr  auffallend  waren  die  pathologischen  Veränderungen  des  Erinnerungs- 

vermögens; während  Perzeption  und  Apperzeption  nicht  erheblich  gestört 

waren,  fand  sich,  daß  optische,  taktile  Perzeptionen  schlecht,  Sinneseindrücke, 

die  aus  eigenen  Bewegungen  stammen,  überhaupt  nicht  behalten  werden. 

Patient  konnte  auch  einige  Melodien  leidlich  singen,  ohne  jedoch  die  Text- 

wnrte  dabei  auszusprechen.  Es  scheint  sich  um  eine  Läsion  der  Insel  und 

vielleicht  der  Brocaschen  Stelle  y.u  handeln  mit  Beteiligung  der  Leituugs- 

bahnen.  welches  man  als  transkortikale  Alexie  neben  absoluter  Leitungs- 

aphasie  bezeichnen  könnte.  (Brndir.) 

van  Gebuchten  und  Goris  (:54a)  tragen  zunächst  ihre  Bedenken 

vor  gegen  die  Beweiskraft  des  Dejerine-Serieuxschen  Falles,  der  zu  Gunsten 

der  Anschauung  der  doppelseitigen  kortikalen  Verursachung  der  reinen 

Worttaubheit  spricht.  Alsdann  machen  sie  Einwendungen  gegen  den  Fall 

Veraguths  und  dessen  Deutung.  Sie  selbst  teilen  einen  Fall  von  links- 

seitigem Schläfenabsceü   mit,  der  nach  einer  Otorrhoe  entstand  und  bei 
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iDtakter  Sprache  ein  Aufgehobensein  des  Sprachverständnisses  aufwies;  es 

bestand  vollkommene  Worttaubheit  bei  erhaltenem  Gehör.  Lesen  war  erhalten, • 
Spontansprache  normal,  Verständnis  und  Nachsprechen  unmöglich.  Nach 

der  Trepanation  besserte  sich  der  Zustand  in  zehn  Tagen  ganz  erheblich 

unter  Erscheinungen  von  Paraphasie  und  Paragraphie.  Nach  vier  Wochen 

war  völlige  Heilung  dieser  reinen  Worttaubheit  eingetreten,  die  durch  einen 

einseitigen  Herd  (Absceß)  bedingt  war,  entsprechend  den  Anschauungen  von 

Wemicke,  Lichtheim,  Liepmann. 

Bojno-Rodzie witsch  (11)  beschreibt  folgende  zwei  Fälle  von 

Aphasie.  Der  erste  Fall  betraf  einen  49jährigen  Mann,  bei  welchem  plötzlich 

motorische  Aphasie  und  erst  nach  einigen  Wochen  rechtsseitige  Hemiplegie 

entstanden  ist.  Die  Aphasie  bestand  darin,  daß  der  Patient  weder  sprechen, 

i:och  lesen,  noch  schreiben  konnte,  daß  er  ferner  das  Gelesene  nicht  verstand 

und  unter  Diktat  nicht  schreiben  konnte;  dagegen  wiederholte  er  die  Worte, 

verstand  alles,  was  man  zu  ihm  sprach,  und  behielt  die  Fähigkeit  zum  Ab- 

schreiben. Dieser  Komplex  der  transkortikalen  Aphasie  kann  durch  eine 

LUion  erklärt  werden,  welche  die  Wege  befiel,  die  vom  Vorstellungszeutrum 
zum  motorischen  Zentrum  und  vom  Sehzentrum  für  den  Buchstaben  zum 

seüsorischen  Zentrum  verlaufen.  Es  handelt  sich  um  eine  subkortikale 

Läsion.  erstens  der  linken  dritten  Frontalwindung  und  zweitens  in  der 

Nähe  des  gyr.  temporalis  primus  sinister. 

Im  zweiten  Fall  handelt  es  sich  um  einen  45jährigen  Manu,  bei 

welchem  plötzlich  ein  Aphasiekomplex  entstand,  und  zwar  ließ  sich  zunächst 

völlige  Läsion  der  Sprache  und  deren  Verständnisses  konstatieren;  erst 

allmählich  kehrte  die  willkürliche  Sprache,  das  Lesen,  Sehreiben  und  zuletzt 

das  Spracheverständnis  zurück.  (E<l>rurd  Fkitmi.) 

Touche  (114)  beschreibt  zwei  Fälle  von  sensorischer  Aphasie.  Der 

eine  betraf  einen  53jährigen  Mann  mit  Hemiplegia  dextra;  klassische 

Kontraktur,  Babinski,  Fußklonus,  keine  Heinianästhesie.  Es  besteht  partielle 

Worttaubheit;  der  Kranke  versteht  nicht,  was  man  zu  ihm  spricht  und 

bringt  spontan  nur  ein  unverständliches  Grunzen  hervor.  Er  kann  auch 

nicht  einzelne  Buchstaben  schreiben.  Es  fanden  sich  auf  der  linken  Hemi- 

sphäre vielfache  Erweichungsherde  embolischen  Ursprungs;  besonders  waren 

Zerstörungen  der  gyn  parietales  und  des  ganzen  gyrus  supramarginalis 

vorhanden.  Auch  am  gyrus  temporalis  und  oecipitalis  tertius  fanden  sich 

Herde  und  am  aufsteigenden  gyrus  frontalis  in  der  Gegend  der  ersten 

Frontalwindung.  Ferner  war  der  Cuneus,  ein  Teil  des  Praecuneus  mit  der 

fissura  calcarina  erweicht.  Auch  das  mittlere  Drittel  des  Gvrus  lingualis 

war  ebenfalls  erweicht,  der  Gyrus  fusiformis  blieb  intakt.  —  Bei  der  zweiten 

7<«jährigen  Patientin  mit  Hemiplegia  dextra  war  eine  partielle  Worttaubheit 

vorhanden,  sie  konnte  ihren  Namen  nicht  ablesen,  nicht  schreiben,  wieder- 
holte ein  Wort  immerfort,  war  somnolent.  Bei  ihr  war  der  Cortex 

cerebri  intakt,  dafür  aber  fanden  sich  in  der  linken  Hemisphäre  snb- 

kortikale  Erweichungsherde  im  aufsteigenden  frontalen  und  parietalen 

Lappen,  welche  sich  bis  in  den  Gyrus  supramarginalis  fortsetzten.  Außer- 

dem fand  sich  in  dem  hinteren  Teile  der  Capsula  externa  eine  Hämor- 

rhagie,  welche  den  hinteren  Abschnitt  der  nucleus  lenticularis  und  einen 

Teil  des  Thalamus  zerstört  hatte.  In  der  Umgebung  der  Hämorrhagie 

fanden  sich  drei  Erweichungsherde;  davon  war  der  eine  kortikal  gelegen 

und  hatte  die  obere  Hälfte  der  hinteren  Windung  der  Insel  zerstört.  Tu 

beiden  Fällen  war  der  Gyrus  supramarginalis  und  die  Umsehlagfalte  betroffen ; 

doch  waren  die  Zerstörungen  das  eine  mal  kortikal,  im  anderen  Kall  sub- 
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kortikal,  und  zwar  war  im  zweiten  Falle  neben  der  Hämorrbagie  der  Capsula 

•externa  noch  eine  subkortikale  Erweichung  der  sensorischen  Zone  vorhanden. (hemlir.) 

Der  Fall,  den  Strohmayer  (11 2)  ausführlich  mitteilt,,  betrifft  einen 

Kranken  mit  „subkortikaler"  sensorischer  Aphasie  (Li  cht  heim)  (»der  reiner 
sensorischer  Aphasie  (Dejerine).  Daneben  bestanden  Symptome  einer 

atypischen  Dementia  paralytica.  Die  Sektion  sowie  die  mikroskopische 

Untersuchung  erwiesen  in  beiden  Schläfenlappen  das  Bild  einer  diffusen 

Meningoencephalitis  chronica  mit  den  Zeichen  frischer  luetischer  Entzündung, 

die  in  der  Rinde  am  ausgeprägtesten  waren.  Herde  im  Wortlager  waren 

nicht  vorhanden,  und  mußten  daher  die  Erscheinungen  der  Sprachstörung 

hier,  die  sich  klinisch  als  „subkortikale"  sensorische  Aphasie  äußerte,  auf 
die  schweren  Veränderungen  der  Hirnrinde  zurückgeführt  werden.  S.  sieht 

in  diesem  Falle  eine  Stütze  der  Freudschen  Anschauungen  und  will  die 

strikte  Scheidung  der  Zentrums-  und  Leitungsaphasien  nicht  gelten  lassen 

Indem  er  noch  einen  weiteren  Fall  von  Tumor  im  linken  Schläfenlapncu- 

marklager  mit  sensorischer  Aphasie  mitteilt,  rät  er.  die  reine  „subkortikale" 
sensorische  Aphasie  ihres  lokalisatorisehen  Beigeschmacks  zu  entkleiden  und 

sie  einfach  klinisch  aufzufassen  und  als  reine  Worttaubheil  zu  bezeichnen. 

Wir  finden  dieses  Symptomenbild  einerseits  bei  ausgedehnten  Rindenläsioneu 

ohne  subkortikale  Herderkrankung,  und  andrerseits  vermissen  wir  mitunter 

jede  Spur  dieses  Symptomenbildes  trotz  umfangreicher  Läsiou  der  .subkortikalen 

Schläfenregiou. 

Preobrasliensky  (91)  beschreibt  zwei  Fälle  von  subkortikaler  Alexit*. 
in  denen  die  rechte  Hemisphäre  erkrankt  war  und  schließt  sich  der  Meinung 

derjenigen  an,  welche  annehmen,  daß  wir  mit  beiden  Hemisphären  lesen.  Im 

zweiten  Falle  bestand  gleichzeitig  eine  anterograde  Amnesie  als  Orientierung- 

Störung.  Die  Alexie  entstand  hier  nicht  durch  Unterbrechung  der  optischen 

Bahn,  sondern  durch  eine  verringerte  Dauer  der  Eindrücke,  wie  in  dem 

Falle  von  Grashey.  Wenn  der  Kranke  das  Wort  als  ganzes  vor  Augen 

sah,  konnte  er  es  lesen;  buchstabierte  er  und  sah  er  nur  einen  Buchstaben 

nach  dem  andern,  so  konnte  er  das  Wort  nicht  lesen. 

In  dem  Falle  von  Kllöner  (ö^)  bestand  vollständige  Alexie  uml 

partielle  Verbalainnesie  bei  sonst  ungestörter  Sprache.  Ks  handelte  sich 

um  eine  71jährige  Frau  mit  Arteriosklerose.  Demenz,  psychischen  Störungen, 

rechtsseitiger  Hemiplegie  etc.  Die  Obduktion  erwies  eine  Erweichung  der 

linken  Großhirnhemisphäre  von  der  hinteren  Partie  des  Gyrus  supramargi- 

nalis  bis  zur  dritten  Occipitalwindung.  Die  Radiatio  optica  unter  dem  Gyrus 

angularis  war  erweicht. 

Der  Fall  Hopkins  (51)  betrifft  einen  Alkoholisten,  der  nach  einem 

Anfall  eine  Amuesie  für  eine  bestimmte  Zeitdauer  auf  ca.  drei  Monate  auf- 

wies und  anfangs  desorientiert  war.  - 

In  dem  Falle,  den  Pick  (88)  beschreibt,  traten  bei  einem  42jährigen 

mit  Imes  behafteten  Manne  akut  auf:  Rechtsseitige  Hemiparese.  Echolalie  hei 

intaktein  Spraehverständnis  und  eingeschränktem  Sprachschatz.  Unfähigkeit 
zu  schreiben,  Paralexie;  dieser  Zustand  besserte  sich  wesentlich:  die  Echolalie 

und  zwar  beide  Formen,  reine  Echolalie  und  die  Wiederholung  der  Fragen 

in  entsprechender  Umstellung  auf  die  „Ichform",  war  auch  zurückgegangen, 
trat  aber  noch  gelegentlich  episodenweise  beim  Lesen  auf.  Als  Ursache 

der  Erkrankung  nimmt  P.  einen  Erweichungsherd  an  im  rezeptiven  Anteile 

des  Sprachgebietes,  vorwiegend  im  Gyrus  angularis  mit  Beteiligung  der  an- 

grenzenden Partien  des  Schläfelappens.    Die  Echolalie  ist  eine  Schwäche- 
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erscheinung  und  beruht  auf  Verlust  der  hemmenden  Funktion  des  linken 

Sehläfelappens  auf  das  motorische  Sprachzentrum. 

Cramer  (24)  bespricht  im  Anschluß  an  die  Vorstellung  eines  Kranken 

Jas  Wesen  und  den  Begriff  der  transkortikalen  Aphasie,  die  auf  eine 
Erkrankung  des  Assoziationsorganes  im  Sinne  Wem  ick  es,  auf  die  Aus- 

schaltung eines  assoziativen,  trunskortikalen  Prozesses  zurückzuführen  ist 

und  nicht  auf  eine  Herderkrankung  in  den  Projektionsfeldern.  Der  trans- 

kortikale Vorgang  inj,  Sprachscheum  ist  ebensowenig  die  Leistung  eines 
zirkumskripten  Zentrums  wie  der  einzelne  Begriff,  der  durch  eine  assoziative 

\erknüpiui)g  fixierter  Siuneseindrüeke  zu  stände  kommt  und  nicht  durch 

bestimmte  lokalisierte  Erinnerungsbilder.  Es  handelt  sich  hier  um  einen 

diffusen  Riudenprozeß  und  seine  Störung. 

Did.6  und  Botcazo  (-7)  beobachteten  bei  einem  Manne,  welcher 

>ich  wegen  Aufregungszuständen  und  Gewalttätigkeit  in  der  Irrenanstalt 

befand,  nach  einem  apoplektischen  Insult  Muskelschwäche  und  Ungeschick- 

lichkeit der  rechten  Körperhälfte;  Steigerung  der  Reflexe  auf  beiden  Seiten, 

Störung  der  Sensibilität  und  Verlust  des  stereognostischen  Sinnes  auf  der 

rechten  Seite,  Wortblindheit;  dagegen  war  «Ii**  Fähigkeit,  nach  Diktat  zu 

schreiben,  vorgesprochene  Worte  zu  wiederholen,  und  die  spontane  Sprache 

erhalten.  Außerdem  bestand  eine  Amnesie  für  alles,  was  nach  dem  apo- 

plektischen Insult  lag,  besonders  betroffen  war  das  Vermögen,  sich  zu 

orientieren  und  sich  örtlich  zurechtzufinden.  Nach  einem  zweiten  Anfall, 

nach  welchem  die  linke  Seite  total  gelähmt  ist  und  vollständige  Amblyopie 

besteht,  stirbt  der  Kranke.  Bei  der  Sektion  findet  sich  eine  grolle  rote 

Erweichung  frischen  Datums,  welche  - ..  der  rechten  ."5  Gyn  temporales  ein- 
nimmt; auf  der  inneren  Seite  der  linken  Hemisphäre  sieht  mau  einen  alten 

Herd  von  der  Große  eines  Frankstückes,  welcher  den  hintereu  Teil  des 

Gyrus  lingualis  betrifft;  rechts  findet  sich  im  vorderen  Teil  der  Fissura 

calcarina  ebenfalls  ein  kleiner  Erweichungsherd.  Rechts  ist  in  seinem 

Innern  beinahe  der  ganze  Lobus  occipitalis  erweicht,  während  links  die  Ei- 

weichung  im  Innern  des  Lobus  occipitalis  bei  weitem  geringer  ist.  Der 

hinterste  Teil  der  linken  inneren  Kapsel  ist  zerstört.  Dieser  Herd  wird 

als  die  Ursache  der  rechtsseitigen  Sensibilitätsstöruug  und  der  auf  dieser 

basierenden  Störung  des  stereognostischen  Sinnes  angesehen.  Der  Verlust 

der  Fähigkeit,  sich  räumlich  zurechtzufinden,  ebenso  wie  die  dauernde  Amnesie 

werden  auf  die  doppelseitigen  Läsionen  im  Lobus  occipitalis  zurückgeführt. 
(I'eritz.) 

E.  Apraxie.  Asymbolie,  Seelenblindheit. 

Liepmann  (70)  erörtert  zunächst  im  Anschluß  an  einen  früher  vor- 

bestellten Kranken  die  Begriffe  der  Apraxie,  Alexie,  Seelenlähmung.  Der 

Kranke  war  nicht  apraktisch  oder  agnostisch.  asymbolisch  im  alten  Sinne, 

weil  er  die  Gegenstände  verkannte  oder  die  Aufforderung  nicht  verstand. 

Trotz  erhaltenen  Erkenuens  und  Verstehens  war  er  apraktisch.  Er  war 

auch  nicht  ataktisch  in  bezug  auf  Koordination  der  Bewegungen,  sondern 

ts  ist  hier  der  Zweckcharakter  der  Bewegungen  verloren  gegangen:  er  hat 

tlie  Erinuerung  an  die  bei  reffende  Zweckbewegung  verloren  oder  kann  sie 

für  die  Innervation  nicht  verwerten.  Die  Apraxie  verhält  sich  nach  L.  zur 

Ataxie,  wie  die  Aphasie  resp.  Paraphasie  zur  Artikulationsstörung.  Die 

Seelenlähmung  im  Sinne  Bruns-Oppenheim  ist  mit  der  Apraxie  nicht 

zu  verwechseln;  es  handelt  sich  dort  ja  nur  um  eine  Erschwerung  der  will- 

kürlichen   Beweglichkeit.     Das  gewöhnlich   unbewegliche   Glied   wird  bei 
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Gelegenheit  beweglich.  Die  Seelenlähniung  im  Sinne  Nothnagels  zeigt  nur 

unter  gewissen  Bedingungen,  wie  bei  geschlossenen  Augen  die  Unbrauchbarkeit 

der  Extremitäten  zu  gewissen  Zweckbewegungeu,  was  bei  der  Apraxie  immer 

der  Fall  ist.  Der  Nothnagelsche  Begriff  rechnet  ausschließlich  mit  dem 

Verlust  der  kinästhetischen  Vorstellungen,  während  die  Apraxie  eine  kom- 

pliziertere Störung  darstellt.  —  In  dem  Falle  T.  war  nach  wiederholten 

Besserungen  und  Rückfällen  unter  dem  Bilde  der  Monoplegie  und  Hemi- 

plegie zuletzt  der  tödliche  Ausgang  eingetreten.  Der  Gehirnbefund  zeigte 

eine  starke  Arteriosklerose;  eine  muldenförmige  Eiusenkung  des  Gyrus 

supramargin.  und  des  oberen  Scheitelläppchens  links;  die  entsprechenden 

Windungen  waren  atrophisch,  aber  erhalten;  unter  ihneu  befand  sich  im 

Mark  eine  große  Cyste,  deren  hinteres  Ende  bis  ins  vordere  Mark  des  Gyr. 

angul.  reichte.  Auch  in  der  linken  Insel  befand  sich  eine  kleine  Cyste; 

die  Brocasche  Windung  war  sehr  atrophisch:  die  vordere  Zentralwindung  war 

intakt,  die  hintere  nur  wenig  verändert.  Rechts  fand  sich  ein  symmetrischer 

kleiner  Herd  im  Gyrus  angularis.  Rinde  und  Mark  betreffend.  Somit 

entsprach  der  Befund  im  großen  ganzen  dem,  was  L.  vor  der  Sektion  voraus- 

gesetzt hatte.  —  In  einem  neuen  Fall  von  Apraxie,  den  der  Verf.  gleich- 
zeitig vorstellte,  war  die  rechte  Seite  im  geringeren  Grade  mitbetroffen. 

Sprachlich  bestand  Agrammatismus,  optische  Aphasie,  litterale  Paraphasie, 

totale  Agraphie  und  Alexie.  Das  Erkennen  durch  das  Tasten  war  nur 

zeitweilig  gestört,  Lage-  und  Bewegungsempfindung  war  beiderseits  auf- 

gehoben. Lähmungen  fehlten.  Auch  in  diesem  Falle  werden  doppelseitige 

Scheitelherde  angenommen,  und  zwar  rechts  ein  größerer,  links  ein  kleinerer.  — 
Die  Apraxie  kann  leicht  als  Rindenataxie  augesehen  oder  auf  fehleudes 

Sprachverständnis  bezogen  werden.  - 
Liepmann  und  Storch  (71)  berichteu  hier  über  den  mikroskopischen 

Befund  bei  dem  Falle  Gorstelle,  der  in  größter  Reinheit  den  Symptomen- 

komplex  der  subkortikalen  .sensorischen  Aphasie  (Psychiatr.  Abhandlungen 

von  Wernicke  H.  7.  8.  1898)  gezeigt  hatte.  Die  Sektion  erwies  in  der 

linken  Hemisphäre  einen  großen  frischen  Blutherd  von  Stirn  Iii  rn  bis  zum 

Occipitalhirn:  im  Bereich  dieses  Gebietes  sul>k.ortikal  im  Stabkranz  des 

linken  Schläfelappens  schien  der  alte  Herd  gelegen  zu  haben.  Die  Acustid 

waren  normal,  ebenso  die  Labyrinte.  Der  alte  Herd  selbst  war  nicht  auf- 

zufinden, doch  eine  bedeutsame  Degeneration,  die  auf  ihn  hinwies,  nämlich 

die  Degeneration  des  Schläfentapetums  in  der  rechten  Hemisphäre,  das 

bekanntlich  einen  großen  Teil  der  Fasern  aus  der  Gegenseite  bezieht.  Der 

ursprungliche,  subkortikale  Herd  muß  an  einer  Stelle  gesessen  haben,  wo 

die  Faserung  von  beiden  Ohren  zum  linken  Schläfenlappen  und  eventuell 

Verbindungsi'aseni  vom  rechten  Schläfenlappen  zum  linken  isoliert  unter- 
brochen werden  können  (zwischen  dem  hinteren  Stück  des  unteren  Randes 

vom  Linsenkern  und  dem  unteren  Rande  vom  Schwanz  des  Nucleus  caudatusi. 

Jedenfalls  läßt  sich  annehmen,  daß  ein  einseitiger,  subkortikaler,  alter  Herd 

im  Schläfenlappen  hier  das  reine  Bild  der  subkortikalen,  sensor.  Aphasie 

(Lichtheims)  verursachte. 

Liepmann  (*>8)  bezeichnet  als  Seelenblindheit  eine  Störung  bei  der 

das  Sehen  erhalten,  aber  das  Erkennen  aufgehoben  ist.  Der  Empfindungs- 

komplex  wird  nicht  mit  dem  Erinnerungsbilde  identifiziert.  Das  Erinnerungs- 

bild kann  trotzdem  auf  assoziativem  Wege  auszulösen  sein,  aber  nicht  von 

der  Peripherie.  Auf  dem  Gebiet  des  Hörens  gibt  es  ebenso  eine  Seelen- 

taubheit, während  die  Sprachtaubheit  eine  Seelentaubheit  nur  für  Sprach- 

laute darstellt.  Asynibolie  tritt  ein,  wenn  Seelentaubheit-,  blindheit-,  tastlosigkeit 

zugleich  vorhanden  sind  und  das  betroffene  Individuum  von  allen  bedeutsamen 
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Außenwelteindrücken  nichts  oder  nur  sehr  wenig  faßt.  Agnosie  ist  ein 

besserer  Ausdruck  als  Asymbolie,  der  mehr  auf  die  Symbole  (Sprachzeichen, 

Noten)  bezogen  weiden  könnte.  Die  Apraxie  ist  eine  selbständige  Störung 

im  Gebrauch  der  Gegenstände,  trotz  alles  richtigen  Erkennens,  das  erhalten 

ist  -  Von  den  vorgestellten  Fällen  hatte  der  erstere  optische  Aphasie,  der 

zweite  neben  optischer  Aphasie  noch  Spraohtaubheit  und  starke  Schwer- 

hörigkeit. Durch  mehrere  Jusulte  war  er  sprachtaub,  seelenblind  und  tast- 

bliud  geworden;  er  war  rechts  hemianopisch.  links  seelenblind  und  glich 

eiuem  Tiefverblödeten.  Es  ließ  sich  annehmen,  daß  beide  Schläfelappen 
schwer  betroffen  waren. 

Liepmann  (69)  demonstriert  hier  drei  Kranke  mit  Seeleublindlieit. 

Asymbolie  und  Apraxie  und  setzt  die  Unterschiede  dieser  drei  Affektionen 
noch  einmal  auseinander. 

Bei  einem  t>2  jährigen  Mann  treten  in  dem  Falle  von  Pick  (*7)  eigen- 

artige Anfälle  auf.  Die  Intelligenz  erwies  sich  als  völlig  intakt;  somatisch 

ließ  sich  außer  den  Zeichen  eines  sehr  vorgeschrittenen  Seniums  und  einer 

geringen  Differenz  im  Mundfacialis  zu  l  ngunsten  der  linken  Seite  nichts 

feststellen.  Die  Anfälle,  die  als  Ausdruck  atheromatöser  Gefälidegeneration 

und  seniler  Hirnatrophie  anzusehen  waren,  bestanden  im  wesentlichen  in 

motorischer  Apraxie.  Das  Wortverständnis  war  völlig  erhalten,  und  der 

Kranke  beschrieb  seine  Anfälle  tadellos.  —  Der  Fall  gleicht  dem  Liep- 
mannschen  Falle  im  großen  ganzen;  die  Korrektur  der  anscheinend  ganz 

ohne  Überlegung  ausgeführten  Handlungen  blieb  eben  im  Anfall  aus,  weil 

da  die  zentrale  Tätigkeit  in  dieser  Beziehung  gestört  ist;  sie  tritt  sofort 

mit  dem  Aufhören  des  Aufalls  hier  ein.  — 

F.  Psychische  Störungen  bei  Aphasie. 

Vogt  weist  auf  die  große  Breite  der  individuellen  Verschieden- 

heiten beim  Sprechen  hin  und  die  dadurch  gegebene  Unmöglichkeit  der 

allgemeinen  Bestimmung  über  die  seelischen  Fähigkeiten  des  Aphasischen. 

Das  begriffliche  und  sprachliche  Denken  ist  in  jedem  Falle  ein  verschiedenes. 

Demjenigen,  der  sprachlich  denkt,  formulieren  sich  die  Gedanken  und  Sätze 

schon  im  Sprachfelde.  Zu  beachten  sind  ferner  in  jedem  Falle  die  Fern- 

wirkuugen;  der  Ausfall  bestimmter  Kiudenpartien.  die  allgemeine  Funktions- 

herabsetzung der  Hirnrinde,  welche  das  sprachliehe  Denken  und  die  Begriffs- 

bildung  ebenfalls  Schädigern  — 

In  dem  Falle  von  Kuffher  und  Jansky  ('>;{')  zeigte  eine  .'Uljübrige 
Kran  neben  Demenz  transitorische  Paraphasie,  Störung  der  spontanen  Sprache 

bei  erhaltenem  Sprachverständuis,  linksseitige  Hemiparese.  Die  Sektion 

erwies  das  motorische  Sprachgebiet  unversehrt,  während  links  die  hinteren 

zwei  Drittel  aller  Temporalwindungen  erweicht  waren.  Die  Patientin  war 

nicht  linkshändig.  Das  Erhaltensein  der  verbalakustischeu  Perzeption  war 

schwer  zu  erklären  bei  dem  völligen  Zerstörtseiu  des  Zentrums  der  verbal- 

akustischen  Vorstellungen.  Die  linke  erste  Temporalwindung  braucht  nicht 

unbedingt  erhalten  zu  sein  für  das  Zustandekommen  der  verbalakustischen 

Perzeption. 

Friedländer  (33)  berichtet  ausführlich  über  zwei  Fälle  von  Aphasie, 

in  welchen  mehrjährige  Intelligenzprüfungen  und  l  bungen  vorgenommen 

wurden.  Beide  Kranken  erschienen  nur  bei  oberflächlicher  Betrachtung 

dement;  jedoch  bei  näherer  Beobachtung  zeigte  es  sich,  datt  die  psychischen 

Funktionen  noch  hinreichend  erhalten  waren,  um  eine  längere  Übungstherapie 

einzuleiten.    Der  eine  Kranke  war  als  zirkumskript  blödsinnig  zu  bezeichnen, 
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der  andere  als  geistesschwach.  Beide  waren  in  strafrechtlichem  Sinn  als 

unzurechnungsfähig  anzusehen,  der  eine  auch  in  zivilrechtlichein  Sinn  als 

dispositionsun fähig.  Wie  die  Inaktivitätsatrophie  gelähmter  Teile,  sind  auch 

die  Inaktivitätserscheinungen  auf  dem  Sprachgebiet  frühzeitig  zu  bekämpfen. 

Die  Betrachtungen  von  VigOUroUX  (120)  über  den  geistigen  Zustand 

der  Aphasischen  lehren  im  großen  ganzen,  daß  der  grüßte  Teil  der  Aphasischen 

schon  abgesehen  von  ihrer  Sprachstörung  und  zum  Teil  auch  durch  die- 

selbe in  dem  Zustande  ihrer  geistigen  Fähigkeiten  geschädigt  sind;  nur  ein 

ganz  geringer  Teil  behält  seine  völlige  geistige  Intaktheit.  Namentlich  ver- 
bindet sich  die  sensorielle  Aphasie  meist  mit  Störungen  der  Intelligenz. 

Charakter-  und  Gemütsveränderungen.  Andererseits  kann  die  sensorielle 

Aphasie  auch  zu  Krankheitsformen  mit  Intelligeuzstörungen  hinzutreten, 

wie  zu  Psychosen.  Dementia  paralytiea  usw.  Wo  die  mimischeu  Ausdrucks- 
be.wegungen  mitbetroffen  sind,  handelt  es  sich  nieist  um  komplizierte  Formen 

der  Aphasie,  in  denen  auch  die  Intelligenz  gelitten  hat.  —  Außerdem  kann 

die  gleiche  Läsion  oder  Art  der  Sprachstörung  je  nach  der  individuellen 

Veranlagung  des  Kranken  und  je  nach  der  Bedeutung,  die  dieses  Sprach- 
zentrum für  das  Denken  des  Individuums  hat.  in  verschiedenem  Grade  die 

psychische  Tätigkeit  beeinflussen  oder  schädigen. 

G.  Hysterische  und  funktionelle  Aphasie. 

Guillain  (39)  beschreibt  einen  Fall  von  hysterischer  Aphasie  mit 

Hemiplegie.  Der  Kranke  hatte  drei  Monate  lang  Sphinkterenstörungen, 

lag  acht  Monate  zu  Bett  und  hatte  an  der  rechten  gelähmten  Seite  eine 

Steigerung  aller  Reflexe.  Die  Aphasie  trat  nach  einer  Erregung  ein.  Der 

Gang  war  leicht  und  nicht  der  eines  Hemiplegischen.  Die  motorische 

Aphasie  war  zwar  mit  Paraphasie  verbunden,  allein  der  Kranke  bemühte 

sieh  in  keiner  Weise,  sich  zu  korrigieren  etc.  Zuweilen  zeigte  er  absoluten 

Mutismus.  — 

Schwab  (lO.'i)  teilt  einen  Fall  von  Simulation  einer  motorischen 
Aphasie  bei  einer  37jährigen  Frau  mit;  es  bestand  außerdem  rechtsseitige 

Hemiparese.  Die  motorische  Sprachstörung  setzte  apoplektiform  ein  und 

schwand  nach  ein  bis  zwei  Tagen,  ebenso  die  Hemiparese.  Die  Aphasie 

war  eine  komplette,  das  Sprachverständnis  erhalten.  Für  Hysterie  fehlten 

alle  anderen  Anzeichen.  — 

H.  Funktionelle  Sprachstörungen  und  Aphasien  des  Kindesalters. 

Gutzmann  (44)  erörtert  hier  kurz  die  Entstehung,  Ursachen  und 

die  Prophylaxe  der  Sprachstörungen  im  Kindesalter. 

Gutzmann  s  (45)  Abhandlung  gibt  einen  kurzen  Abriß  über  die 

rbnngstherapie,  wie  sie  bei  organischen  Sprachstörungen  (Aphasien)  und 
funktionellen  anzuwenden  ist. 

Gutzmann  (40)  teilt  hier  einen  ausführlichen  Fragebogen  mit,  der 

zu  Untersuchungen  von  sprachgestörten  Individuen  dient.  An  zehn  Hei- 

spielen wird  gezeigt,  wie  dieser  Fragebogen  am  besten  ausgefüllt  wird. 

Gutzmann  (42)  unterscheidet  bei  den  Ursachen,  aus  denen  Kinder 

stumm  bleiben:  1.  Die  Stummheit  durch  Ausfallserscheinungen,  die  sich 

auf  eine  Hemmung  der  Perzeptionswege  der  Sprache  beziehen  (Taubstumm- 

heit, sensorische  Stummheit  bei  partiellen  Gehörsstörungen).  2.  Durch  ab- 

norme Erhöhung  der  sprachlichen  Reizschwelle  ( rmbecillitas,  Idiotie)  und 

besonders  der  Gehörs-  und   Gesichtsreize.     3.  Hemmungen  der  äußeren 
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Reize  auf  die  Hervorrufung  der  koordinierten  Sprachbewegungen,  durch 

adenoide  Vegetationen,  reflektorische  Reize  (Würmer),  seelische  Hemmungen 

(Scheu.  Empfindlichkeit). 

Gutzmann  (41)  gibt  hier  eine  Ubersicht  über  die  einzelnen  Formen 

der  Stummheit  und  Sprachstörungen. 

Der  Krampf  der  Sprachmuskelu,  der  in  dem  Falle  Steinerfs  (108) 

bt-i  dem  44  jährigen  Uhrmacher  auftrat,  verhinderte  am  Anfang  jede  Sprache 
und  jede  Sprechbewegung.  Der  Krampf  trat  nie  spontan  auf,  befiel  nie 

nur  einzelne  bestimmte  Muskeln,  sondern  in  jeder  Phase  wurden  zahlreich 

koordinatoriseh  zusammenwirkende  Muskeln  befallen;  es  ist  ein  exquisiter 

Iutentionskrampf,  der  eintritt,  wenn  der  Kranke  sprechen  will,  doch  ehe 

noch  die  Bildung  des  ersten  Lautes  eintritt,  während  der  Krampf  beim 

Stottern  auftritt,  wenn  die  Artikulation  des  Lautes  bereits  begonnen  hat. 

Ruhe  und  Suggestiou  wirkten  hier  vorübergehend  sehr  günstig  ein. 

Becker  (5),  der  selbst  an  Stottern  leidet,  betrachtet  den  Intensions- 

krampf  der  Sprache  als  eine  Art  des  Stotterns,  die  sich  nur  dem  Grade 

nach  von  dem  gewöhnlichen  Stottern  unterscheidet  und  durch  .die  Zeit  des 

Eintretens,  d.  h.  vor  dem  ersten  Artikulationsbeginn.  Auch  Ätiologie  und 

Therapie  sind  die  gleichen  wie  beim  Stottern. 

Wicherek  (12K)  beschreibt  einen  neuen  Fall  von  Aphonia  spastica, 

die  mit  Recht  zur  Gruppe  der  koordiuatorischeu  Beschäftigungsneurosen 

^•rechnet  wird  In  dem  erwähnten  Falle  lag  Hysterie  zu  Grunde.  Nach- 
dem Faradisation  der  Kehlkopfmuskeln,  methodische  Sprechübungen,  die 

Chloroformnarko.se  usw.  vergeblich  angewandt  waren,  fühlten  Übungen, 

die  unter  völliger  Kokainisierung  resp.  Anästhesierung  der  Rachen-  und 

Kehlkopfmuskeln  methodisch  vorgenommen  wurden,  schnell  zum  Ziele,  ob- 

wohl der  Kranke  fast  8  Monate  sprachlos  war. 

Makuen  (73)  teilte  einen  Fall  von  Stammeln  mit,  bei  dem  bisher 

von  ihm  die  Falsettstimme,  ohne  daß  er  sich  darüber  klar  war,  augewandt 

wurde:  indem  ihm  allmählich  die  Brusttöne  beigebracht  wurden,  besserte 

sich  die  Sprache;  der  Kranke  muß  erst  seine  eigene  Sprechart  hören  und 
kontrollieren  lernen. 

Coen  (19)  fand  als  Ursache  der  Rhinolalia  aperta  (Näseln  ohne 

gröbere  Organveräuderung)  häufig  eine  mehr  minder  starke  Einkerbuug 

oder  geringe  Spalte  am  hinteren  Rande  des  harten  Gaumens,  eine  deutliche 

bläulich  gefärbte  Raphe  des  Gaumens  und  eine  Verkürzung  des  Gaumen- 
segels. Die  dadurch  entstehende  Insuffizienz  des  Gaumensegels  wird  durch 

kräftige  und  laute  Intonierung  der  Vokale  und  durch  stark  übertriebene 

Aussprache  der  Linguales  und  Gutturales  zu  beseitigen  gesucht. 

VOI1  Rad  (93)  berichtet  hier  über  Hörstummheit,  eine  Sprach- 
hemmung  wie  sie  bei  Kindern  mit  mangelhafter  intellektueller  Entwicklung 
nicht  selten  vorkommt. 

Oltuszewski  (84)  erörtert  hier  ausführlich,  in  welchem  Grade  und 

unter  welchen  Verhältnissen  eine  psychische  mangelhafte  Entwicklung  die 

verschiedenen  funktionellen  und  organischen  Sprachstörungen  erzeugt  resp. 

zur  Begleiterinnen  hat. 

I.  Taubstummheit. 

Unter  den  Taubstummen,  bei  denen  Treitel(U6)  Hörprüfungen  an- 

stellte, hörten  einzelne  Vokale  und  Konsonanten  uud  lernen  durch  Übung 

kombinieren.    Eine  Besserung  des  Gehörs  durch  Gehörübuugen  fand  nicht 
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statt.  Häufig  war  gleichzeitig  Schwachsinn  vorhanden.  Für  beides  dürfte 

die  Blutsverwandtschaft  der  Ehen  eine  ursächliche  Rolle  spielen. 

Hammerschlag  (48)  teilt  die  Taubstummheit  ein  in  1.  durch  lokale 

Erkrankung  des  Gehörorgans  bedingte  (Entzündung,  Exsudatio,  Blutung;. 

Trauma).  Diese  Störung  kann  im  fötalen  oder  postnatalen  Leben  erworben 

sein.  2.  Die  konstitutionelle  Taubstummheit  als  Ausdruck  einer  kon- 

stitutionellen Anomalie;  auch  diese  kann  erworben  oder  kongenital  in  der 

Keimesanlage  sein.  Die  konstitutionelle  Taubstummheit  läßt  sich  einteile» 

in  die  a)  endemische  und  b)  sporadische  Form.  Zu  letzteren  gehört  die 

kongenitale  Syphilis. 

Schubert  (101 ).  Die  mit  Bczolds  kontinuierlicher  Tonreihe  und  nach 

seiner  Methode  vorgenommenen  Untersuchungen  umfassen  72  Zöglinge  und 

3  erwachsene  taubstumme  Angehörige  derselben.  Die  Hauptaufgabe  bestand 

in  der  Auswahl  derjenigen  Zöglinge,  welche  noch  genügende  Hörreste  be- 
sitzen, um  den  Unterricht  vom  Obr  aus.  neben  dem  Ablesunterricht,  als 

erfolgreich  erwarten  zu  lassen.  Solcher  Kinder  fanden  sich  33,  d.  h.  45,8° 0. 

darunter  einige  Hörstunime,  die  gewöhnliche  Sprache  oder  sogar  Flüster- 
sprache  bis  8  Meter  und  darüber  hinaus  verstanden.  Geringe,  für  den 

Hörunterricht  unzureichende  Hörreste  besasseu  27  Kinder,  d.  h.  37,*)",,. 
Absolute  Taubheit  auf  beiden  Ohren  bestand  nur  bei  12  Kindern,  d.  L 

10,«",,.  . 
Teilt  man  die  untersuchten  144  kindlichen  Hörorgaue  nach  ihrem 

Tonbereich  in  die  von  Bezold  aufgestellten  Gruppen,  so  gehörten  zu  Gruppe  I 

(Inseln)  13  9%;  zu  Gruppe  II  (Lücken)  18  =  12.5° H  (darunter  eine 
doppelte  Lücke);  zu  Gruppe  III  1  =  0,7%;  zu  Gruppe  IV  13  =  9%:  zu 

Gruppe  V  14  =  9,7%;  zu  Gruppe  VI  49  -  34%:  und  ohne  jedes' Ton- gehör  fanden  sich  3(i  =  25%,. 

Die  Ursache  der  Taubstummheit  war  in  27  Fallen  angeboren,  beruhte 

22  Mal  auf  Meningitis  und  Encephalitis  und  Hydrocephalus.  15  Mal  auf 

akuten  Infektionskrankheiten,  5  Mal  auf  „Krämpfen"  und  war  3  Mal  nicht 

festzustellen.  Wie  anderwärts  hat  sich  auch  hier  ergeben,  da  Ii  die  an- 

geborene Taubstummheit  im  allgemeinen  bessere  Hörreste  aufweist,  als  die 
durch  Krankheiten  entstandene,  und  daß  bei  der  letzteren  wieder  die 

Meningitistaublieit  am  ungünstigsten  dasteht.  Die  Verwandtschaftsehe  der 

Eltern  war  ätiologisch  nur  einmal  zu  beschuldigen.  Mehrfaches  Auftreten 

der  Taubstummheit  in  der  Familie  war  in  der  Aszendenz  einmal,  bei  Ge- 

schwistern in  8  Fällen,  in  der  weiteren  Verwandtschaft  4  Mal  nachweisbar. 

Uber  manche  Einzelheiten  der  Untersuchungstechnik  ist  auf  das  Original 

zu  verweisen.  Hervorgehoben  sei  nur.  daß  nach  des  Verfs.  Beobachtungen 

von  geschulten  und  intelligenten  Taubstummen  ohne  Hörreste  nicht  nur. 

wie  allgemein  bekannt,  die  dicht  am  Ohr  gesprochenen  Explosivkonsonanten, 

z.  B.  p  t  taktil  erkannt  und  richtig  nachgesprochen  werden,  sondern  dal» 

das  Gleiche  auch  von  dem  Vokal  u  gilt,  dessen  Phonation  von  einem  Hauch 

begleitet  ist.  welchen  der  Taubstumme  fühlt  und  am  Gefühl  zu  erkennen 

vermag.  (A  utorreferat.) 

Hamm  erschlag  (49)  betrachtet  die  Zahlenverhält  nisse,  in  denen 

Kretinismus  und  endemische  Taubstummheit  in  verschiedenen  Ländern  vor- 

kommen. Beide  kommen  in  gewissen,  geologisch  wohl  charakterisierten 

Gegenden  unter  dem  Einfluß  einer  mit  dem  Trinkwasser  in  den  Organismus 

gelaugenden  Noxe  vor,  welche  eine  tiefgreifende  körperliche  und  intellektuelle 

Entartung  der  Bevölkerung  bewirkt.  Der  endemische  Kropf  ist  dabei  nicht 

immer  eine  notwendige  Begleiterscheinung,  auch  ohne  Kropfbildung  kann 

eine  chemische  Dysthyreosis  eintreten.    Von  den  Kretinen  mit  gutem  Gehör 
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xu  den  endemischen  Taubstummen  finden  sich  alle  möglichen  Übergangs- 

stufon  mit  partieller  Intelligenzstörung  und  partieller  Schwerhörigkeit.  Wie 

das  Kuochenwachstum,  die  Hautbeschaffenheit,  die  geistigen  Fähigkeiten, 

so  könneu  auch  die  Sinnesorgane  uud  speziell  das  Gehör  unter  der  Dysthyreosis 

endemischer  Natur  leiden  und  deren  Störung  als  Taubstummheit  besonders 

i«  die  Erscheinung  treten. 

Zwillinger  (130)  weist  auf  die  verschiedenen  Beziehungen  hin,  in 

denen  die  Hyperplasie  der  Rachentonsille  und  die  Taubstummheit  zu  ein- 
ander stehen,  indem  sie  bald  in  kausalem  Zusammenhang  sind  oder  beide 

durch  eine  gemeinschaftliche  Ursache  entstanden  sind. 

Die  Beziehungen  der  Augenstörungen  zu  den  Nervenkrankheiten. 
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Der  Patient  von  Alexander  (1)  zeigt  Optikusatrophie,  Gefäß- 
verengerung auf  der  Pupille  und  in  deren  Nachbarschaft.  Gesichtsfeld 

links  für  Farben  stark  eingeengt  (bis  auf  1<>").  Außerdem  bestehen  Blei- 
sauin  und  Gelenkschinerzcn.  Rechtes  Auge  völlig  gesund.  Patient,  der 

als  Tüncher  viel  mit  Bleifarbe  gearbeitet,  zeigt  wesentliche  Besserung  nach 

Aufgeben  der  Tätigkeit  und  nach  Jodkaligebrauch. 

Unter  Darstellung  einer  Anzahl  von  diesbezüglichen  Fällen  zeigt  uns 

Aschheim  (2)  die  Unsicherheit  der  Diagnose  der  Augenttiberknlose. 

Ausschlaggebend  für  dieselbe  ist  nur  der  Nachweis  von  Tuberkelbazillen 

und  der  positive  Ausfall  der  Implantation.  In  zweifelhaften  Fällen  sprechen 

die  pathologisch  -  anatomischen  Veränderungen  und  die  Reaktion  einer 

Tuberkulininjektion  mit  aller  Wahrscheinlichkeit  für  einen  tuberkulösen 

Prozeß,  indes  sind  letztere  auch  bei  Syphilis  und  Lepra  zu  beobachten. 

Mit  Vorsieht  ist  das  klinische  Bild  für  die  Diagnose  der  Augentuberkulose 

zu  verwerten,  da  einerseits  sicher  nicht  tuberkulöse  Krankheitsprozesse 

Tuberkulose  vortäuschen,  andererseits  sicher  Tuberkulöse  leicht  zu  Ver- 

wechslung mit  anderen  Anlaß  geben,  und  schließlich  ätiologisch  verschiedene 

Prozesse  eiu  ähnliches  oder  gleiches  klinisches  Bild  hervorrufen  können. 

Asayama  (3|  bespricht  den  Befund  bei  dem  linken  sympathisch 

erblindeten  Auge  eines  Patienten,  der  I.P.,  Jahre  vorher  am  rechten  Auge 

verletzt  wurde  und  durch  Lungentuberkulose  endete,  nachdem  '/.,  Jahr  vorher 
das  rechte  Auge  wegen  Iritis  synipaiica  oculi  sin.  enucleiert  war.  Verf. 

fand  am  verletzten  Auge  die  gewöhnlichen  Veränderungen,  insbesondere 

keine  starke  Infiltration  in  den  Tuten aginalinum.  am  sympathisch  erkrankten 

Auge  eine  an  der  Papille  ziemlich  heftige,  nach  hinten  rasch  abklingende 

Entzündung,  jedoch  keine  Fntzündung  am  Ohiasma.  Verf.  wendet  sich 

zum  Schluß  gegen  Peters'  Vermutung  von  einem  Zusammenhang  zwischen 
Tuberkulose  und  sympathischer  Ophthalmie. 

Bei  einem  hysterischen  Madchen  beobachtete  Baduel  (5)  fünfmal 

eine  klassische  Netzhautabhebung,  immer  in  demselben  Auge  und  an  der- 

selben Stelle,  welche  mit  den  .Menses  zusammentraf.  Die  Netzhautabhebung 

bildete  sich  schnell,  dauerte  nur  wenige  Tage  und  heilte  wieder  sehr  schnell. 

Kndlich  blieb  vollkommene  Heilung.  (Jjujaro.) 

Bandelier  (l>)  fand  bei  einer  Patientin  Ungleichheit  der  Pupillen, 
und  zwar  war  die  rechte  auffallend  weit  im  Vergleich  zur  linken.  Alle 

Symptome  ließen  auf  eine  Bei/.uug  des  Sympal hicus  schließen,  und  zwar 

wurde  sie  verursacht   durch  eine  Glasperle  im  äußeren  Gehörgaug.  nach 
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deren  Entfernung  die  Ungleichen  prompt  verschwand.  Verf.  nimmt  an. 

daß  durch  die  Perle  die  vasomotorischen  Sympathicusfasern  des  äutteren 

Ohres  und  der  Paukenhöhle  gereizt  wurden. 

Bei  Vergiftung  von  Hunden  und  Arten  mit  Methylalkohol  fand  Birch- 

Hirschfeld  (13)  1.  \"eränderungeu  der  Ganglienzellen  der  gesamten  Ketina. 
2.  Neuritis  optica  mit  primärer  Erkrankung  der  Xervensubstanz  selbst,  ohne 

besondere  Beteiligung  des  Bindegewebes.  .Hieraus  rückschliettend  auf  die 

Pathogenese  der  chronischen  Alkoholamblyopie  spricht  Verf.  die  Anschauung 

ans,  datt  im  ersten  Stadium  Veränderungen  der  Ganglienzellen  das  Seh- 

vermögen verringern  und  auch  zentrales  Seototn  herbeiführen  können,  datt 

die  von  ühthoff  beim  Menschen  nach  andauernder  Vergiftung  nachgewiesene 

Sehnorvenerkraukung  eine  primäre  Erkrankung  infolge  direkter  Gift  Wirkung 
sei  und  das  interstitielle  Gewebe  sich  nur  sekundär  verändere. 

Birch  -  Hirschfeld  (14)  berichtet  ausführlich  über  zwei  selbst- 

beobachtete Fälle  von  direkter  Verletzung  des  Sehnerven.  Im  ersten  hatte 

die  Zinke  einer  Heugabel  das  Auge  am  äußeren  Orbitalrand  getroffen  und 

war  in  die  Orbita  geglitten,  dort  den  Sehnerven  aus  dem  Sklcrallocb  nach 

hinten  reißend,  wobei  die  Latuina  cribrosa  dem  Zuge  folgte  und  ein  ritt, 

«odali  sich  eine  traumatische  Excavation  bildete.  Im  zweiten  Kall  traf 

eine  eiserne  Ventilstange  mit  grotter  Gewalt  ein  Auge  und  drang  am  inneren 

Augenwinkel  in  die  Orbita  ein.  Es  erfolgte  eine  Durchtrennung  des  Seh- 

nerven, jedoch  keine  komplette,  wie  aus  dem  wenn  auch  geringen 

erhaltenen  Rest  von  Sehvermögen  geschlossen  werden  kann. 

Es  folgt  eine  tabellarische  l'bcrsicbt  aller  einschlägigen  Fälle,  sowie ein  ausführliches  Literaturverzeichnis. 

Bolton  (15)  beschreibt  zwei  bei  Kindern  im  Alter  von  4  und  1<>  . labten 

von  ihm  beobachtete  Diphtherie-Erkrankungen,  welche  mit  Augenmuskel- 

lähmungen einhergingen  und  in  der  vierten  Krankheitswoche  zu  doppelseitiger 

Opticusneuritis  führten.  Nach  etwa  ein  bis  zwei  Monaten  schwanden  die 

»Sehnervenstörungen  vollständig.  Die  Diphtherie  des  vierjährigen  Knaben 

war  mit  Soruminjektionen  behandelt  worden.  ( limtlix.) 

Cramer  (22)  beobachtete  einen  Fall  von  Eisenverletzung,  der  im 

Verlauf  der  Behandlung  nach  Extraktion  eines  Splitters  das  Bild  der 

intermittierenden  Ophthalniomalaeie  bot.  Die  Druckherahsetzung  führt  der 

Verfasser  mit  Sa  in  el  söhn  auf  die  "Wirksamkeit  von  Nervenzentren  zurück, 
die  den  Binnendruck  des  Auges  regulierten.  Die  Beeinflussung  dieser  Zentren 

sei  in  dem  vorliegenden  Fall  von  einem  Fremdkörper  ausgegangen,  der 

offenbar  nach  Extraktion  des  oben  erwähnten  Splitters  noch  im  Auge  zurück- 
geblieben War.  Dutt  letzteres  in  der  Tat  der  Fall  gewesen  >ei.  halte  die  sieh 

nachträglich  zeigend«1  Verrostung  bewiesen.  Die  Anfälle  von  Drucksteigerung 

bezieht  der  Verfasser  auf  Störung  der  Kesorptionsfähigkeit  der  Iris. 

de  LaperSOnne  (2N)  fand  bei  einem  sechsjährigen  Kinde,  welches 

unter  heftigen  Gehirnsymptomen  —  Kopfschmerz.  Erbrechen.  Konvulsionen 

nnd  Sehstörungen  —  erkrankt  war.  Stauungspapille,  rechts  stärker  als 

links,  mit  Optieusatrophie  links.  Aus  der  Art  der  Opticusstörungen  zog 

de  Lapersonne  den  Schlaf»,  datt  es  sich  um  eine  spezifische  Gehiru- 

affektion  handle  und  bestätigte  diese  Annahme  durch  den  Nachweis  spezi- 

fischer Störungen  bei  dem  Vater  des  Kindes.  Im  Anschlutt  an  diesen  Fall 

gibt  de  Lapersonne  eine  Ibersicht  der  bei  Kindern  zur  Optieusatrophie 

führenden  diffusen  und  zirkumskripten  Gehirnkrankheiten.  Bei  Tumor  fehlen 

Opticusstörungen  nur  in  etwa  1'»",,  der  Fälle.  Von  (len  zirkumskripten 
Affektionen  führt  ferner  die  Syphilis  bereditaria  eerebri  zur  Opticuserkraiikung. 

wenn   ein  Gunimiknoten  in  der  Nähe  der  Chiasmas  Xervmum  optic.  sitzt. 

Digitized  by  Google 



4.V2 Die  Beziehungen  der  Augenstörungen 

Von  den  diffusen  Hirnerkrnnkungen  rufen  «lie  Meuingitiden  ebenfalls  Ver- 

änderungen am  Sehnerven  hervor,  welehe  sieh  ophthalmoskopisch  leicht  als 

tuberkulöse  oder  septische  erkennen  hissen.  —  (-legen  einen  Tumor  sprach 
bei  dem  Knaben  der  wenig  stürmische  Verlauf  der  Kraukheitssymptonie  und 

(1ms  Fehlen  ödcinatöscr  Erscheinungen  an  der  Papille.  (Bendix.) 

Dmault  (.'10)  hat  an  Hunden  durch  subkutane  Injektionen  Chinin- 
amaurose  erzeugt.  Er  beobachtete  «labei  eine  Anämie  der  Netzhautgefäße, 

die  nach  etwa  24  Stunden  verschwindet,  um  nach  4—5  Tagen  wieder  auf- 

zutreten. Dabei  entwickelt  sich  diffuse  Netzhauttrübung.  Mikroskopisch 

rindet  sich  Degeneration  eines  Teiles  der  multipolaren  Ganglienzellen,  die 

bei  Anwendung  der  Nissischen  Methode  au  Färbbarkeit  verlieren.  Die 

(legend  der  macula  centralis  bleibt  dabei  verschont.  Am  Nervus  opticus 

wurde  Degeneration  der  Fasern  konstatiert.  Verfasser  durchschnitt  dann 

auf  der  einen  Seite  den  Opticus  mit  Erhaltung  der  Gefäße  und  injizierte 

dann  nach  mehreren  Tagen;  dann  blieben  die  Degenerationserscheinungen 

an  den  Ganglienzellen  der  Seite  des  durchschnittenen  Opticus  aus.  D.  nimmt 

daher  eine  spezifische  Bindung  des  Giftes  an  den  Ganglienzellen  des  Hundes 

an.  die  nach  Trennung  der  Zellen  von  ihren  Achsenzylindern  infolge  der 

in  den  Zellen  dadurch  gesetzten  Veränderungen  nicht  zustande  kommt.  Als 

Folge  einer  toxischen  Zirkulationsstörung  will  D.  die  Chitiinamaurose  nicht 

aufgefaßt  wissen. 

Elschnig  (:-n)  meint,  daß  die  Stauungspapille  bei  Hirntumor  ebenso 
Neuritis  sei.  wie  die  bei  Meningitis:  es  wird  durch  diesen  Namen  nur  jene 
Form  bezeichnet  werden,  welche  durch  beträchtlichere  Niveaudiffereuzen 

zwischen  Papillenkuppe  und  Netzhaut  sich  auszeichnet.  Bei  Hirntumor  findet 

man  ineist  diese  typische  Stauungspapille,  mitunter  Neuritis  ohne  Schwellung, 

mitunter  normale  Papille.  In  den  beiden  ersten  Fällen  findet  sich  im  Seh- 
nerven immer  herdweise  chronische  Entzündung,  in  allen  dreien  Perineuritis, 

niemals  Oedein  allein.  E.  verteidigt  Lebers  Entzündungslehre  gegen  die 
mechanischen  Theorien  Manns  etc.  und  meint,  daß  es  sich  um  ..eine  durch 

(vom  Tumor  stammende)  Toxine  erzeugte  Neuritis"  handelt. 
Elze  0U>  weist  in  seiner  Abhandlung  auf  das  Vorkommen  klonischer 

Krämpfe  des  Accommodationsniuskels  infolge  lufraorbitalneuralgien  hin. 

Letztere  werden  häutig  reflektorisch  von  der  Nasenschleiinhaut  ausgelöst  und 

dann  durch  Kokainisierung  derselben  mit  einem  Schlage  beseitigt.  Di»; 

Störungen,  die  sich  bei  diesen  Zuckungen  des  Accommodationsmuskels  ein- 

stellen, ergeben  sich  von  selbst:  es  wird  ein  Buchstabe  deutlich  gesehen,  der 
im  nächsten  Moment  verschwimmt.  Zum  Schluß  erwähnt  der  Verfasser 

zwei  Fälle,  bei  denen  sich  im  Anschluß  an  diese  Erscheinungen  in  sehr  kurzer 

Zeit  Katarakt  einstellte. 

Fejor  (-57)  verbreitet  sich  in  seiner  Arbeit  über  die  Symptome,  die 

die  einzelnen  Tumoren  gegenüber  dem  Gliom  inachen.  Er  zeigt  an  der 

Hand  eines  von  ihm  beobachteten  Falles,  wie  schwierig  es  sei.  gerade  die 

DirTerentialdiagnose  zwischen  Gliom  und  Pseudogliom  zu  stellen  und  kommt 

zu  dem  Schluß,  daß  man  stets  ohne  genaue  Regeln  die  individuellen  Vor- 

hältnisse berücksichtigen  müsse.    Fehler  seien  niemals  auszuschließen. 

Fleet  (  'IH)  bespricht  und  differenziert  akute  und  suitakute  oder  chronische 
Ketrobulhärneuritis.  Er  findet,  daß  in  der  ersteren  Form  die  Behandlung 

wenig  oder  nichts  leistet,  während  die  Resultate  bei  chronischer  Retrobulbär- 

neuritis  sehr  gute  sind.  Bezüglich  der  Pathologie  nimmt  Verfasser  an,  daß 

das  alkoholische  Gift  eine  interstitielle  Entzündung  des  nerv.  opt.  verursacht^ 

genügend  stark,  um  die  Retina  daran  zu  hindern,  die  Eindrücke  dem 

Gehirn  zu  übermitteln.    Bei  stärkerer  Entzündung  erfolgt  die  Atrophie  des 
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Opticus.    Di»»  akute  Komi  der  neuritis  retrobulbaris  ist  vorzugsweise  die 

Folg«1  des  Trinkens  von  Holzalkohol. 

Gayet  (43)  beobachtete  ein  etwa  vierjähriges  Mädchen,  welches  unfein 

Heubiindel  gefallen  war  und  sofort  das  Augenlicht  auf  einein  Auge  ver- 

loren hatte.  G.  konnte  mit  dein  Augenspiegel  eine  weiße  Atrophie  der 

Pupillen  erkennen.  Er  konnte  auf  der  Conjunctiva  hulbi  einen  ganz  kleinen 
f Effekt  entdecken,  von  welchem  aus  ein  Halm  bis  zum  Sehnerven  hindurch- 

iiednmaeu  war  und  diesen  verletzt  hatte.  Er  erinnert  an  einen  anderen 

Kill,  welcher  eine  ähnliche  Sehnervenverletzung  infolge  einer  Verletzung  der 

Cornea  durch  einen  Stich  mit  einer  Regenschirinstangc  zur  Folge  hatte. 

(Ihndix.) 

Gerhardt  (44)  berichtet  über  einen  Fall  von  pulsierendem  Exophthal- 

mus hei  einem  08jährigen  Färber,  welcher  im  15.  Lebensjahre  einen  Sehlag 

mit  einem  Dreschflegel  gegen  die  rechte  Stirn  erhalten  hatte.  Es  wurde 

i-n-j  der  Obduktion  ein  Aneurysma  cvlindrieum  carotidis  int.  gefunden  mit 

riner  Vsura  tegminis  orbital,  ossis  parietalis  et  temporalis  und  Hvpertrophia 

t>'lae  adipnsae  orbitae  dextrae.    Ferner  Atrophia  nervi  optici  dextii. 

( liemlir.) 

Golowiü  (47)  beobachtete:  1.  Symblepharon  congenit.  palpebr.  sup. 

et  Ectropium  palpebr.  inf..  Krvptophthalinus  sin.;  2.  Kryptophthalm.  con- 
;'<nitus  hilateralis  bei  einem  2  Monate  alten  Kinde. 

Die  anatomische  Untersuchung  ergab  keine  Entwicklungsanoinalien, 

vnulern  die  Folgeerscheinungen  einer  chronischen  Entzündung,  etwa  ähnlich 

(hiirti  bei  Erwachsenen.  Verfasser  führt  den  Krvptophthalinus  auf  ver- 

schiedene InMammationsprozesse  im  vordem  Teil  des  Auges,  besonders  der 

Hornhaut  während  des  3  6  Monats  der  Entwicklung  zurück  zu  einer  Zeit, 

«'»  die  Augenspalten  verschlossen  sind. 

GrOßglik  (ööj  beschreibt  einen  Fall  von  Sehstörung  im  Beginn  des 

sekundären  Syphilisstadiums.  Ulcus  durum  2  Monate  nach  dem  Koitus. 

2',  Monat»'  nach  dein  Ulcus  Hautausschlag  und  nach  weiteren  4  Tagen 
Schmerzen  im  linken  Auge  und  am  nächsten  Tage  Abschwächung  daselbst 

im  unteren  Teil  des  Gesichtsfeldes.  In  den  folgenden  3  Tagen  weitere 

Ahschwächung  des  Sehvermögens  links,  und  ophthalmoskopisch  ließ  sich 

n>  tiritis  optica  specitica  acuta  feststellen.  (Edward  Flutnu.) 

Haab  (ori)  beobachtete  eine  Abblassung  des  temporalen  Opticus- 

<|iiadranten  im  Anschluß  au  Maculaerkrankungen  und  zwar  an:  1.  An- 

«•'horene  rolobombildung  der  Macula;  2.  (Chorioiditis  disseminata  der  Macula; 
3.  Traumatische  Macularveränderuugen. 

Dabei  ist  die  atrophische  Verfärbung  nicht  nur  auf  den  temporalen 

Quadranten  beschränkt,  sondern  greift  auch  auf  den  unteren  über  und  ent- 

spricht im  allgemeinen  der  Lokalisation  des  zerstörten  Bezirkes  in  der 

Ketina.  Bei  Schädigung  extramueularer  Retinalbezirke  tritt  Opticusatrophie 

erst  ein.  wenn  der  befallene  Bezirk  viel  gröber  ist  als  das  Eoveagebiet. 

Von  den  traumatischen  Macularveränderuugen  interessieren  besonders 

•Ii»-  Durchlöcherungen  der  Maeulatnitte;  hierbei  atrophiert  der  Opticus  oft 
ir;u  nicht,  oft  erst  nach  längerer  Zeit. 

Dift'erentialdiagnostisch  ist  wichtig,  oh  Neuritis  n.  o.  vorausgegangen. 
Die  sekundäre  Opticusatrophie  tritt  nur  ein.  wenn  die  vordersten  Retinal- 

«■hicliten  und  zwar  ihre  (Ganglienzellen  zerstört  werden,  deren  Neurone  dann 
iiiifsteigend  entarten.  Im  Zentruni  der  Macula  sind  die  ( ianglien/.ellen  am 

spärlichsten,  daher  verursachen  nur  hier  gelegene  kleine  Löcher  keine  ophthal- 

moskopisch sichtbare  Opticusatrophie. 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  mos.  -h 
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Umgekehrt  ist  das  Eintreten  sekundärer  Opticusatrophie  von  Wert  für 

die  Lokalisation  der  Erkrankung  in  den  verschiedenen  Schichten  der  Retin.i. 

In  Anlehnung  an  diese  Beobachtungen  spricht  sich  Verfasser  für  die 

Hypothese  aus,  daß  hei  der  genuinen  (tahisehen)  und  der  Opticusatrophie 

hei  Intoxikationsamhlyopie  der  primäre  Sitz  <ler  Erkrankung  in  der  Retina 

speziell  in  der  funktionell  am  meisten  heiasteten,  daher  erhöht  vulnerablen 

Macula,  und  nicht  in  den  Nervenfasern  des  Papillomacularbündels  im 

Opticus  liege. 

Haie  (57)  teilt  eine  Beobachtung  von  doppelseitiger  Orbitalphlegninn.- 
bei  einein  Neugeborenen  mit,  die  nach  14  Tagen  zum  exitus  führte.  Die 

Autopsie  ergab  nur  Kiter  in  der  einen  Orbita.  die  andere  war  nur  ödematö? 

infiltriert.  Im  Anschluß  hieran  behauptet  der  Verfasser,  daü  die  sympathische 

Ophthalmie  eine  Neuritis  sei.  die  nicht  allein  durch  die  Einwanderung  von 

Mikroorganismen  hervorgerufen  werde,  sondern  die,  falls  sie  überhaupt  zu 

dem  Wachstum  von  Bakterien  in  Beziehung  steht,  nur  durch  Bakteriet:- 

toxine  hervorgerufen  werde. 

Haiien8Child  (5H)  berichtet  über  einen  20jährigen  Soldaten,  der 

mit  Erbrechen.  Anschwellung  des  Scrotums  etc.  erkraukte,  am  Tage  darauf 

8W00  Albuinen,  Epithelien.  weiße  Blutkörperchen  im  Urin  aufwies:  sechs 

Tage  S|>äter  urämischer  Anfall,  am  folgenden  Tage  beim  Erwachen  völlig»- 
Amaurose  bei  normalem  Fundus,  die  nach  18  Stunden  ebenso  plötzlich 

verschwand.  17  Tage  nach  Beginn  der  Nephritis  exitus.  Theoretisch 

kommt  für  die  Eutstehuug  der  Amaurose  ein  Odem  der  Retina  oder 

Opticusscheiden  oder  ein  Vorgang  im  Oeeipitallappen  in  Betracht. 

Hawthome  (<>0)  plädiert  für  die  Annahme  einer  intrakranielleii 

Thrombose  bei  optischer  Neuritis  der  Chlorotischen,  bei  denen  keine  sonstigen 

Ursachen  für  die  neuritis  optica  zu  rinden  sind.  Bezüglich  der  Behandlung 

rät  er,  anfänglich  strikte  Ruhe  anzuordnen  mit  Eisen  und  Digitalis.  Später 

mäßige  Bewegung. 

Nach  den  Untersuchungen  Heimann's  (G'2)  kommt  echter  einseitiger 
Nystagmus  nicht  allzu  selten  vor.  Er  tritt  auf:  1.  bei  stark  amblyopischeu 

Schielaugen;  2.  als  Begleiterscheinung  nervöser  und  cerebraler  Erkrankungen, 

nach  Meningitis,  Schädeltraumen.  Lues  cerebri,  multipler  Sklerose.  Epilepsie 

und  Hysterie:  3.  transitorisch  mit  oder  nach  Spasmus  nutaus  bei  Kindern 

zwischen  1 und  I*  Jahren.  Zur  Erklärung  des  einseitigen  Nystagmus 
nimmt  Verf.  ein  mindestens  funktionelles  Felden  bestimmter  querleitender 

Verbindungsfasern  zwischen  den  Nervenkerncu  von  der  einen  zur  anderen 

Seite  an.  in  ähnlicher  Weise  ist  auch  beim  Spasmus  nutaus  der  N  v.staguiu.- 
zu  erklären. 

Hess  (ö4)  kommt  auf  Grund  neuerer,  von  ihm  an  mehreren  von  Geburt 

total  Farbenblinden  vorgenommenen  Untersuchungen  zu  dem  Ergebnis,  daß 

1.  bei  unkomplizierten  Fällen  von  totaler  Farbenblindheit  ein  zentraler 

Gesiehtsfeldausfall  nicht  vorhanden  ist.  2.  Bei  den  total  Farbenblinden  ist 

im  dunkeladaptierten  Auge  eine  zeutrale  Minderemptiudlichkeit  in  ganz 

ähnlicher  Weise  wie  heim  Normalen  nachweisbar,  nicht  aber  im  hell- 

adaptierten  Auge.  X  Es  besteht  kein  längeres  Nachdauern  der  Reize,  wie 

es  v.  Kries  behauptet.  4.  Das  schlechte  Sehen  der  total  Farbeublindcu 

bei  heller  Beleuchtung  kann  nicht  aus  der  „hochgradigen  lokalen  Adaption 

und  dem  sehr  langen  Nachdauern  der  Reize"  erklärt  werden.  5.  Di»' 

bekannte  Lichtscheu  steht  im  Widerspruch  mit  den  v.  Kriessehen  Hypothesen, 

o.  Der  Ablaut'  der  Erregung  nach  momentaner  Reizung  des  Sehorgans  ist 
bei  total  Farbenblinden   im   wesentlichen   der  gleiche  wie  beim  Farhen- 
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süchtigen:  insbesondere  sind  bei  momentaner  Reizung  mit  mäßiger  Licht- 
stärke nicht  zwei  helle  Phasen  wahrnehmbar,  sondern  deren  drei. 

(  Bemlir.) 

Hirsch  (ti6)  berichtet  über  zwei  von  ihm  beobachtete  Fälle  von 

Exophthalmus.  Im  ersten  handelte  es  sich  tun  eiu  vom  Tränensack  aus- 

gehendes Chondrosarkom  der  Orbita.  Durch  eine  radikale  Operation,  welche 

Sinus  niaxillaris.  Orbita.  Siebbein  und  Sin.  sphenoidalis  ausräumte,  gelang 

es.  das  lieben  des  Patienten  um  ein  .lahr  zu  verlängern.  Im  zweiten  Fall 

war  eine  retrobulbäre  Hämorrhagie  die  Ursache  des  plötzlich  einsetzenden 

Exophthalmus  von  ca.  10  nun.  Allmählich  erfolgte  die  Resorption  und 

völlige  Wiederherstellung.  Rine  exakte  sofortige  Diagnose  war  allerdings 

nicht  gestellt  worden,  da  erst  die  Beobachtung  des  Falles  mit  Sicherheit 

die  Anwesenheit  eines  retrobulbären  Tumors  ausschließen  konnte. 

Hirschberg  (07)  berichtet,  daß  nach  Eröffnung  der  rechten  Kiefer-, 

Sieb-  und  Keilbeinhöhle  vom  Oberkiefer  aus  wegen  Empyem  sich  Pupillen- 

starre und  Verlust  des  oberen  Gesichtsfeldes  einstellte.  Drei  Tage  später 

zeigte  sich  rechts  Reaktion  der  Pupille  bei  Lichteinfall  von  unten,  Fehlen 

der  Reaktion  bei  Lichteinfall  von  oben.  Die  Erscheinung  blieb  auch  nach 

Besserung  der  Sehkraft  bestehen. 

Jessep  (72a)  berichtet  über  seine  klinischen  Erfahrungen  und  patho- 

logischen Untersuchungen  des  Glioms  der  Retina.  Klinisch  unterscheidet 

er  gegenüber  den  gewöhnlich  angenommenen  drei  Stadien  in  der  Entwick- 

lung des  Glioms  nur  zwei  Stadien,  ein  intraoeulares  und  ein  extraoeulares.  Von 

den  sechs  von  ihm  beobachteten  Fällen  gehörten  vier  dem  ersten  Stadium 

an.  In  dem  einen  Fall  war  die  Geschwulst  des  einen  Auges  im  extra- 

oeularen,  die  des  anderen  im  intraoeularen  Stadium.  Uber  den  Ursprung 

iu  der  Retina  läßt  sich  nach  des  Verf.  Anschauung  nichts  sicheres  sagen. 

Am  meisten  neigt  er  sich  der  Cohnheimsehen  Theorie  zu.  diese  würde  das 

so  häutige  Befallensein  beider  Augen  erklären,  ebenso  wie  das  gesonderte 

Wachstum  in  beiden  Augen.  .Jessep  hält  die  Gesehwulst  für  ein  Sarkom, 

und  zwar  für  ein  Endotheliom.  Die  Anschauung,  daß  die  Geschwulst  aus 

der  Neuroglia  entsteht,  scheint  ihm  durchaus  nicht  genügend  bewiesen. 

Prognostisch  glaubt  er.  daß  eine  Operation  im  intraoeularen  Stadium  die 

meiste  Aussicht  auf  Heilung  bietet.  Alle  von  ihm  operierten  Fälle  von 

intraoculärein  Gliom  heilten,  von  den  extraoeulären  heilten  nur25°<r  Wenn 
drei  Monate  nach  der  Operation  kein  Rezidiv  auftritt,  so  ist  die  Gefahr 

eines  Rezidives  gering.  Er  hält  es  für  am  richtigsten,  hinten  ein  möglichst 

großes  Stück  vom  Nervus  opticus  zu  resezieren.  (/Witz.) 

Jocqs  (74)  schildert  einen  Fall  von  Retrobulbärneuritis  infolge  Blei- 
vergiftung. Patient  begann  grün  und  rot  zu  verwechseln,  welche  Farben 

ihm  als  grau  erschienen.  Zentrales  Skotom  für  weiß.  Ginduelle  Abnahme 

des  Sehvermögens.  Papillen  temporal  abgeblaßt.  Arterien  verengt.  Ein 

zweiter  Fall  von  ueuritis  retrobulbaris  betrifft  einen  Diabetiker.  Trotz  all- 

gemeinen Wohlbetindens  und  einer  sehr  geringen  (Quantität  Zuckers  (2  bis 

3  Gramm  pro  Tag)  war  die  Sehkraft  sehr  geschwunden.  Nach  einer  über- 

standenen  Bronchopneumonie  schwand  das  Sehvermögen  noch  mehr.  Peri- 
pherisches Gesichtsfeld  nonnal.  zentrales  Skotom  für  rot  und  grün  unvollkommen. 

Klein  (7f>>  macht  in  seiner  Arbeit  auf  eine  Erscheinung  aufmerksam, 

die  sich  ausschließlich  bei  alten  marantischen  oder  kaehektischen  Individuen 

zeigt.  Es  bandelt  sich  um  amblyopische  oder  bei  gutem  Sehvermögen 

astbenopische  Zustände  hohen  Grades  bei  vollständig  negativem  Befund. 

Verf.  kommt  auf  Grund  seiner  Beobachtungen  zu  dem  Schluß,  daß  es  sieh 

in  diesen  Fällen  um  ein  Sinken  der  Lebensenergie  handelt,  die  den  nahen 
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Tod  verkündet.  In  den  20  von  ihm  beobachteten  Fällen  waren  6  Monate 

das  höchste  Zeitmaß,  das  erreicht  wurde. 

Kohlleppel  (78)  geht  von  der  Ansicht  aus,  daß  die  Kurz-  und  Iber- 
sichtigkeit  durch  Formveränderungen  der  Orbita  hervorgerufen  werde».  Für 

die  Myopie  ist  ei»  ,.Zuhochstchen~  des  harten  Gaumens  verantwortlich  zu 
machen,  wodurch  die  darüber  befindlichen  Knochen  ebenfalls  in  die  Höhe 

getrieben  werde»,  und  so  die  untere  und  mediale  Wand  der  Augenhöhle 

gegen  das  Auge  verschoben  wird.  Hierdurch  muß  der  vertikale  und  hori- 

zontale Augendurchmesser  kleiner,  der  sagittale  größer  werde».  Der  Hoch- 
sland des  Gaumens  ist  durch  die  Mundutmuug  bedingt.  Lastet  schon 

normalerweise  auf  der  unteren  und  medialen  Wand  der  Augenhöhle  bei  der 

Exspiration  ein  gewisser  Druck,  so  wird  dieser  noch  erhöht  bei  Personen, 

die,  bisher  Mundatmer,  bei  eintretender  Pubertät  dasselbe  aufgeben.  Hier 

findet  sich  gewöhnlich  eine  Verengerung  der  Nasenhöhle,  verbunden  mit 

hypertrophischer  Hachenmandel,  durch  die  die  ganze  Exspirationsluft  der 

sich  in  diesem  Alter  stark  entwickelnden  Lunge  nicht  ungehindert  hindurch- 

treten kann,  somit  zu  einer  Druckerhöhung  in  den  Nebenhöhlen  also  auch 
zu  einer  solchen  auf  die  unteren  und  medialen  Knochen  der  Orbita  von 

unten  resp.  von  medialwärts  führen  muß.  Die  Folge  hiervon  ist,  wie  an- 

geführt, eine  Zunahme  der  sagittalen  Augeuachse  und  eil»1  Verkürzung  der 
anderen.  Die  Annahme  der  Entstehung  der  Achsenmyopie  durch  Naharbeit 

ist  nicht  gerechtfertigt,  vielmehr  wirkt  sie  nur  begünstigend  auf  dieselbe, 

ein.  Das  Wesentliche  bleibt  die  Erschwerung  der  Nasenatmung  durch  Ver- 

engerung sowohl  des  knöchernen  Gerüstes  wie  der  Weicht  eile  der  Nase. 

Auch  die  Ausbildung  der  Kurzsielitigkeit  nach  lang  dauernden  schweren 

erschöpfenden  Krankheiten  findet  durch  die  mit  letzteren  verbundene  höhere 

Atinungstätigkeit  ihre  Erklärung.  Die  Entstehung  der  Hypermetropie  kommt 

dadurch  zu  stände,  daß  durch  Atmuugshindernisse  in  der  Nase  bei  der 

Inspiration  die  Saugkraft  größer  wird  als  die  Druckkraft  bei  der  Exspiration. 

Es  findet  hierdurch  eine  erhöhte  Luftverdünnung  in  der  Nase  uud  den 

Nebenhöhlen  statt,  wodurch  der  äußere  Luftdruck  zu  sehr  das  Übergewicht 
erhält  und  die  Cornea  und  den  vorderen  Teil  der  Sklera  von  vorn  nach 

hinten  übermäßig  zusammenpreßt.  Gleichzeitig  wird  die  Luftverdünnung  in 

den  Nebenhöhlen  ein  ..Herauswuchsen"  der  unteren  und  medialen  Knochen 

zur  Folge  haben.  Verfasser  versucht  sodann,  durch  die  Mundatmung  die 

Ausbildung  von  Astigmatismus.  Glaukom,  Strabismus  und  anderen  Augen- 

erkrankuugen  zu  erklären.  Die  Therapie  besteht  in  Entfernung  aller  Atmungs- 

hindernisse (hypertrophische  Rachen-,  zu  große  Gaumenmandel)  in  den  oberen 

Luftwegen  und  aller  die  Zirkulation  und  den  Blutnbfluß  vom  Schädel  hemmen- 
den Ursachen. 

Au  der  Hand  einer  Anzahl  von  Fällen  zeigt  Körner  (79),  daß  die 

Veränderungen  der  Sehnervenscheibe  bei  den  otogenen  Eiterungen  innerhalb 

der  Schädelhöhle  viel  häutiger  vermißt  als  gefunden  werden.  Sie  sind  be- 

sonders bei  der  Kombination  mehrerer  Arten  als  bei  einer  einzigen  der 

möglichen  intrakrauiellen  Entzündungen  zu  beobachten  und  dann  stets  doppel- 

seitig. Eine  einseitig  stärkere  Ausprägung  des  Augenbefundes  spricht  nicht 

für  eine  ausschließlich  einseitige  Erkrankung  oder  stärkere  Verbreitung  der- 

selben auf  der  betreffenden  Seite.  Aus  der  Diagnose  Neuritis  oder  Stauungs- 

papille läßt  sich  nicht  ein  Schluß  auf  die  Art  des  Hirnprozesses  ziehe». 

Für  die  Beurteilung  der  Prognose  der  intrakrauiellen  Erkrankung  hat  das 

Vorhandensein  oder  Fehlen  von  Veränderungen  am  Opticus  keinen  Wert: 

selbst  eine  Zunahme  der  Augeuhintcrgrundsveränderungen  nach  Entfernung 
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des  Eiters  aus  der  Schädelhöhle  verschlechtert  für  sich  allein  nicht  die 

Prognose. 

Auf  Grund  einer  Keihe  klinisch  und  therapeutisch  anerkannter  Tat- 

sachen beim  entzündlichen  Glaukom  kommt  Laquenr  (85)  zu  dem  Schluß, 

«laß  alle  Erscheinungen  desselben  sekundärer  Natur  sind,  die  auf  eine  extra- 

okuliire  li-sache  hinweisen.  Er  macht  für  den  Ausbruch  des  entzündlichen 

Glaukoms  eine  unter  dem  Kiuflusse  von  Nerveucrregungon  stattfindende 

Hypersekretion  des  Corpus  ciliare  verantwortlich,  das  er  <|imsi  als  innere 

Augendrüse  anspricht,  ein  ähnlicher  Vorgang,  wie  man  durch  Nervenerregung 

eine  Erhöhung  der  Nieren-  und  Mageusaftsekretion  beobachtet.  Welche 

Nerven  hierbei  in  Betracht  kommen,  ist  vorläufig  unbekannt,  jedenfalls 

sprechen  die  klinischen  Symptome  gegen  Trigeminus  und  Sympal liicus.  Für 

die  Annahme  einer  Nervenerregung  spricht  auch  die  spontane  Lösung  der 
leichteren  Anfalle  durch  den  Schlaf.  Kommt  es  nun  durch  eine  krankhafte 

Reizung  der  Sekretionsnerven  zu  einer  Druckerköhung  im  Auge,  so  muß 

man  andrerseits  bei  einer  Lähmung  dieser  Nerven  eine  abnorme  Erniedrigung 
des  iutraoeularen  Druckes  erwarten,  l  ud  in  der  Tat  hat  Verfasser  selbst 

wie  Hirschberg  je  einen  Kall  von  essentieller  Phtisis  bulbi  bekannt  ge- 

geben, deren  l'rsaehe  wahrscheinlich  in  oben  angeführter  Theorie  ihre  Be- 
gründung finden  dürfte. 

Laquenr  (8ö)  greift  zur  Erklärung  des  Wesens  des  Glaukoms  auf 

die  Dondersche  Theorie  zurück,  nach  welcher  die  I  hueksteigeruug  auf  einer 

durch  Nervenreizung  hervorgerufenen  Hypei Sekretion  beruhe.  Ebenso  wie 

die  ehorda  tympani.  z.  B.  eine  starke  Sekretion  der  Speicheldrüse  veranlaßt, 

würde  der  (Ziliarkörper  durch  Nerveneintlnß  zu  profuser  Absonderung  in  den 

Glaskörper  angeregt.  Die  Folge  dieser  Drucksteigerung  im  Glaskörper  be- 

dinge dann  eine  Verlagerung  des  Linsensystems  nach  vorn,  wodurch  wieder 

der  Abfluß  des  Kaminerwassers  durch  die  Konfanaschen  Bäume  gehindert 

werde.  Lasse  diese  Sekretion  des  (Ziliarkörpers  nach  und  käme  die  Abfuhr 

des  Kaminerwassers  wieder  in  Gang,  so  träten  auch  die  Kolgen  der  Druck- 

steigerung  in  den  Hintergrund,  bleibe  die  Abtuhr  des  Kammer« assers  be- 

hindert, so  bleibe  der  Bulbus  hart,  die  Sekretion  gestört.  Die  Sekretions- 

tierven des  Giliarkörpers  verliefen  im  S\ nrpathicus.  Auf  diese  Tatsache 

führt  der  Verf.  die  Erfolge  der  Sympathien*- Resektion  bei  Glaukom  zurück. 

Lass  (H7)  beschreibt  einen  Kall  von  Schußverletzung  des  n.  n.  opticus 

uud  abducens.  Die  Schußverletzung  fand  man  cm  hinter  dem  äußeren 

Teil  der  r.  Lidspalte.  Gleich  nach  dem  Schuß  erfolgte  bei  dem  19  jähr.  Manu 

totale  rechtsseitige  Erblindung.  Die  weitere  l'ntersuchung  onrab  r.  Abdueens- 
lähmung.  fehlende  Lieht-  und  Accomodationsreaktion  auf  dem  r.  Auge. 

Außerdem  ließ  sich  eine  gewisse  Abnahme  des  Geruebsvermögens  auf  der 

rechten  Seite  konstatieren.  (K(ict,<(  in><t<m.) 

Lee  (89)  gibt  einen  kurzen  Bericht  über  vier  von  ihm  beobachtete 

Fälle  von  einseitiger  Neuritis  optica,  bei  denen  es  ihm  absolut  unmöglich 

war.  in  ätiologischer  Beziehung  eine  exakte  Diagnose  zu  stellen.  Influenza. 

Lues.  Herz-  oder  NierenafTektion.  Intoxikation,  alle  diese  Faktoren  können 

mit  Sicherheit  ausgeschlossen  werden.  Da  stets  neuralgische  Schmerzen  in 

der  Tiefe  der  Orbita  voraufgingen,  glaubt  Lee  als  das  rrsprünglichc  eine 

retrobulbäre  Neuritis  annehmen  zu  müssen.  Seine  Behandiungsweise  weicht 

von  der  üblichen  nicht  ab:  .lodkali.  Schmierkur.  Blutentziehuiigen  an  der 

Schläfe  etc.  In  allen  seinen  Fällen  kehrte  das  Sehvermögen  bis  fast  zur 

Norm  zurück. 

Levi  (90)  beobachtete  eine  Patientin,  die  mit  beiden  Augen  farbige 

Flecken  sah.    Entsprechend  diesen  Flecken  waren  relative  Skotome  nach- 
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weislmr.  Der  Augenhintergrund  war  normal.  Der  Verf.  verlebt  die 

Veränderungen,  die  dieser  Erscheinung  zu  Grunde  liegen,  in  die  tieferen 

Schichten  der  Netzhaut  und  hält  es  nicht  für  ausgeschlossen,  daß  die  Affekt ion 

später  auch  ophthalmoskopisch  sichthar  wird.  Außer  leichten  hysterischen 

Erscheinungen  hot  die  Patientin  nichts  Besonderes.  Eine  diesbezügliche 

Behandlung  brachte  die  farbigen  Flecken  nicht  zum  Schwinden. 

Liebrecht  (91)  fand  bei  Sehnervenatrophie  in  der  Carotis  ausge- 

sprochene Arteriosklerose,  wovon  er  7  Präparate  demonstriert.  Er  stellt 

einen  ursächlichen  Zusammenhang  dar.  Im  .Sehnerven  hatte  sich  ein»' 

Bindegewebshypertrophie  entwickelt,  von  der  aus  durch  Druck  sich  eine  auf- 

wie  absteigende  Atrophie  bestellte. 

Ein     14  jähriger    Patient   Loeser's  wies    bei    der  subjektiven 
Funktionsprüfung  eine  Myopie  von  22  bezw.  24  Dioptrien  auf,  während  die 

objektive  kefrakliousbestimmung  nur  2  bis  :{  D.  Myopie  und  nach  Atropini- 

sierung  einen  hv pennet ropischen  Astigmatismus  von  etwa  2  D.  ergab. 

Durch  Atropin  und  die  entsprechenden  Konvexzylinder  wird  Heilung  erzielt. 

L.  hält  den  Accomodationskrampf,  da  auch  noch  starke  konzentrische 

Gesichtsfeldeinengung  bestand,  für  ein  Symptom  von  Hysterie.  —  Der  Fall 
berichtet  das  höchste  Mali  bisher  beobachteter  Aceoniodntionsfähigkeit :  eine 

eindeutige  Erklärung  des  physiologischen  Vorganges  ist  nicht   zu  gewinnen. 

MC  Dowell  (->H)  bespricht  die  Behandlung  der  sympathischen  Oph- 
thalmie und  rät  zur  Enukleation  des  anderen  Auges,  wenn  die  Sehkraft 

geschwunden  ist.  Die  Behandlung  sollte  sobald  als  möglich  begonnen 

werden,  und  in  den  Fällen  des  Verfassers  wurde  eine  Schwitzkur  in  Ver- 

bindung mit  Galouiel.  Blutegeln,  heißen  Bädern  und  Atropin  angewandt. 

Das  von  Gifford  iu  großen  Dosen  empfohlene  Salicvl  hat  Verfasser  nicht 

genügend  versucht,  um  sich  ein  Urteil  bilden  zu  können. 

V.  Michel  (•>•»)  konnte  »-inen  Fall  von  metastatischer  Iridocyclitis 
bei  uleeröser  Endocarditis  au  der  Mitralklappe  mikroskopisch  untersuchen. 

Während  die  Sektion  emholisehe  Herde  in  der  Milz,  den  Nieren  und  im 

Gehirn  ergab,  fand  er  auch  im  Sehnerven  des  erkrankten  Auges  metastatische 

Herde.  Diese,  drei  an  der  Zahl,  befandet»  sieh  in  der  Duralscheide  und 

innerhalb  des  Sehnerven  selbst,  waren  gegen  die  Umgebung  scharf  abgesetzt 

und  zeigten  reichliche  kleinzellige  Intiltration  rings  um  die  einbolisierteti 

Gefäße.  Im  vorderen  Bulbusabsehnitt  ausgebreitete  Nekrose  der  Horn-  und 

Regenbogenhaut.  Am  Linsenrand  temporal  eine  Kapselusur  und  Ver- 

änderungen der  Liusensubstanz  selbst.  Zwischen  den  Ciliarfortsätzeu  und 

hinter  ihnen  fanden  sich  Streptococcen  in  Form  von  Klumpen.  Ballen.  Streifen. 

Strichen  im  Glaskörper;  auch  im  C'irculus  arteriosus  major  fanden  sich 
metastatische  Embolien.  Zu  diesen  hochgradigen  anatomischen  Veränderungen 

steht  der  Augenspiegelbefund  in  gewissem  Gegensatz,  der  nur  eine  mäßige 

Hyperämie  der  Sehucrvencintritte  und  einige  Xetzhautblutuugen  aufzu- 
weisen hat. 

Von  Oliver  (1"4)  stammt  die  ausführliche  klinische  Krankheits- 

geschirhle  eines  vierjährigen  Mädchens,  das  mit  einer  Deformation  des 

Hinterhauptes,  hervorgerufen  durch  allzufrühe  Verknöcherung  der  Nähte, 

geboren  war.  Die  Augen  waren  stets  etwas  prominent,  doch  nahm  nach 

Angabe  der  Mutter  der  Exophthalmus  im  dritten  Jahr  zu.  Dabei  bestand 

lebhafter  Nystagmus.  Zu  der  angegebenen  Zeit  trat  allmählich  völlige 

Erblindung  ein.     Dabei  war  der  Augenspiegelbefund  normal. 

Als  Ursache  der  Amaurose  ist  zweifellos  eine  mangelhafte  Ausbildung 

des  Sehzentrums,  entsprechend  der  knöchernen  Deformität  des  Schädels, 
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anzunehmen :  leider  wurde,  als  das  Kind  kurze  Zeit  nach  der  Untersuchung 

;in  einer  interkurrenten  Krankheit  Marl),  die  Sektion  nicht  gestattet. 

Osaki  beschreibt  den  Befund  an  einem  vorletzten  Auge,  das 

zu  einer  sympathischen  Chorioretinitis  des  andern  Auges  geführt  hatte.  Der 
untersuchte  Bulbus  wies  im  wesentlichen  die  Zeichen  einer  akuten  und 

chronischen  Uveitis  auf:  Zahlreiche  Mastzellen,  eine  Anzahl  vielkerniger 
Piasmuzellen.  keine  Tuberkel  und  keine  Kiesenzellen:  Perivasculitis  an  den 

( 'iliargeiaßen  und  Entzündungserscheinungen  an  den  Lymphscheiden  einiger 
Ciliarnorvon.  Bakterien  wurden  nicht  gefunden.  In  der  Netzhaut  und  am 

Sehnerven  waren  ebenfalls  Veränderungen  durch  chronische  Entzündung  zu 
konstatieren. 

Pagenstecher  (107)  berichtet  über  drei  Sehnervengeschwülste.  von 
denen  der  erste  besonders  klinisches  Interesse  hat.  Hier  kennzeichneten 

sich  die  Symptome  zunächst  nur  in  einer  Papillitis  und  einem  vorüber- 

gehenden Exophthalmus.  Bei  der  kurze  Zeit  hierauf  vorgenommenen 

Enukleation  wurde  die  Diagnose  „Sarkom"  gestellt.  Rezidiv  erst  nach 

'2S  .Jahren.  Histologisch  erweist  sich  dieses  als  Endotheliom:  trotzdem  hält 
Verfasser  letzteres  zusammengehörig  mit  dem  ursprünglichen  Tumor.  Die 

anderen  beiden  Fälle  bieten  pathologisch -anatomisch  insofern  einen  inter- 

essanten Befund,  als  hiermit  die  Schwierigkeit  gezeigt  wird,  den  trsprungsort 

der  Tumorbilduug  hei  Sehnervengeschwülsten  zu  bestimmen. 

RaudnitZ  (117)  hat,  ausgehend  von  der  Vorstellung,  daß  Aufenthalt 

im  Dunkeln  und  Ausfall  regulatoriseher  Gesichtseindrücke  funktionelle 

Störungen  im  Bewegungsapparat  de»  Auges  hervorrufe,  Hunden  in  den 

ersten  Lebenslagen  zentrale  HornhautHecken  beigebracht  und  sie  dann  im 

Dunkeln  gehalten.  Zwei  Dunkeltiere  zeigten  nach  zwei  Monaten  einen 

horizontalen  Nystagmus,  der  sich  bei  Aufenthalt  im  Freien  wieder  verlor. 

Verf.  sieht  darin  eine  Stütze  seiner  Theorie:  Spasmus  nutans  eine 

Folge  von  Finsternis  der  Widmung:  Nystagmus  der  Bergleute  bedingt  durch 

Ausfall  der  regulatorischen  Gesichtseindrücke,  unterstützt  durch  Ermüdung. 

Rosenbaum  (123)  beschreibt  den  histologischen  Augenbefnnd  bei 

zwei  Fällen  von  Anencephalie  und  einem  von  kongenitaler  Hydro- 

cephalie:  es  fehlten  die  nervösen  Elemente  im  Opticus  und  in  der  Retina. 
Verf.  teilt  noch  den  Befund  an  einem  Kaninchenauge  mit :  Fehlen 

der  Papille;  von  ihrer  Stelle  aus  ragt  ein  Bindegewebszapfen  in  den  Glas- 

körper. Verf.  nimmt  als  Erklärung  Persistenz  embryonalen  mesodermalen 

Bindegewebes  an.  das  von  der  Pupille  zur  Hintertiüeho  der  Linse  und  zum 

Ciliarkörper  zieht. 

Für  die  Aplasie  des  Opticus  sind  entweder  Bildungshemintmgen  im 

Gehirn  oder  primär  im  Auge  oder  in  seiner  nächsten  l'mgehung  lokalisierte 
Anomalien  verantwortlich  zu  machen. 

RudnieW  (1*24)  berichtet  über  folgenden  Fall  von  zentraler  Atrophie 
der  n.n.  optici  nach  Trauma.  Der  32jährige  Bauer  klagte  über  Sehschwäche, 

Kopfschmerzen,  besonders  nachts.  Schwindelgefühl  u.  a.  N  or  einigen  .Jahren 

schweres  Kopftrauma.  Progressive  Sehschwäche  nach  dem  Trauma.  Status: 
ca.  ein  .lahr  nach  dem  Trauma  zeigte  das  Fehlen  der  Lichtreaktion  beider 

Pupillen  (später  träge  Reaktion  der  rechten  Pupille  und  der  linken  un- 

regelmäßigen Hälfte  der  linken  Pupille).  1 1  „  Jahre  nach  dem  Trauma: 
linke  Pupille  weiter  als  die  rechte,  beide  zeigen  unregelmäßige  Gestalt  und 

reagieren  nicht  auf  Sonnenlicht.    Zentrale  Atrophie  der  n.n.  optici  (vis.  oc. 

(1.  5  vis.  oc.  sin.  %0„).    Vasomotorische  Erscheinungen  am  Gesicht  und 
an  der  Brust.  Keine  Sehnenretlexe.  Hautreflexe  erhalten.  Keine  hysterischen 

Zeichen.  (fthcanl  h'lnhni.) 
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Der  von  Rüge  (125)  beschriebene  Fall  vod  Botulisinus  ist  insofern 

besonders  interessant,  als  außer  dem  schou  oft  beschriebenen  Symptom  dir 

Accoinodationslühmung  sieh  als  sein*  seltene  Komplikation  eine  Papillo- 
retinitis  nachweisen  ließ.  Dabei  bestand  Abduzensparese  und  Sistieren  der 

Tränensekretion.  Tin  Laufe  weniger  Tage  trat  ein  mehr  oder  weniger 

promptes  Zurückgehen  aller  Symptome  ein. 

Schenk  (127)  hat  sich  ein  Modell  ausgedacht,  mit  welchem  der 

Mechanismus  der  Accommodation  leicht  demonstriert  werden  kann.  I >as 

Modell  stellt  einen  Durchschnitt  durch  den  vorderen  Teil  des  Auges  vor. 

Der  Durchschnitt  durch  die  Hornhaut  und  die  angrenzenden  Teile  der 

Sklera  wird  von  einer  passend  gebogenen  Kisenstange  gebildet,  der  Liusen- 

kapsel.  durch  zwei  gekrümmte,  federnde  Stahlstreifen,  welche  an  zwei 

Bändern  befestigt  sind.  Letztere  sind  oben  und  unten  an  der  Kisenstange 

augeheftet.  Die  den  Anheftungsutellen  angrenzenden  Stücke  der  Bänder 

bestehen  aus  Gummiband,  welches  gespannt  ist.  dadurch  einen  Zug  auf  die 

Linsenkapsel  ausübt  und  diese  abflacht.  So  ist  d<T  Zug,  den  die  Ohorioidea 

auf  die  Linse  ausübt,  nachgeahmt.  Der  Accomodationsmuskel  wird  durch 

zwei  Froschmuskel-Präparate  dargestellt.  Tetanisiert  mau  nuu  die  Muskeln, 

so  ziehen  sie  am  Gummiband«':  die  Linse  wird  dadurch  entspannt,  krümmt 

sich  stärker,  sinkt  nach  unten  und  schlottert.  (B»inlix.) 

Schieck  (128)  hat  einen  Fall  von  Jntoxikatiousainblyopic  durch 
Abusus  von  Alkohol  und  Nikotin,  die  erst  kurze  Zeit  bestand,  klinisch  und 

pathologisch-anatomisch  untersucht.  Kr  fand  dabei  im  Verlaufe  des  Nervus 

opticus  Bindegewebswucherung.  Gefäßncubihlung  und  Untergang  von  Nerven- 
fasern. Die  Ganglienzellen  der  Retina  hat  er  nicht  untersuchen  können. 

Auf  Grund  seines  Befundes  bestreitet  er  die  Nuelsehe  Hypothese,  daß  e» 

sich  bei  der  Intoxikatiousamblyopie  um  aufsteigende  Atrophie  haudle  und 

gibt  für  den  Prozeß  folgende  Krklärung:  Die  Giftwirkung  äußert  sich  in 

Schädigung  des  Gefäßsystems,  das  sklerotische  V  eränderungen  erleidet.  Da- 

durch werd.'u  die  Nervenfasern,  speziell  die  zentral  gelegeneu  des  papillo- 
makulären Bündels  schlecht  ernährt,  es  tritt  Funktiousausfall  (zentrales 

Skotom  etc.)  auf:  als  Reparationserscheinung  ist  dann  Gefäßneubildung. 

Herstellung  eines  Kollateralkreises,  aufzufassen,  die  mit  Bindegewebs- 

wucherung einhergeht.  Hört  die  Schädigung  auf  (Abstinenz),  so  kaun  der 

Nerv  wieder  vermittelst  des  Kollnteralkrcislaufes  in  gute  Krnähruug  gesetzt 

werden,  wirkt  sie  fort,  so  verfällt  der  Nerv  »1er  Atrophie.  Bei  dem  Unter- 

gang der  Nervenfasern  handelt  es  sich  nicht  um  Kompression  durch  die  in 

ihn  eimvucherndeii  Bindegewebssepten ;  vielmehr  bedeutet  diese  Wucherum: 

den  Ausdruck  einer  Heilungstendenz. 

Bei  181  Fällen  traumatischer  I ridoeyclitis  beobachtete  Schnabel  ( 13»' i 

nur  einmal  sympathische  Krkrankung  des  andern  Auges.  „Sympathisch*- 

Iridocyclitis"  ist  nur  eine  Wahrscheinlichkeitsdiagnose ;  der  Beweis  eine- 
kausalen  (sympathischen)  Zusammenhanges  zwischen  traumatischer  Iridocycliti> 

des  einen  und  darauffolgender  spontanen  des  anderen  Auges  ist  bisher  uichi 

erbracht.  Kin  ähnliches  Verhältnis  liegt  aber  vor  bei  dem  Bestehen  chronischer 

spontaner  Iridocyclitis  des  einen  Auges,  die  erfahrungsgemäß  sehr  häutig 

spontane  Iridocyclitis  des  andern  zur  Folge  hat.  Der  Einfluß  des  chronisch 

erkrankten  Auges  ist  ein  eutzünduugsbcgünsiigender  auf  das  andere  uud 

nicht  abhängig  vom  traumatischen  Charakter  der  primären  Krkrankung. 

Es  bedarf  zum  Zustandekommen  sympathischer  Krkrankung  zweier  Faktoren: 

1.  gesteigerter  Disposition  zur  Entzündung  (Wirkung  sowohl  der  traumatischen 

wie   der   spontanen   chronischen    Iridocyclitis   auf  das   andere  Auge)  und 

2.  des  Kintrittes  entzündungserregender  Stoffe  in  das  Auge  (bei  der  spontanen 
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chronischen  Iridocyclitis  sind  solche  bereits  im  Blute,  daher  Miterkrankuug 

des  zweiten  Auges  häutig;  bei  trauniiitischer  Iridocyclitis  ist  solche  Gelegenheits- 

ursache zur  Rutzündung  zufällig,  daher  Miterkrankuug  selten). 

SchÖler  (131)  rät,  die  Sehieloperation  bei  kongenitaler  Lähmung 

der  Augeumuskeln  unter  der  größten  Vorsicht  zu  machen,  da  es  oftmals 
nicht  zu  vermeiden  sei,  die  Sklera  anzuschneiden.  Er  erwähnt  3  Fälle,  die 

sehr  lehrreich  geschildert  sind. 

Schuster  (132)  teilt  den  Befund  au  Orbit«  und  Auge  nach  schwerer 

Verletzung  durch  Fall  mit.  Er  fand  in  einem  Defekt  im  oberen  Orbital- 

dach  hernieuartig  Orbitalgewcbe  in  die  Schädelhöhle  verlagert  und  dabei 

die  Dura  an  dieser  Stelle  geschwunden.  Ein  zweiter  Defekt  von  dem 

Forainen  opticutn  war  durch  Absprengung  eines  Knochenstückes  nach  oben 

entstanden.  Hier  war  die  Dura  pigmentiert,  die  Periorbita  über  das  Knochen- 

stück gewuchert  und  durch  Narbengewebe  mit  den  Sehnervenscheiden  ver- 

wachsen. Das  Auge  wies  eine  Iridodialyse,  überreifen  Star  und  vorderen 

Kapselstar,  sowie  breite  Verwachsungen  von  Ader-  und  Netzhaut  auf.  Der 

Irisabritt  war  bis  in  den  Ciliarkörper  erfolgt,  die  Wunde  war  durch  eiueu 

Torgefallenen  Ciliarfortsatz  verschlossen.  Der  Schlemmsche  Kanal  erschien 

obliteriert,  vor  ihm  lag  ein  Irisstumpf. 

Hochgradiger  Astigmatismus  scheint  oft  von  der  Schädelbildung  ab- 

haugig  zu  sein:  besonders  Langgesichtigkeit  scheint  zu  inversem  Astig- 

matismus zu  disponieren.  Seggel  (DM)  beobachtete  an  einem  Wehrpflichtigen 

auffallende  Asymmetrie  beider  Gesichtshälften:  Die  linke  war  schmäler  als 

die  rechte,  aber  die  linke  Stirnhälfte  länger  als  die  rechte,  so  daß  die 

linke  Tjidspalte  tiefer  stand.  Messungen  ergaben  rechts  hochgradigen  inversen 

Astigmatismus,  links  einen  gleichstarken  nach  der  Hegel.  Dabei  war  links 

der  vertikale  Hornhautdurebmesser  gegen  den  horizontalen  verkürzt,  so  datt 

das  Längenwachstum  der  Cornea  durch  die  übermäßige  Längencntwieklung 

der  Stirn  gehemmt  worden  zu  sein  scheint. 

In  dein  Fall  von  Stimm el  (D5H)  hatte  der  doppelseitige  Exophthalmus 

seit  mindestens  <»  Jahren  bestanden.  Keine  Struma,  kein  Gräfesches  Symp- 

tom, aber  Herzklopfen  uud  nsthenopische  Beschwerden.  In  der  Nase 

Schwellungeu  der  Muscheln.  Zwei  Tage  nach  der  Operation  rechts  war 

der  rechte  Bulbus  retrahiert  (Höhendifferenz  der  Corneae  von  H  mm!).  Die 

Operation  <ler  linken  Muschel,  nicht  ganz  so  vollständig,  rief  nur  partielle 

Besserung  des  linken  Exophthalmus  hervor. 

Tange  (H:i)  legt  in  genanntem  Artikel  seine  Resultate  nieder,  die 

er  bei  der  Untersuchung  poliklinischen  Materials  über  normale  Pupilleiiweiten 

gefunden  hat  und  kommt  zu  folgenden  Schlüssen  : 

Die  Grotte  der  Pupille  ist  individuell  verschieden  und  zwar  haben 

Frauen  größere  als  Männer,  Hypermetrope  kleinere  als  Emmetrope. 

Die  Weite  der  Pupille  nimmt  ab  mit  dem  Grade  der  H vpermetiopie. 

Die  physiologische  Pupillenweite  nimmt  mit  dein  Alter  ab.  Die  Farbe  der 
Iris  hat  keinen  Einfluß. 

Die  Resultate  bernheu  auf  der  scheinbaren  Pupilleugrötte.  da  er  die 

Pupille  durch  die  Hornhaut  hindurch  sieht,  /um  Schluß  sticht  er  diese 

Erscheinungen  zu  erklären. 

TeiTien  (147)  bespricht  in  dieser  Arbeit  die  durch  Alkohol  und 

Nikotin  hervorgerufene  lntoxikationsamblyopie.  Er  gellt  des  näheren  ein 

auf  Ätiologie  und  Symptome  und  die  letzten  anatomischen  Forschungen. 

Die  Prognose  ist  eine  gute,  wenn  vollkomineue  Abstinenz  gewahrt  wird.  Die 

weitere  Therapie  besteht  in  subkutanen  Strychnininjektionen  und  schwachen 
konstanten  Strömen. 
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In  dem  Fall  von  Trömner  (150)  trat  12  Tage  nach  dem  unblutigen 

Schädeltrauma  (im  Anfang  Bewußtlosigkeit.  Delirien,  epileptiformer  Anfall) 

doppelseitige  Stauungspapille  auf.  Gesiehtsfelddefekt  des  rechten  Auges  und 

Abducensparese,  geringe  motorisrhe  Schwäche  links  mit  Astasie  und  Ver- 
worrenheit. Danach  allmähliche  Besserung,  1<>  Wochen  nach  dem  Unfall 

äußerliche  Restitution,  mit  noch  bestehender  psychischer  Reizbarkeit.  Diagnose 

wurde  auf  epidurale  intrakranielle  Blutung  gestellt,  wohl  durch  Basisfraktur.  — 

Uhthoff  (153)  hat  2  Fälle  von  Schädelfraktur  mit  haldigem  Exitus 

letalis  klinisch  und  anatomisch  untersucht.  Kr  fand  Blutergüsse  in  die  Seh- 

nervenscheiden  neben  intiakraniellen  Hämorrhagica  und  ophthalmoskopisch 

das  Bild  beginnender  Stauungspapille  mit  Nctzhautblutungen.  Verf.  stellt 
die  Tatsache  fest,  «hiß  Hämatome  der  Sehnervenscheiden  ohne  Fraktur  oder 

Fissur  der  knöelieren  Opticuskanäle  zu  stände  kommen  können,  daß  sie 

aber  fast  immer  mit  intiakraniellen  Blutungen  einhergehen,  deren  Folge  sie 

oft  sind.  Die  Blutergüsse  füllen  den  ganzen  I  ntervaginalraum  zwischen 

äußerer  und  innerer  Schnei venseheide  aus:  eine  Kompression  oder  Zerreißung 

der  Arteria  centralis  retinae  tritt  nicht  ein.  denn  das  ophthalmoskopische 

Bild  entspricht  nicht  dem  der  Embolie  oder  Thrombose  der  Art.  cent.  ret., 

sondern  dem  erschwerten  venösen  AbHuß;  der  Stauung  entsprechen  auch 

die  Netzhautbluhmgen.  Es  sprechen  also  vorübergehende  Sehstöningen  nach 

Schädelfraktur  mit  ophthalmoskopisch  nachweisbaren  neuritischen  Rr- 

scheiuungen  für  ein  Hämatom  der  Optieusseheiden.  Ein  solches  kommt 

auch  vor  bei  (iehirnhämorrhagien  und  Puchymeningitis  hämorrhagica,  doch 

ist  es.  wie  \'erf.  aus  löO  beohacliteten  Fällen  schließt,  bei  solchen  nicht 
traumatischen  Blutungen  recht  selten. 

Uhthoff  (154)  berichtet  über  3  weitere  Beobachtungen  dieser  seltenen 

kongenitalen  Anomalie  und  erweitert  ihren  Syniptomenkoniplex.  Er  fand  bei 

zwei  Fällen  pathologische  Veränderungen  in  der  Fovea  centralis  und  zwei- 
mal ein  zentrales  Skotom.  Alle  Fälle  zeigten  Nystagmus,  besonders  bei 

Fixation,  so  daß  «Iii*  Feststellung  der  blinden  Flecke  und  der  Skotome  sehr 
erschwert  ist.  Die  Sehschärfe  nimmt  mit  dem  Grade  der  Exzentrizität  ab. 

Die  Adaptation  an  Dunkelheit  tritt  schneller  als  normal  ein.  bei  einem  Teil 

der  Fälle  besteht  in  der  Dunkelheit  besseres  Orientierungsvermögen.  In 

einein  Fall  fand  sich  die  Fähigkeit.  Röntgenstrahlen  wahrzunehmen. 

Veaßey  (157)  betont,  daß  zweifellos  spezitische  Neuritis  optica  meist 

nur  als  Symptom  von  Gehirnsyphilis  aufzufassen  ist,  daß  aber  sicherlich  in 

seltenen  Fällen  der  Sehnerv  primär  syphilitisch  erkrankt.  Es  ist  «lies  be- 

sonders von  deutschen  Autoren.  Leber.  Foerster.  Alexander,  Horst- 

iii nun  festgestellt  worden.  In  allen  bisher  beschriebenen  Fällen  handelte 

es  sicli  um  ein-  oder  doppelseitige  Papillitis  mit  Einengung  des  Gesichts- 
feldes, aber  ohne  Skotome.  Orbitale  oder  cerebrale  Ursachen  konnten  mit 

Sicherheit  ausgeschlossen  werden.  Spezifische  Behandlung  brachte  stets 

Besserung  resp.  Heilung. 

Aus  der  eigenen  Praxis  beschreibt  Veasey  zwei  hier  hingehörige 

Fälle,  die  die  ebenso  interessante  wie  ungewöhnliche  Tatsache,  darboten,  daß 

ein  Ehemann  Lues  unpiiricrtc.  nach  drei  .Monaten  schon  mit  Papillitis  zum 

Ar/.t  kam.  nach  einigen  Tagen  schon  seine  von  ihm  infizierte  Frau  zur  Be- 
handlung schickte,  die  denselben  Augenbefund  darbot.  In  beiden  Fallen 

war  die  Behandlung  mit  Jodkali  und  grauer  Salbe  von  promptem  Erfolg 

begleitet. 

Velhagen  (158)  stellt  zwei  Brüder  mit  Atrophia  nervi  optici  beider- 
seitig vor.  Bei  beiden  stellte  sich  das  Leiden  im  21.  Lebensjahre  ein.  Die 

beiden  Patienten  geben  an,  daß  ein  Oheim  und  ein  Vetter  an  demselben 
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Leiden  erkrankt  sind.  Der  Urgroßvater  mütterlicherseits  ist  im  Irrenhaus 

gestorben,  dessen  Tochter  und  Enkelinnen  sollet)  die  Krankheit  weiter  ver- 

pflanzt haben,  ohne  seihst  von  ihr  ergriff en  zu  werden. 

Vogt  (lö-M  lenkt  in  seinem  Vortrage  die  Aufmerksamkeit  auf  die 

Gesiehtsfeldeiuschräukung,  weh-he  sieh  bei  Arteriosklerose  der  tiehirngefäße 
zu  dem  von  Windscheid  präzisierten  Svmjitomkotnplex  (Kopfschmerz, 

Schwindel.  Ahnahme  der  geistigen  Regsamkeit)  gesellt,  und  zwar  in  aus- 

gesprochenen Fällen  mit  einer  Konstanz,  welche  die  Annahme  eines  pro- 
gredienten, nicht  vorübergehenden  Prozesses  stützt. 

Ziemssen  (H>4)  demonstriert  an  der  Hand  einer  grollen  Zahl  von 

fiesichtsfeldnufnahmen  die  Heilwirkung  des  (Quecksilbers  hei  der  Behand- 

lung von  hietischen  Hirn-  uud  Rückenmaiksuffektionen.  Das  Resultat  seiner 

Untersuchungen  stimmt  mit  dem  schon  vor  25  Jahren  von  ihm  aufgestellten 

Grundsatz  überein,  daß  konstitutionelle  Syphilis  am  besten  durch  Queck- 

silber getilgt  wird.    Kr  faßt  das  Krgebnis  seiner  Forschungen  dahin  zusammen: 

1.  Gehirn-  und  Rückenmarkslues  ist  selbst  bei  ungestörtem  allgemeinem 

Gesichtsfeld  oft  vereint  mit  Erkrankung  des  Opticus,  die  Gesichtsleldeineugung 

für  rot  und  grün  bewirkt. 

•2.  In  der  Veränderung  dieser  Farbenperzeption  hat  man  eine  Kontrolle 
für  Besserung  oder  Verschlimmerung  des  Hauptleidens. 

3.  Im  allgemeinen  ist  die  Besserung  eine  langsame. 
4.  Bei  einzelneu  Patienten  änderte  sich  der  Zustand  während  scharfer 

ltiunktionskur  zum  Besseren,  während  der  Kurpause  wieder  zum  Schlechteren 
und  bei  erneuter  Kur  wieder  zum  Besseren. 

5.  Scharfe  Inunktionskuren  (von  15 — 25  gr  täglich)  bewirkten  niemals 
eiue  Verschlechterung. 

6.  Je  höher  die  Tagesdosis  genommen,  uud  je  länger  die  Kur  fort- 
gesetzt werden  konnte,  ein  um  so  besseres  Resultat  wurde  erzielt. 

Multiple  Sklerose  und  amyotrophische  Lateralsklerose. 
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Multiple  Sklerose. 

Windscheid  (3S)  berichtet  über  einen  Fall,  in  welchem  der 

ätiologische  Zusammenhang  zwischen  der  multiplen  Sklerose  und  einem 

Trauma  sehr  plausibel  erscheint:  ein  21  jähriger  Zimmerer  glitt  beim  Legen 
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von  Sparren  auf  einem  Dachboden  aus  und  fiel  aus  einer  Höhe  von  90  cm 

herunter  mit  dem  Kopf  auf  einen  Balken.  Kurz  dauernde  Bewußtlosigkeit, 

Blutung  aus  dem  rechten  Ohr.  Acht  Tage  lang  konnte  Bat.  ohne  Beschwerden 

weiter  arbeiten.  Darauf  Kopfschmerzen,  Schwindel,  Sprachbeschwerden, 

Doppelaehen.  W.  untersuchte  Pat.  ca.  21 1  Jahre  nach  dem  Unfall  und  fand 
folgendes:  blöder  Gesichtsausdruck,  stark  verminderte  Intelligenz,  Sprache 

häsitierend,  schwerfällig,  skandierend.  Beiderseits  Schichtstaar,  beim  Sehen 

in  die  Ferne  horizontale  gleichnamige  Doppelbilder.  Rechter  Mundwinkel 

herabhängend.  Zunge  zeigt  fibrilläres  Wogen.  Geben  ohne  Stock  unmöglich. 

Gang  breitbeinig,  schleppend,  mit  den  Fußspitzen  am  Fußboden  klebend. 

Homberg  ausgesprochen.  Knieseheibensehnenreflexe  enorm  gesteigert.  Fuß- 

klonus.  Bei  intendierten  Bewegungen  der  Heine  Zittern  und  exzessives  Aus- 
fahren derselbeu. 

Trotz  fehlenden  Nystagmus  und  Intentionszittern  der  Arme  hält  W. 

die  Diagnose  einer  multiplen  Sklerose  in  vorliegendem  Falle  für  sehr  wahr- 

scheinlich. Für  eine  Pseudosklerose  nach  Westphal-Strümpcll  fehlte 

das  charakteristische  Zittern,  für  eine  diffuse  Hirnsklerose  die  Opticusatrophie, 

gegen  eine  progressive  Paralyse  sprach  vor  allem  die  andersartige  Sprach- 

störung. Irgend  ein  anderes  ätiologisches  Moment  ließ  sich  nicht  nach- 

weisen. W.  glaubt,  daß  die  multiple  Sklerose  zwar  eine  kongenital  ver- 
anlagte Krankheit  sei,  aber  gewisser  äußerer  Reizmomente  bedarf,  um  zur 

Entwicklung  zu  gelangen,  unter  welchen  das  Trauma,  vor  allem  das  Schädel- 
trauma von  hervorragender  Bedeutung  sei. 

Koczyn8ki  (21)  beschreibt  einen  Fall  von  multipler  Sklerose 

nach  Trauma.  Der  18jährige  Maurer  klagte  über  erschwerte  Sprache 

und  Schwäche  in  den  Fingern  der  rechten  Hand.  Im  Februar  wurde  er 

im  berauschten  Zustande  am  Kopfe  geschlagen,  sodaß  er  das  Bewußtsein 

verlor.  Zwei  Wochen  lang  Sonmolenz,  Myosis,  schwacher  Puls.  Nach 

weiteren  vier  Wochen  merkte  Patient,  daß  seine  Sprache  schwerfällig  wurde 

und  daß  er  von  links  Schimmer  sieht.  Trotz  diesen  Symptomen  arbeitete 

er  vier  Monate  lang.  Status  praesens  im  Oktober:  Innere  Organe  normal. 

Schwache  Mimik.  Zwangslachen.  Keine  Kopfschmerzen.  Parese  der  Rxtensoren 

des  Arms,  des  Vorderarms  und  der  Finger  der  rechten  Hand.  Parese  des 
rechten  Beins.  Kein  Intentionszittern.  In  den  rechten  Extremitäten  sind 

die  Sehnenreflexe  stärker  und  die  Hautreflexe  schwächer  als  in  den  linken. 

Sprache  etwas  näselnd,  kein  Skandieren.  Sensibilität  überall  erhalten. 

Pupillcnreaktion  normal.  Ophthalmoskopisch  innere  Teile  der  beiden 

Pupillen  etwas  gerötet  und  verwischt.  Hemianopsia  sinistra.  Verwechselt 

rote  Farben  mit  grünen.  Kein  Nystagmus,  jedoch  sprungartige  seitliche 

Augenbewegungen.  Rigidität  der  Gesichtsmuskeln.  Leichtes  Zittern  der 

Zunge.  Parese  des  rechten  unteren  Facialis.  Verfasser  meint,  daß  es  sich 

wahrscheinlich  um  multiple  Sklerose  infolge  eines  Traumas  handelt,  wobei  es 

unentschieden  bleibt,  ob  diese  Krankheit  auf  Grund  von  multiplen  Blutungen, 

oder  Erweichungsherden  oder  aber  multipler  Myelindegeneration  entstanden  ist. 

Carrier  (7)  beobachtete  einen  Fall,  der  ätiologisch  mit  Wahrschein- 

lichkeit auf  eine  Lues  hereditaria  zurückgeführt  werden  muß.  Pat. 

wurde  mit  sieben  Jahren  vorübergehend  von  einer  Lähmung  der  rechten 

oberen  Extremität  befallen.  Im  11.  Jahre  bekam  Patientin  epileptiforme 

Anfälle,  wonach  sich  allmählich,  im  Laufe  eines  Jahres,  ciue  rechtsseitige 

Hemiplegie  mit  Kontrakturen,  mit  motorischer  Aphasie  und  intellektueller 

Schwäche,  Zerstörungssucht  und  Koprophagie  entwickelte.  Der  Gesichts- 

nerv war  wenig  beteiligt,  die  Zunge  zitterte,  der  Gaumensegel  war  paretisch. 

Zähne  schlecht  mit  ausgeprägten  Hutchinsonschen  Furchen.    Die  epilepti- 
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formen  Anfalle  waren  von  Jncksonschem  Typus  und  begannen  im  rechten 

Fuß.  Pat.  verstarb  im  17  Jahre.  Die  Sektion  ergab  multiple  sklerotische 

Herde  im  Gehirn  und  Rückenmark.  Hirnrinden/eilen  atrophisch.  Gefäße 

verdickt.    Neuroglia Wucherung  innerhalb  der  weißen  und  grauen  Substanz. 

Der  von  Allen  und  Rüssel  (2)  beschriebene  Fall  betrifft  einen 

30jährigen  Mann,  welcher  im  Anschluß  an  eine  schwere  fieberhafte 

Erkrankung  verschiedenartige  nervöse  Symptome  darbot.  Das  Fieber 

dauerte  einige  Wochen  lang  an,  auf  der  Höhe  der  Erkrankung  war  Pat, 

völlig  bewußtlos,  hochgradig  eyauntisch.  Beim  Nachlaß  der  Temperatur 

hatte  er  mehrere  epileptische  Anfälle.  Die  Verf.  bezeichnen  die  Erkrankung 

als  „rheumatisches  Fieber a.  Nach  Ablauf  derselben  konnten  folgende 
Symptome  festgestellt  werden:  Sprache  sehr  erschwert  (zunächst  fast  ganz 

unverständlich),  monoton,  skandierend.  Hochgradige  Ataxie  der  Beine. 

Ausgesprochenes  Roinbergsches  Symptom.  Weniger  hochgradige  Ataxie 

der  oberen  Extremitäten.  Kein  Nystagmus.  Keine  sensiblen  Störungen. 

Leichte  spastische  Erscheinungen  der  Beine.  Allmähliche,  aber  nicht 

bedeutende  Besserung. 

Die  Diagnose  der  multiplen  Sklerose  und  namentlich  der  Differential- 

diagnose gegenüber  der  Hysterie  bespricht  an  der  Hand  einiger  Fälle 

Treupel  (37).  In  einem  Falle  trat  etwa  sechs  Wochen  nach  einem 

Unfälle  —  ein  großes  Stück  Erde  hei  dem  29jährigen  Knecht  auf  den 

Rücken  Paraplegie  der  unteren  Extremitäten  ein,  Reflexe  gesteigert,  An- 

deutung von  Fußklonus,  beim  Prüfen  der  Kniephänomene  heftiger  Schüttel- 

krampf. Sensible  Störungen.  Konzentrische  Gesichtsfehleinengung.  Später 

wurde  noch  gefunden:  halbseitige  Anästhesie,  Anosmie,  An-  und  Parageusie. 

Andererseits  Tremor  beider  Beine,  der  sich  bei  intendierten  Bewegungen 

verstärkt  und  ausgesprochener  Nystagmus.  Verf.  läßt  die  Diagnose  unent- 

schieden und  schließt  auch  Simulation  (?)  nicht  aus  (Pat.  lag  neben  einem 

anderen  Kranken  mit  deutlichen  Symptomen  von  multipler  Sklerose). 

In  einem  Falle  schwankte  Verf.  zwischen  der  Diagnose  Paralysis 

agitans  oder  multiple  Sklerose.  Für  erstere  sprach  das  Alter  des  Kranken 

(64  Jahre),  der  auch  in  der  Ruhe  vorhandene  und  bei  intendierten  Bewegungen 

sich  nicht  steigernde  Tremor,  der  —  beim  nicht  beobachteten  Pat.  — 

normale  Gang,  der  bei  irgend  welcher  Erregung  spastisch-paretisch  wurde, 

für  multiple  Sklerose  dagegen  die  beiderseitige  Opticusatrophie. 

Ballet  (3)  beschreibt  einen  Fall,  der  sich  auszeichnet  durch  seinen 

exquisit  re-  und  intermittierenden  Verlauf  und  interessante  Augensymptoine. 
Der  Fall  betrifft  eine  38 jährige  Dame.  Ätiologisch  nichts  besonderes.  Im 

«Jahre  1887  nach  unbestimmten  allgemeinen  Symptomen  Doppelsehen  heim 

Blicke  mit  beiden  Augen  nach  links.  Zugleich  Schwäche  der  linken  Ex- 

tremitäten, abgestumpfte  Sensibilität  derselben,  Schwindelerscbeinungen. 

Nach  3  Wochen  schwanden  alle  Symptome,  Pat.  blieb  gesund  bis  1892. 

Im  Januar  d.  J.  plötzlich,  ohne  irgend  eine  Ursache,  linksseitiger  Gesichts- 

krampf, 3—4  Mal  am  Tage,  während  3  Wochen.  Dann  plötzlich  wieder 

Doppelsehen,  jetzt  in  allen  Blickrichtungen,  Erbrechen.  Schwindel,  Empfindung 

einer  Kugel  im  Kopfe,  welche  sich  im  Sinne  der  jeweiligen  Körperbewegungen 

mit  bewegte.  Nach  5  Tagen  Besserung.  Pat.  blieb  gesund  bis  Januar  1893. 

wo  sie  wieder  ganz  plötzlich  eines  Morgens  von  Schwindel  und  Mattigkeit 

befallen  wurde.  Zugleich  Taubsein  der  linken  Körperhälfte,  schwankender, 

breitspuriger  Gang,  Doppeltsehen  beim  Blicke  nach  rechts.  Letzteres  schwand 
sehr  bald,  kam  aber  wieder  am  21.  März  und  zwar  namentlich  beim  Blicke 

nach  oben  und  links.  Rechte  Gesichtshälfte  paretisch.  Besserung  und 

relatives  Wohlsein  bis  auf  leichten  Schwindel  von  1895- -1901.    Dann  wieder 
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Doppeltsehen,  Schwindel.  Assoziierte  Augenmuskellähmung  beim  Blicke  nach 

rechts.  Lähmung  des  oberen  linken  Facialis.  Allmählich  entwickelt  sich 

eine  spastische  Lähmung  der  unteren  Extremitäten.  Sehnenreflexe  überall 

gesteigert.  Leichte  Sensibilitätsstörungen.  Blasenstörungen.  Amblyopie 

des  linken  Auges.  Accomodationsschwäche.  Nystagmus.  Kopfzittern. 

Ataxie  der  linken  oberen  Extremität.    Skandierende  Sprache. 

Es  folgen  einige  anatomisch  untersuchte  Fälle  von  multipler 

Sklerose.  Gußenbauer  (17)  teilt  den  Obduktionsbefund  eines  Falles 

mit.  den  er  vor  7  Jahren  operiert  hatte.  Auf  Grund  der  Symptome  —  Au- 
falle Jacksonscher  Epilepsie,  von  zunehmender  Häufigkeit  und  allmählich 

Steigeuder  Intensität,  klonische  Zuckungen  im  Bereiche  des  rechten  Facialis 

und  der  rechten  oberen  Extremität  mit  folgender  Parese  und  Ataxie  im 

gleichen  Gebiete.  Sprachstörung,  allmähliches  Abklingen  der  Erscheinungen 

nach  den  Insulten  vermutete  G.  einen  Herd  in  der  linken  Groß- 

hirnhemisphäre in  der  Nähe  der  Zentralwindungen.  Kopfschmerzen  und 

Stauungspapille  fehlten,  es  mußte  daher  die  Diagnose  einer  Hirngeschwust 

in  suspenso  gelassen  werden.  Naeh  dem  Tastbefunde  bei  der  Operation 

wurde  eine  Hirnsklerose  angenommen.  Im  weiteren  Verlauf  häufteu 

sich  die  epileptischen  Anfälle,  die  Halbseitenlühmung  und  die  Sprachstörung 

wurden  immer  hochgradiger,  und  es  trat  allmählich  eine  vollständige  Ver- 
blödung ein.  Pat.  starb  nach  7  .Fahren  infolge  einer  Schädelfraktur.  Die 

Sektion  ergab  eine  multiple  Sklerose  des  Hirn-  und  Rückenmarks.  Die 

hintere  Zentralwindung  —  unterhalb  der  Operationsnarbe  -  war  stark  ver- 

dünnt, z.  T.  bis  auf  eine  ca.  :-5  mm  dicke  Leiste. 

Flatau  und  Koelicheil  (14)  haben  folgenden  Fall  anatomisch  genau 

untersucht:  eine  60jährige  Arbeiterin  bekam  nach  einer  starken  Erkältung 

Schmerzen  in  den  Beinen,  der  Gang  wurde  erschwert.  Pat.  fieberte.  Es 

entwickelte  sich  eine  fast  vollständige  Lähmung  der  unteren  Extremitäten 

(rechterseits  geringer),  Sensibilität,  normal,  Patellarreflex  abgeschwächt  rechts, 

fehlt  links.  Keine  Achillessehnen-  und  Fußsohlenreflexe.  Incontinentia 

uriuae.  Im  Beginne  Stuhlverstopfung,  später  Incontinentia  alvi.  Fort- 

schreitender Decubitus.  Exitus  3'4  Jahre  nach  Beginn  der  Erkrankung.  Bei 
der  Sektion  konnten  makroskopisch  weder  am  Gehirn,  noch  am  Rückenmark 

irgend  -welche  Veränderungen  nachgewiesen  werden,  aber  schon  nach  der 
Härtung  in  Formalin  traten  in  verschiedenen  Rückenmarkshöhen  graue 

Herde  zum  Vorschein,  welche  nach  Chromhärtung  noch  deutlicher  wurden. 

Bei  histologischer  Untersuchung  ließen  sich  die  Herde  in  "l  Hauptgruppen 
teilen:  1.  frühe  Degenerationsveränderungen  mit  Entartung  der  Myelinfasern , 

aber  ohne  deutliche  Beteiligung  der  Gefäße  und  der  Zwischensubstanz, 

2.  weiter  vorgeschrittene  Degeneratiousveränderungen  mit  deutlicher  Gefäß- 

beteiligung  der  Zwischensubstanz  und  kollossaler  Ansammlung  von  Fett- 
körnchenzellen. Auf  Grund  der  Untersuchung  dieses  Falles,  der  als  Sclcrosis 

multiplex  subacuta  aufgetaut  wird,  neigen  die  Autoren  zur  Ansicht,  daß 

die  Gefäßalterationen  den  eigentlichen  Kern  des  Prozesses  bilden.  Es 

handelt  sich  um  einen  entzündlichen  Prozeß,  der  in  der  Umgebung  der  Ge- 

fäße sich  bemerkbar  macht  (Ansammlung  von  Fettkörnchenzellen,  klein- 

zellige Infiltration,  Vermehrung  der  Neurogliakerne).  Die  ersten  histo- 

pathologischen  Veränderungen  werden  jedoch  im  Nervengewebe  selbst 

sichtbar  und  zwar  in  den  Myelinscheiden,  welche  degenerieren  und  schwinden. 

Die  Nervenzellen  blieben  erhalten.  Die  Achsenzylinder  waren  z.  T.  er- 

halten, z.  T.  verändert,  an  manchen  Stellen  konnten  sie  nicht  mehr  ent- 

deckt werden.    Sekundäre  Degenerationen  wurden  nicht  gefunden. 
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Der  von  A.  Sarbo  (31)  anatomisch  genau  untersuchte  Fall  betrifft 

einen  56  jährigen  Tischler,  welcher  als  Ursache  seiner  Erkrankung  das  Arbeiten 

im  nassen  Kelleiraum  beschuldigt.  Beginn  in  den  unteren  Extremitäten,  nach 

7  Monaten  werden  die  Hände  ergriffen,  kurz  darauf  Bulbärerscheinungen 

und  Exitus.  Die  anatomische  Untersuchung  ergab  außer  den  scbon  be- 

kannten Veränderungen  im  Hirn-  und  Rückenmark,  eine  Degeneration  der 

Clarkeschen  Säulen  und  als  neuen  Befund  eine  Degeneration  der  Kleinhirn- 

seiteustrangbiihn  vom  Beginne  im  Rückenmark  bis  zum  Vermis.  Verf. 

meint,  daß  dieser  außergewöhnliche  Befund  vielleicht  mit  dem  atypiscben 

Beginne  der  Erkrankung  in  den  unteren  Extremitäten  im  Zusammenhang  steht. 

Die  auf  eine  genaue,  auch  anatomische  Untersuchung  eines  Falles  und  eine 

Durchsicht  der  betreffenden  Literatur  gestützte  Arbeit  von  Sckupfer  (33) 

führt  ihn  zu  folgenden  Schlüssen:  die  Herdskleroae  ist  bei  Kindern  sebr 

selten;  die  Fälle,  die  iils  solche  veröffentlicht  wurden,  sind  meistenteils 

Verwechslungen  mit  verschiedenartigen  andereu  Krankheitsbildern.  Autoptisch 

sichere  Fälle  gibt  es  nur  drei,  einschließlich  desjenigen  des  Verfassers.  Die 

Symptome  beginnen  bisweilen  in  der  zartesten  Kindheit,  auch  akut  unter 

dem  Bilde  einer  Myelenzephalitis,  manchmal  während  oder  nach  einer 

Infektionskrankheit.  Schwere  Geburt,  Asphyxie,  Heredität  spielen  keine 

wesentliche  Rolle.  Im  klinischen  Bilde  der  autoptischen  Fälle  hebt  Verf. 

hervor  motorische  Störungen  vorwiegend  in  den  Beinen,  ausgesprochene 

sensible  Störungen,  konstante  Blasenstörungen,  oft  Decubitus.  Häufig  Ptosis, 

Anisocorie,  Lichtstarre  der  Pupillen  und  auch  Trägheit  bei  der  Accommodation, 

Parese  der  Augenmuskeln  usw.,  dagegen  treten  die  klassischen  Symptome 

nicht  selten  mehr  in  den  Hintergrund.  In  anatomischer  Hinsicht  wird 

auf  die  nicht  seltene  Beteiligung  der  Wurzeln  der  Spinal-  und  Cerebral- 

nerven und  der  peripherischen  Nerven  hingewiesen  und  das  Vorkommen 

sekundärer  Degenerationen  eingehender  besprochen.  Beschrieben  wurden 

Degenerationen  in  den  Pyramidenbahnen  und  in  den  Gollschen  Bündeln. 

Erster«  hängen  manchmal  mit  den  Herden  zusammen,  wenn  auch  die  Achsen- 

zylinder darin  zerstört  sind,  oder  sind  davon  ganz  unabhängig.  Manchmal 

stehen  sie  in  Verbindung  mit  einer  diffusen  Hirnsklerose.  Die  Degeneration 

der  Gollschen  Stränge  ist  nicht  systematisch  und  kann  nur  ausnahmsweise 

als  sekundäre  Folge  der  Herde  betrachtet  werden.  Die  Vorliebe  der 

sklerostischen  Herde  für  die  zwei  genannten  Systeme  wird  auf  einen  größereu 

Gliareichtum  derselben  zurückgeführt. 

Amyotrophische  Lateralsklerose. 

In  dem  von  Ottendorff  (27)  berichteten  Falle  handelte  es  sich  um 

einen  Hausburschen,  bei  welchem  sich  kurz  nach  einem  Unfälle  und  in 

rascher  Folge  das  vollständige  Bild  einer  amyotrophischen  Lateralsklerose 

entwickelt  hat.  Eine  Leiter,  auf  der  Pat.  stand,  rutschte  ihm  weg,  sodaß 

Fat.  gezwungen  war,  sich  mit  beiden  Armen  und  später  auch  mit  dem 

Knie  auf  einen  kantigen  Träger  zu  stützen,  um  nicht  in  die  Tiefe  zu  fallen. 

Schon  nach  einigen  Wochen  Schmerzen.  Parästhesien,  sowie  Steifigkeit  und 
Schwäche  in  heiden  Armen.  Bereits  nach  vier  bis  fünf  Monaten  mußte 

Pat.  seine  Arbeit  aufgeben.  Objektiver  Befund  war:  Gang  steif,  schleifend. 

Obere  Extremitäten  atrophisch,  besonders  die  rechte.  Kleine  Handmuskeln 

fehlen.  Die  Muskulatur  am  Schultergürtel  gleichfalls  atrophisch.  Sehnen- 

reflexe an  oberen  und  unteren  Extremitäten  gesteigert.  Sensibilität  normal. 

Sprache  undeutlich,  stockend.  Gesichtsmuskulatur  atrophisch,  funktioniert 

jedoch.    Zunge  sehr  atrophiert,  zittert  fibrillär.     Auch  in  der  gesamten 
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Muskulatur  des  Gesichts,  des  Rumpfes  und  der  Extremitäten  fibrilläre 

Zuckungen.  Elektrodiagnostisch,  z.  T.  Entartungsreaktion,  z.  T.  herab- 

gesetzte Erregbarkeit. 

Vor  dem  Unfall  war  Pat.  völlig  gesund:  14  Tage  vor  dem  hatte  er 

sogar  noch  eine  Landwehrübung  mitgemacht.  Auch  könnte  er  sich  nicht 

an  den  Armen  festhalten,  wenn  dieselben  irgendwie  geschwächt  wären. 

Zwar  muß  auch  in  einem  solchen  Falle  auf  eine  persönliche  erworbene  oder 

angeborene  Disposition  rekurriert  werden,  nichts  destoweniger  aber  muß  in 

versicherungsrechtlicher  Beziehung  das  Trauma  als  Ursache  des  Leidens 

angesehen  werden,  da  ohne  dasselbe  wohl  die  Erkrankung  nicht  eingetreten 

wäre.  Bezüglich  der  Art  und  Weise  des  Zustandekommens  der  Erkrankung 

hält  Verf.  für  wahrscheinlicher  eine  primäre  Schädigung  peripherer  Nerven 

und  zwar  durch  Druck  auf  die  Unterseite  der  Oberarme  resp.  Zerrung  des 
Plexus  brachialis. 

Craft8  (9)  berichtet  über  einen  Fall  von  beginnender  ainyotrophischer 

Lateralsklerose  mit  dem  ungewöhnlichen  Ausgang  in  Heilung.  Pat.,  ein 

l«i jähriger  Bursche,  war  hereditär  nervös  und  psychopathisch  belastet  und 

entwickelte  sich  langsam.  Ohne  irgend  eine  bestimmte  Ursache  trat  eine 

Atrophie  der  kleinen  Handmuskeln  linkerseits  auf;  die  Muskulatur  des  Vorder- 

armes wurde  gleichfalls  atrophisch.  Sehnenreflexe  am  linken  Arme  bedeutend 

erhöht.  Leichte  Schmerzen  in  der  linken  Hand,  keine  Parästhesieu,  keine 

objektive  Sensibilitätsstörungen.  Leichtes  Zittern  der  Hand.  Herabgesetzte 

elektrische  Erregbarkeit  der  affizierten  Muskeln.  Patellarreflexe  waren 

gesteigert,  namentlich  links.  Nach  15 monatlicher  Behandlung  mit  Gal- 

vanisation, Strychnin,  Salzbädern,  Massage,  Übungen  —  wurde  vollkommene 
Heilung  erzielt.  Verf.  erinnert  daran,  daß  bereits  Strümpell  ein  Stillstehen 

des  Prozesses  bei  jungen  Individuen  für  möglich  hielt  und  glaubt,  daß  in 

seinem  Falle  das  von  der  Geburt  an  schwache  Nervensystem  dem  raschen 

physischen  Wachstum  des  Körpers  nicht  gewachsen  war  und  zu  unterliegen 

begann.  Eine  Anregung  der  allgemeinen  Ernährung  und  namentlich  des 

Nervensystems  und  zugleich  Abhaltung  jeglicher  Schädigung  und  insbesondere 

der  Ermüdung  kann  zur  Herstellung  des  geschädigten  Nervensystems  beitragen. 

French  (16)  teilt  eiuen  typischen  Fall  von  amyotrophischer  Lateral- 
sklerose bei  einem  61jährigen  Mann  mit,  welcher  ausgezeichnet  ist  durch  seinen 

raschen  Verlauf.  Vier  Monate  nach  Beginn  waren  bereits  Bulbärerseheinungen 

aufgetreten.  Nach  15  Monaten  Exitus.  Keine  Sektion.  In  der  Ätiologie 
chronischer  Alkoholismus. 

Minra  125)  publiziert  zwei  Fälle  von  amyotrophischer  Lateralsklerose, 

sowohl  mit  der  Krankengeschichte  als  auch  mit  Sektiousbefunden  und 

mikroskopischer  Untersuchung  des  Zentralnervensystems,  der  peripheren 

Nerven  und  Muskulatur.  Der  erste  Fall  betraf  einen  47  jährigen  Barbier, 

bei  welchem  zuerst  am  rechten  Oberarm  fibrilläre  Zuckungen,  dann  nach 

einander  Parese  des  rechten  Beins,  des  linken  Arms  und  Beins,  Sprach- 

störung. Schlingbeschwerden  und  Muskelatrophie  der  oberen  Extremitäten, 

der  Zunge  etc.  auftraten.  Ferner  waren  beim  Patienten  alle  Sehnenreflexe 

einschließlich  des  Kniereflexes  enorm  gesteigert,  die  Finger  kontrahiert. 

Sensible  Störungen  aller  Art,  Beschwerden  von  seiten  des  Mastdarms  und 

der  Blase  nicht  vorhanden.  Der  zweite  Kall  war  eine  46jährige  Frau,  bei 

welcher  der  Verfasser  klinisch  die  Parese  der  Zungenmuskulatur  und  der 

beiden  Ober-  und  Unterextremitäten  konstatierte,  sonst  verhielt  sich  die 
Patientin  wie  bei  Fall  1.  Beide  nahmen  exitus  letalis  durch  katarrhalische 

Pneumonie. 
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Der  Verfasser  wandte  bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  Nissische 

Methode  mit  Thioniufärbung,  Golgische  Silbermethode,  Marchische  Färbung. 

Palsche  Modifikation  der  Weigertschen  Markscheidenfärbung,  Gliafärbung 

nach  Jainagiwa  etc.  an,  untersuchte  Hirnrinde,  innere  Kapsel.  Brücke. 

Medulla  oblongata,  Rückenmark  in  verschiedenen  Höhen,  periphere  Nerven 

und  Muskeln  und  im  Fall  1  auch  die  Zunge. 

Resultat  wie  folgt:  Die  Ganglienzellen  und  Neuroglia  iu  der  motorischen 

Hirnrinde  nach  Golgischer  und  Nissischer  Methode  intakt,  dagegen  waren 

die  Degenerationen  in  der  Markfaserschicht  bei  Fall  1  weniger,  bei  Fall  i 

mehr  bis  zur  Zone  der  polymorphen  Zellen  zu  konstatieren.  Ferner  waren 

die  degenerierten  Nervenfasern  durch  Capsula  interna,  Pons  und  Medulla 

oblongata  hinunter  bis  zum  Rückenmark  und  vom  Vorderhorn  der  grauen 

Substanz  bis  in  die  peripherischen  Nerven  und  Muskeln  verfolgbar. 

Der  Verfasser  macht  darauf  aufmerksam,  daß  in  den  Pyramidenseiten- 

strangbahnen  des  Fall  1  die  Nervenfasern  desto  stärker  zerfallen  sind,  je 

weiter  sie  von  den  Gefäßen  entfernt  liegen.  Er  zeigte  sich  namentlich  durch 

Marchische  Methode,  die  bekanntlich  die  frisch  degenerierten  Nervenfasern 

färbt,  solche  nur  in  der  Nähe  der  kleinen  Gefäße,  während  die  weiter 

davon  entfernten  vollständig  degeneriert  waren.  Er  zieht  also  den  Schluß, 

daß  die  Degeneration  der  Nervenfasern  in  den  weit  von  Gefäßen  entfernten 

Partien  beginnt  und  in  der  Nähe  der  Gefäße  den  Abschluß  findet;  daher 

sind  Gefaßveränderungen  und  toxische  Substanzen,  die  mit  dein  Blut  zirkulieren, 

als  Ursache  der  Krankheit  nicht  anzunehmen.  Auf  dem  Querschnitt  des 

Rückenmarks  waren  ferner  nicht  nur  die  Pyramidenvorder-  und  Seitenstrang- 

bahnen  (funiculus  cerebrospinalis  ant.  et  lat.)  und  die  Ganglienzellen  des 
Vorderhorns  mit  den  austretenden  vordem  Wurzeln,  sondern  auch  die  im 

funiculus  anterior  et  lateralis  proprius,  im  funiculus  anterolateralis(Gowerscher 

Strang)  und  sogar  in  funiculus  cerebellospinalis  Degenerationen  nachzuweisen. 

Diese  ausgebreitete  Läsion  nicht  nur  der  Pyramidenbahnen,  sondern  auch 

der  Straugzellenfasern  und  anderer  zur  Übertragung  motorischer  Impulse 

dienender  Bahnen  mit  der  Affektion  der  Ganglienzellen,  der  peripherischen 

Nerven  und  Muskeln  erklärt  es  zur  Genüge,  warum  die  motorische  Lähmung 

bei  dieser  Krankheit  eine  so  ausgesprochene  ist.  Die  Degeneration  in  der 

Kleinhirnseitenstrangbahn  lenkt  unsere  Aufmerksamkeit  daraufhin,  künftig 

das  Kleinhirn  selbst  bei  dieser  Krankheit  zu  untersuchen.  Die  von  einigen 

Autoren  bestrebte  Identifizierung  der  amyotrophischen  Lateralsklerose  mit 

der  spinalen  progressiven  Muskelatrophie  ist  aus  klinischen  und  pathologisch- 
anatomischen  Gründen  zu  verwerfen.  Die  letztere  Krankheit  stellt  eine 

Teilform  der  ersteren  dar,  wie  Fr.  Schulze  und  Raymond  die  Verhältnisse 

beider  Kraukheiten  dargestellt  haben.  (AutoirefeinL) 

France8chi  (15)  beschreibt  den  histologischen  Befund  in  einem  Falle 

von  amyotrophischer  Lateralsklerose  mit  bulbärera  Beginne.  Alle  Abteilungen 

der  Nervenzentren  uud  die  peripherischen  Nerven  wurden  sorgfältig  mit 
vollkommener  Technik  untersucht.  Er  fand  hei  der  Hirnrinde  bedeutende 

Zahlverminderung  der  Betzschen  Zellen  und  starke  Atrophie  der  vorhandenen 

Zellen;  Degeneration  einiger  Fasern  des  motorischen  Stabkranz,  Hypertrophie 

der  subpialen  Gliaschicht  (Weigertsche  Methode).  Bei  den  Weigertschen 

Myelinpräparaten  wird  die  Degeneration  der  Pyramidenbahuen  nur  im  Bulbus 

klar.  Die  motorischen  Kerne  des  Hirustammes,  die  Augenmuskelkcrne  aus- 

geschlossen, sind  alle  stark  atrophisch;  besonders  stark  sind  die  Veränderungen 

im  Kerne  des  Hypoglossus,  wo  die  Zellen  an  Zahl  vermindert,  sehr  atrophisch 

sind  und  oft  die  bekannten  Zeichen  der  Reaktion  gegen  eine  Achsenzylinder- 
läsion  bieten,   in  dem  Rückenmark  sind  die  klassischen  Veränderungen  der 
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Pyramidenbahnen  und  der  Vorderhörner  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  voll- 

kommen klar.  Der  N.  Hypoglossus  und  die  spinalen  motorischen  Wurzeln 

sind  stark  atrophisch  und  bieten  eine  bedeutende  Faserverminderung;  auch 

die  peripherischen  Spinalnerven  zeigen  Faserverminderung  und  Atrophie 

der  Myelinscheide  in  den  überlebenden  Fasern.  Die  Muskeln  der  Zunge 

und  der  übrigen  atrophierten  Teile  bieten  starke  Vermehrung  der  Kerne 

und  fast  vollkommenen  Schwund  der  kontraktilen  Substanz.  (Lwjaro.) 
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Nur  wenige  Arbeiten  wurden  während  des  letzten  Jahres  über  die 

Pathologie  der  Tabes  verfaUt.  Als  bedeutendste  derselben  ist  wohl  die 

von  Thomas  und  Hauser  (137)  zu  nennen. 

In  einer  ausführlichen  Monographie  und  unter  Heigabe  vorzüglicher 

Tafeln  legen  Thomas  und  Hauser  die  Resultate  der  mikroskopischen 

Untersuchungen  nieder,  welche  sie  an  11  Tabesfallen  hinsichtlich  der  Ver- 

änderungen der  hinteren  Wurzeln  in  ihrem  intra-  und  iuxtaganglionären 

Verlauf  ober-  und  unterhalb  des  Ganglions  und  schließlich  bezüglich  der 

Veränderungen  im  Ganglion  selbst  angestellt  haben.  Aus  der  großen  An- 
zahl wertvoller  Befunde  seien  hier  nur  die  wichtigsten  hervorgehoben:  Die 

Atrophie  der  hinteren  Wurzeln  erstreckte  sich  bis  ins  Ganglion  und  dessen 

Parenchyin,  während  die  Wurzeln  bei  ihrem  Austritt  aus  dem  (Tanglinn  sich 

im  allgemeinen  als  gesund  erwiesen.  Ferner  fanden  die  Autoren  Ver- 

änderungen in  den  Meningen,  im  peri-  und  intrafasciculäreu  Bindegewebe 
und  in  den  Gefäßen.  Auch  um  die  vorderen  Wurzeln  war  häufig  eino 

Meningitis  zu  konstatieren,  welche  allerdings  stets  viel  leichteren  Grades 

war  als  an  den  hinteren.  Schließlich  waren  auch  im  Parenchyin  des  Ganglions 

Veränderungen  vorhanden,  meist  jedoch  von  nur  geringer  oder  mäßiger 

Intensität:  besonders  eine  bestimmte  kleine  Zahl  von  Zellen  schien  im  Zu- 

stande der  Atrophie  sich  zu  befinden.  Aus  all  ihren  Befunden  kommen 

Thomas  und  Hauser  zu  dem  Resultat,  daß  die  Zellveränderungen  in  den 

Ganglien  bei  der  Tabes  höchst  inkonstant  sind  und  in  keinem  Verhältnis 

zu  dem  Grade  der  Atrophie  in  deu  hinteren  Wurzeln  stehen.  Der  Charakter 

dieser  Veränderungen  ist  nicht  spezifisch,  es  handelt  sich  bald  um  Alterationen 

des  Protoplasmas  (Ohromatolyse,  Vacuolisation,  Atrophie),  bald  des  Kerns 

(Atrophie,  Verschwinden  desselben),  bald  um  Entzündungsprozesse  der  peri- 

cellulären  Kapsel  mit  Hyperplasie  der  Zellen  und  der  Bindegewebsfasern. 
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Die  Autoren  fassen  demnach  den  tabischeu  Prozeß  als  eine  Dystrophie  auf. 

welche  das  ganze  periphere  sensible  Neuron  betrifft,  mit  besonderer  Be- 

rücksichtigung der  zentralen  Verlängerung  der  Zelle,  und  welche  gewöhn- 

lich auch  auf  gewisse  Teile  des  motorischen  Protoneurons  sowie  des  sym- 

pathischen (Jetiechtes  sich  erstreckt.  Histologisch  sind  diese  Veränderungen 

denen  sehr  ähnlich,  welche  bei  toxischen  Neuritiden  gefunden  wurden.  Der 

Zellkörper  des  sensiblen  Protoneurons  ist  im  allgemeinen,  wenn  er  auch 

seine  normale  Struktur  zu  behalten  scheint,  Sitz  atrophischer  Veränderungen 

und  scheint  in  seinen  trophischen  Funktionen  alteriert  zu  sein. 

Nageotte  (104)  führt  in  seinen  Bemerkungen  über  die  Befunde  von 

A  ndre-Thomas  und  Hauser  bei  Tabes  aus.  daß  diese  fälschlich  von  einer 

Pia  mater  an  den  Wurzeln  sprechen  und  im  allgemeinen  zu  Resultaten 

gelangen,  welche  durchaus  mit  den  von  ihm  erhobenen  Befunden  identisch  sind. 

(  Bendir). Tn  einer  Erwiderung  auf  die  Kritik  ihrer  Untersuchungen  über  die 

Tabes  führen  Andre-Thomas  und  Hanser  (139)  aus,  daß  sie  zwar  die 

Entzündungen  an  den  Meningen  in  der  Umgebung  der  Wurzeln  fast  regel- 

mäßig gefunden  haben,  jedoch  der  Meinung  sind,  daß  die  Kompression  und 

Zerstörung  der  Wurzeln  auf  diesem  Wege  nicht  mit  den  Ergebnissen  ihrer 

Befunde  übereinstimmt. 

In  einer  weiteren  Erwiderung  heben  die  Verfasser  hervor  (138),  daß 

sie  die  peri-  und  endoneuritischen  V  eränderungen  an  den  Wurzeln  für  die 
Ursachen  der  Degeneration  der  Nervenfasern  bei  der  Tabes  halten. 

( lit'hih'.r.) Ein  Referat  über  die  neueren  anatomisch-pathologischen  Anschauungen 

bezüglich  der  Beteiligung  der  Ganglienzellen  an  dem  tabischen  Prozeß  stellt 

die  Mitteilung  von  ROWS  (123)  dar.  Eigene  Gesichtspunkte  fügt  er  der- 
selben nicht  bei. 

Lapinskij  (79)  beschäftigt  sich  mit  der  Frage  des  Befallenseins  des 

motorischen  Neurons  bei  Tabes,  untersucht  sehr  genau  5  entsprechende  Fälle 

und  schließt  seine  Arbeit  mit  folgenden  Schlußsätzen:  1.  die  Meinung 

Dejerines.  daß  die  Atrophien  und  Lähmungen  bei  Tabes  neuritischer 

Natur  waren  und  die  Alterationen  der  Rückenmarkszellen  sekundär  auf- 

treten, sei  nur  für  einige  Fälle  der  ainyotrophischen  Tabes  zutreffend.  Es 

gibt  Fälle,  wo  diese  Symptome  durch  primäre  Alteration  der  Vorderhorn- 

zellen  bedingt  werden.  In  klinischer  und  histopathologischer  Beziehung 

unterscheiden  sich  diese  zwei  Typen  der  ainyotrophischen  Tabes  wesentlich 

voneinander:  a)  Für  die  amyntrophische  Tabes  mit  primärer  Vorderhorn- 

erkrankung seien  folgende  Merkmale  charakteristisch:  Die  Topographie  der 

Lähmungen  entspricht  nicht  derjenigen  der  peripheren  Nerven.  Die  Atrophien 

und  Lähmungen  umfassen  einzelne  Zonen,  welche  von  verschiedenen  Nerven 

innerviert  werden,  wobei  einzelne  Muskeln  dieser  Zonen  normal  bleiben  können. 

Die  Lähmungen  entwickeln  sich  dabei  nicht  symmetrisch  und  zeigen  den 

Duehenne-Aransehen  V'erbreitungstypus.  In  den  befallenen  Muskeln  erkennt 
man  das  lihrilläre  Zittern.  Der  Lähmung  geht  die  Atrophie  voran.  Bei 

elektrischer  Prüfung  konstatiert  man  quantitative  Reaktionsverminderung. 

Histopathologische  Untersuchung  solcher  Fälle  ergibt  Atrophie  einzelner 

Fasern  in  peripherischen  Nerven  bei  intensiver  Alteration  der  Vorderhorn- 

zellen; b)  für  die  amyotrophische  Tabes  peripherischer  Natur  seien  dagegen 

charakteristisch:  die  Verteilung  der  Lähmungen  entsprechend  dem  Ver- 

zweigungsgebiete der  peripherischen  Nerven.  Die  Lähmung  tritt  symmetrisch 

auf,  man  findet  in  den  gelähmton  Muskeln  keine  tibrillären  Zuckungen. 

Die  Paresen  und  Lähmungen  gehen  den  Atrophien  voran.     In  den  be- 
• 
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troffeneu  Partien  findet  man  KAR.  Die  mikroskopische  Untersuchung  zei^t 

in  diesen  Fällen  veränderte  peripherische  Nerven  bei  normalen  Vorderhorn- 

zellen, sf.  In  den  Fällen  von  ainyotrophischer  Tabes  mit  primärer  Alteration 

der  Vorderhornzellen  zeigt  das  Befallensein  des  motorischen  Neurons  einen 

atrophischen,  nicht  entzündlichen  Charakter  und  entsteht  subakut.  Nicht 

alle  Vorderhornzellen  sind  dabei  betroffen,  sondern  nur  einzelne  Gruppen. 

Dieser  elektive  Charakter  tritt  ebenfalls  in  peripheren  Nerven,  in  welchen 

nur  einzelne  Fasern  betrotten  werden,  auf.  3.  I)ie  Veränderungen  der  Vorder- 
hörner  treten  in  zwei  Formen  auf.  Kntweder  sind  dieselben  diffus  in  beiden 

Hälften  des  Rückenmarks,  in  sämtlichen  Gruppen  einiger  hintereinander 

liegenden  Segmente,  oder  aber  sie  treten  herdartig  auf  (in  einzelnen  Gruppen 

und  in  einzelnen  Segmenten).  4.  Zuweilen  trifft  man  beide  Alteratiousarten 

der  Vorderhörn  er  in  einem  und  demselben  Kückenmark.  Diese  Vorderhorn- 

aiterationen  treten  dabei  in  denjenigen  Segmenten  auf,  in  welchen  gleich- 

zeitig Verengung  der  kleinen  Gefäße  und  Kapillaren.  Veränderung  der  langen 

Kollateralen  der  hinteren  Wurzeln  und  Pyramidendegeneration  zu  konstatieren 

sind.  Dabei  läßt  sich  in  pathognomonischcr  Hinsicht  feststellen,  dato*  die 
Vorderhoruerkrankung  durch  die  eben  aufgezählten  drei  übrigen  Faktoren 

bedingt  wird.  Die  Alteration  der  Kollatcralcn  übt  dabei  in  lokalisatorischer 

Hinsicht  einen  größeren  Rintluß  als  die  Gefäß-  und  Pyramidenerkrankung 

aus.  5.  In  denjenigen  Fällen,  wo  in  ein  und  derselben  Körperzone  gleich- 

zeitig motorische  (Lähmungen.  Atrophien)  und  sensorische  (Analgesie  und 

Thermoanäthesie)  Symptome  auftreten,  kann  man  die  Diagnose  einer  ..etagen- 

artigen  Krkrankung"  stellen,  wobei  man  in  dieser  Klage  eine  Krkrankung 
der  motorischen  und  sensiblen  Neurone  innerhalb  der  grauen  Rückenmarks- 

suhstauz  annehmen  darf.  ( falte  ml  Flutau.) 

Pändy  (110)  hat  versucht,  durch  Vergiftungen  von  Kaninchen  mit 

Nikotin,  Branntwein,  Kokain.  Krgotiu  Hinteistrangsveründ'i •ungen  bei  diesen 
Tieren  zu  erzeugen,  aber  ohne  Erfolg.  Dagegen  fand  er  bei  Fällen  von 

allgemeiner  Arteriosklerose,  bei  StnrVwechselstöningen,  bei  Fällen  von 

lusufticienz  der  Valvula  bicuspidalis  bisweilen  Degenerationen  im  Rücken- 
uiarke.  die  den  tabischen  sehr  ähnlich  waren.  Kr  wies  ferner  nach,  daß. 

während  die  hinteren  Wurzeln  degeneriert  sind,  die  Hintersträngo  vollkommen 

intakt  bleiben  können,  und  betrachtet  die  Tabes  als  eine  auf  dem  Charcot- 

Pierretscheu  Felde  der  Hinterstränge  (Zone  intermediaire.  Bandelet  tes 

externes)  beginnende,  endogene,  pseudosystematische  Krkrankung. 

Marie  und  BiSCh  Offs  Wer  der  (91)  haben  ca.  :10  Fälle  von  Tabes 

p.  ni.  daraufhin  untersucht,  ob  sich  in  deren  Rückenmark  Granulations- 

körperchen  finden,  find  nur  in  vier  bis  fünf  F'ällen  einen  positiven  Befund 
erheben  können.  Uber  drei  derartige  Fälle  berichten  sie  in  der  vorliegen- 

den Arbeit.  Den  Grund  dafür,  daß  mau  verhältnismäßig  selten  im  Rücken- 

mark Tabischer  Granulationskörperehen  entdeckt,  erblicken  die  Autoren 

darin,  daß  meist  der  Prozeß  in  den  Hintersträngen  bereits  zu  lange  Zeit 

vor  dem  Kxitus  eingesetzt  hat,  also  z.  Zt.  der  Sektion  längst  zu  einem  ge- 

wissen Abschluß  gekommen  ist.  Im  übrigen  heben  die  Autoreu  seihst 

hervor,  daß  die  drei  von  ihnen  hier  mitgeteilten  Fälle  durch  Paralyse 

kompliziert  waren. 

Aus  dem  kurzen  Referat,  welches  Ref.  über  den  Fall  von  Spiller 

ood  Cohen  (131)  zur  Verfügung  steht,  ist  nur  zu  ersehen,  daß  die  Verf. 

bei  der  Untersuchung  des  Zentralnervensystems  dieses  Falles  degenerative 

Veränderungen  der  hinteren  Wurzeln  des  Halses  und  oberen  Brustmarks, 

sowie  in  einzelnen  Himnerven  fanden. 
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Weit  zahlreicher  als  die  Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  Pathologie 

sind  die  auf  dem  der  Ätiologie  der  Tabes.  Namentlich  mit  der  Frage 

der  infantilen  Tabes  hat  man  sieh  während  des  letzten  Jahres  beschäftigt. 

Unter  den  Arbeiten,  die  hierüber  veröffentlicht  wurden,  nennen  wir  zunächst 

die  von  Oppenheim  (1<>7).  Dieser  hat  wohl  den  interessantesten  Beitrag 

zur  Frage  der  juvenilen  Talles  im  vergangeneu  Jahre  geliefert  Es  handelte 

sich  um  eine  jetzt  37jähr.  Frau,  bei  der  Oppenheim  schon  vor  17  Jahren, 

als  die  Patientin  noch  Virgo  war,  die  ersten  sicheren  Zeichen  der  Tabes 

beobachtete.  Während  dieser  Zeit  hat  sieh  die  Patientin  verheiratet,  fünf 

gesunde  Kinder  geboren  und  nieht  nur  nicht  eine  Verschlimmerung,  sondern 

eher  eine  Verbesserung  ihres  Leidens  erfahren.  Für  hereditäre  Lues  fehlte 

im  vorliegenden  Falle  jeder  Anhaltspunkt,  dagegen  war  neuropathische  Be- 
lastung nachweisbar. 

Gleichfalls  einen  Fall  von  infantiler  Tabes  teilt  Idelsohn  (71)  mit. 

Ks  handelt  sich  hier  um  ein  *> jähriges  Mädchen,  bei  dem  Differenz  der 

Pupillen,  Lichtstarre.  Achillessehneureflexe  sowie  Hypalgesie  in  den  vier 

Extremitäten,  dagegen  keine  Zeichen  hereditärer  Lues  bestanden,  obgleich 
bei  den  Eltern  des  Mädchens  Lues  mit  Sicherheit  nachzuweisen  war. 

Einen  dritten  Beitrag  zur  Frage  des  Vorkommens  der  Tabes  im 

jugendlichen  Alter  liefert.  Maas  (M).  Er  berichtet  teils  ganz  kurz,  teils  etwas 

ausführlicher  über  ö  weibliche  Kranken,  welche  im  Alter  von  IG — 25  Jahren 

mit  deutlichen  Zeichen  von  Tabes  in  die  Beobachtung  kamen,  bei  denen 

aber  die  genaue  Anamnese  mit  Sicherheit  darauf  hinwies,  daß  die  ersten 

Symptome  bereits  viel  früher  aufgetreten  waren.  Anhaltspunkte  für  Be- 

ziehungen zu  hereditärer  Lues  waren  nur  dreimal  vorhanden ;  Besonderheiten 

gegenüber  der  Tabes  der  Erwachsenen  Hellen  sich  hinsichtlich  der  Sympto- 

matologie nicht  auffinden. 

In  «lein  von  Köster  (77)  mitgeteilten  Falle  handelt  es  sich  um  eine 

18jährige  Patientin,  bei  welcher  vor  5  Jahren  die  ersten  Symptome  der 

Tabes  einsetzten.  Die  Kranke  hat  als  Kind  an  Keratitis  interstitialis  ge- 

litten, Vater  war  syphilitisch. 

Nach  einer  ziemlich  erschöpfenden  Zusammenstellung  der  Literatur 

über  „infantile  Tabes"  berichtet  v.  Rad  (1H>)  über  2  eigene  Beobachtungen: 
die  eine  betrifft  ein  10  jähriges  Mädchen,  die  andere  einen  7jährigen  Knaben, 

welche  beide  alle  typischen  Zeichen  der  Tabes  aufwiesen;  in  der  Anamnese 

der  Eltern  beider  Kinder  lieb"  sich  Lucs  mit  Sicherheit  konstatieren.  Da- 
gegen weist  v.  Rad  den  Einwand  zurück,  daß  es  sich  in  den  beiden  vi.n 

ihm  berichteten  Fällen,  welche  deutliche  Zeichen  hereditärer  Lues  zeigten, 

nicht  um  Tabes,  sondern  um  Pseudotabes  syphilitica  handelte.  Am  Schlüsse 
seiner  Arbeit  stellt  er  in  einer  übersichtlichen  Tabelle  12  Fälle  infantiler 

Tabes  (seine  2  eigenen  mitgerechnet)  zusammen. 

Einen  weiteren  Beitrag  zur  Frage  der  infantilen  Tabes  liefert  Bloch  (13). 

Er  berichtet  über  einen  17jährigen  Knaben  mit.  infantilem  Habitus,  welcher 

sämtliche  typischen  Zeichen  von  Tabes  darbietet.  Lues  war  in  der  Anamnes«- 
der  Eltern  nicht  nachweisbar,  so  daß  Bloch  im  Gegensatz  zu  der  weiter 

oben  referierten  Ansicht  Rads  den  unbedingten  Zusammenhang  zwischen 
hereditärer  Lues  und  infantiler  Tabes  nicht  anerkennen  kann. 

An  diese  Arbeiten  über  juvenile  Tabes  reiht  sich  noch  die  von 

Babinski(»l)  an:  er  berichtet  die  Krankengeschichte  von  2  jungen  Mädchen 

im  Alter  von  22  bezw.  I.V.,  Jahren,  welche  die  typischen  Zeichen  der 

Tabes  aufwiesen,  und  deren  Väter  beide  zur  Zeit  der  Zeugung  ihrer  Kinder 

nicht  nur  syphilitisch  waren,  .sondern  späterhin  selbst  an  Tabes  erkrankten. 
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Im  Anschluß  hieran  berichtet  Souques  kurz  über  eine  Familie,  in 

welcher  der  Vater  an  syphilitischer  Paralyse  verstarb  und  die  Mutter  sowie 

2  Töchter  an  typischer  Tabes  litten. 

Glorieux  (54)  beobachtete  bei  einem  Manne,  der  mit  40  Jahren 

Syphilis  acquirierte  und  11  Jahre  später  die  eisten  Symptome  der  Tabes 
zeigte,  einen  Fall  von  Forme  fruste  von  Tabes.  Lanzinierende  Schmerzeu 

bestanden  andauernd,  dagegen  fehlten  die  Kniephiinomeue  nur  eine  Zeit 

lang,  und  kehrten  dann  wieder,  zur  selben  Zeit  schwanden  die  Blasen- 

störungen  vollkommen,  dagegen  trat  in  dieser  Zeit  Impotenz  auf.  Ataxie 

und  Neuritis  optica  fehlten,  ebenso  alle  Sensibilitätsstörungen.  Glorieux 

schlägt  vor.  diejenigen  Arten  von  Tabes  unter  einander  zu  vergleichen, 

welche  bei  Personen  beobachtet  werden,  die  sicher  Syphilis  erworben  hatten. (1'fTÜ.Z.) 

Naturgemäß  haben  verschiedene  Autoren  auch  der  Bedeutung  der 

Syphilis  bei  der  Entstehung  der  Tabes  ihre  Aufmerksamkeit  von  neuem 

geschenkt.  Als  erster  nimmt  der  Hauptvertreter  der  Leine  vom  Zusammen- 

hang beider  Krankheiten,  Erb.  wieder  einmal  das  Wort. 

Der  Aufsatz  Erb's  (42)  ist  in  Form  eines  offenen  Briefes  gehalten, 
den  er  an  den  kürzlich  verstorbenen  hervorragenden  Psychiater  K rafft- Ebing 

gerichtet  hat.  Er  vertritt  in  dieser  Arbeit  seine  bekannte  Auffassung  vom 

Znsammenhang  der  Tabes  und  Syphilis  mit  gewohnter  Schärfe  und  sucht 

die  Angriffe,  welche  in  letzter  Zeit  gegen  diese  Theorie  wieder  erhoben 

worden  sind  (so  von  Virehow,  Moezut  ko  wsk  v,  Guttmaiin.  Keude),  zu 

widerlegen.  Im  Sinne  eines  Referats  können  wir  auf  diese  Polemik  hier 

nicht  näher  eingehen;  nur  den  Schlußpassus  aus  Elbs  Aufsatz  möchten  wir 

noch  erwähnen,  in  welchem  er  freimütig  bekennt,  daß  die  Tabes-Syphilis- 

lehre in  den  letzten  2  Dezennien  nicht  weitergekommen  und  die  eigentliche 

Pathogenese  der  Tabes  aus  der  Syphilis  noch  völlig  hypothetisch  ist. 

Die  Mitteilungen  von  Decroly  (35)  und  Glorieux  (54)  betreffen  je 

einen  Fall  von  Tabes  fruste,  die  gewisse  Abweichungen  von  der  Norm, 

namentlich  eine  nur  sehr  mäßige  Ataxie,  aufwiesen  und  unter  antisyphilitischer 

Behandlung  eine  erhebliche  Besserung  ihrer  Symptome  erfuhren.  Die 

Autoren  glauben,  als  Grund  hierfür  angeben  zu  können,  daß  die  Patienten 

beide  syphilitisch  waren.  Glorieux  mißt  außerdem  der  alten,  von  den 

meisten  Autoren  aufgegebenen  Anschauung,  von  der  Entstehung  der  Tabes 

nach  sexuellen  Excessen  großen  Wert  bei. 

Interessant  sind  die  immer  häufiger  werdenden  Mitteilungen  über  das 

Vorkommen  von  Tabes  bei  Ehepaaren. 

Hudoverilig  (69)  berichtet  über  3  Ehepaare  von  konjugaler  Tabes; 

bei  allen  3  war  Syphilis  mit  Sicherheit  (?  Ref.)  in  der  Ätiologie  nachweisbar, 
bei  allen  3  Paaren  entwickelten  sich  die  ersten  Zeichen  der  Tabes  hei  der 

Frau  früher  als  bei  dem  Manne. 

Glorieux  (57)  berichtet  über  2  Ehepaare:  Einmal  war  Tabes  bei 

dem  Ehemann  sowie  dessen  Ehefrau  vorhanden,  von  dem  anderen  Ehepaar 

war  nur  der  Ehemann  an  Tabes,  die  Frau  dagegen  an  Myelitis  lumbalis 

erkrankt.  Syphilis  ließ  sich  bei  keinem  der  Erkrankten  mit  Sicherheit 
nachweisen. 

Viel  umstritten  ist  noch  immer  die  Frage,  ob  Tabes  nach  Trauma 

sich  entwickeln  kann.  Hierzu  liefert  Abadie  (l)  einen  Beitrag.  Er  berichtet 

über  einen  Fall  von  Tabes,  bei  welchem  die  ersten  Symptome  (blitzartige 

Schmerzeu)  nach  einem  Bruch  des  Femurkopfes  entstanden.    Im  weiteren 
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Verlauf  der  Tabes  kamen  an  der  rechten  unteren  Extremität  8  Spontan- 
frakturen  zustande,  ohne  irgend  welche  Sehmerzen  hervorzurufen.  Sie 
heilten  mit  einer  außerordentlich  starken  Konsolidation  der  Knochen  aus. 

Außerdem  ist  an  dem  Falle  noch  bemerkenswert,  daß  zweimal  eine  schwere 

gastrische  Krise  durch  eine  Duralinfusion  von  Kokain  beseitigt  wurde  und 

/.war  das  erstemal  auf  die  Dauer  von  3  Wochen;  nach  der  zweiten  ist  ein«' 
Krise  überhaupt  nicht  mehr  eingetreten. 

In  dem  von  Josipowici  (73)  mitgeteilten  Fall,  welcher  bis  zum 

Hinsetzen  der  hochgradigen  Ataxie  vor  einem  längereu  Zeitraum  nur  zweimal 

an  einer  schweren  Magenaffektion  (Krise?)  gelitten  und  kurze  Zeit  vorher 

reißende  Schmerzen  in  den  verschiedensten  Körperbezirken  verspürt  hatte, 

entwickelten  sich  innerhalb  einer  Nacht  eine  hochgradige  Ataxie  aller 

4  Extremitäten,  sowie  Blasen-  und  Mustdarinbeschwerden.  Nach  drei- 

monatlicher Behandlung  trat  erhebliche  Besserung  ein. 

Um  eine  ebenso  schnelle  Entwicklung  der  Tabes  handelte  es  sich  iu 

dem  von  Bramwell  (16)  beschriebenen  Falle.  Bemerkenswert  war  in  dein 

Falle  noch  die  Pupillcnerweileruug. 

Recht  reichlich  sind,  wie  in  den  früheren  Jahren,  die  Arbeiten  aus 

dem  Gebiete  der  Symptomatologie  der  Tabes  und  die  hei  dieser  Krankheit 

vorkommenden  K  o  m  p  1  i  k  a  t  i  n  n  e  n. 

Die  Statistik,  welche  Mann  (87)  über  die  Häutigkeit  der  bei  Tabikern 

vorkommenden  Augensymptome  in  seiner  Arbeit  aufstellt,  kann,  wie  er  selbst 

zugibt,  als  allgemein  gültig  nicht  hingestellt  werden,  da  das  ihr  zu  Grunde  liegende 

Krankenmaterial  einer  großen  Augenklinik  entstammt.  Immerhin  liefert  sie 

eine  Reihe  wichtiger  Momente  zur  Symptomatologie  der  Tabes.  Sie  umfaßt 

166  sicher  diagnostizierte  Tabesfälle.  Unter  147  derselben  war  die  Licbt- 

reaktion  nur  einmal  vorhanden,  in  19  Fällen  war  sie  ausgesprochen  träge,  in 

allen  übrigen  127  Fällen  fehlte  sie  vollkommen,  während  in  diesen  Fällen 

die  Patellarreflexe  40  mal  erhalten,  10  mal  sogar  geseigert  waren.  Mann 

spricht  demnach  mit  Recht  dem  Argyll-Robertsouscheu  Phänomen  als  früh- 
diagnostisches  Symptom  der  Tabes  einen  größeren  Wert  bei,  als  dem 

Westphalschcn  Zeichen.  Auch  in  48  Fällen  der  Privatpraxis  konstatierte 

er  ein  Erhaltensein  der  PatellarrehVxe  in  23,3°  0.  eiu  solches  der  Pupillen- 

reaktion in  nur  20,90/u.  Ataxie  war  in  den  165  Fällen  der  Augenklinik 

nur  in  21,2"/0  vorhanden,  während  also  die  übrigen  130  Fälle  sich  im 
präataktischen  Stadium  befanden.  So  wichtig  demnach  die  reflektorische 

Pupillenstane  als  eins  der  ersten  Zeichen  der  Tabes  ist,  so  kommt  sie  doch 

auch  bei  auderen  Krankheiten  bisweilen  als  Symptom  vor,  so  namentlich 

bei  Herderkrankungen  und  der  alkoholischen  Polyneuritis.  -  Konvergenz- 

verengerung fand  M.  nur  1  mal,  Ophthalmoplegia  interna  19  mal,  Anisocorie 

in  20  "/0  der  127  Fälle  von  tabischer  Pupillenstarre.  Lähmungen  der  Augen- 

muskeln fanden  sich  in  30"^,  Opticusatrophie  in  33I8°0  der  1G6  Fälle: 
diesen  beiden  Symptomen  mißt  M.  gleichfalls  einen  hohen  Wert  als  initiale 

der  Tabes  bei.  Divergierend  von  den  bisher  üblichen  Anschauungen  ist 

die  Angabe  des  Autors,  daß  Ataxie  bei  Fällen  mit  Opticusatrophie  nicht 

minder  häutig  auftritt  als  bei  solchen  ohne  diese  Komplikation.  Schließ- 
lich mag  aus  den  übrigen  Mitteilungen  Manns  noch  erwähnt  werden,  daß 

er  die  Sensibilitätsstörung  am  Rumpfe  gleichfalls  als  eins  der  wichtigsten 

und  häufigsten  Frühsymptome  der  Tabes  gefunden  hat. 

Aus  der  Diskussion  zu  diesem  Vortrage  ( Vereiusbeil.  derD.  med.  Woch. 

No.  36)  sind  besonders  die  Mitteilungen  Hermann  Cohns  hervorzuheben. 
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Dieser  hat  innerhalb  von  20  ̂ ahren  unter  40000  Augenkrnnken  ca.  300 

Tabiker  beobachtet.  Genauere  Angaben  finden  sich  über  2b9.  Hei  diesen 

bestand  Atrophia  nervi  optici  in  42°/0,  Pupillenstarre  in  27%  und  Augen- 

mtiskellähniuugen  in  26°/0  und  zwar  war  befallen: 
der  Abducens  in  8% 

der  Okulomotorius  in  i)"'0 

der  Levator  in  6°/„ 

die  übrigen  zusammen  H°/0. 
Die  einzelnen  Augenmuskeln  werden  bei  den  Tabischeu  fast  ganz  gleich 

häutig  befallen  als  bei  den  Nichttabischeu.  Schließlich  ist  aus  den  Mit- 

teilungen Cohns  noch  hervorzuheben,  daß  er  bei  238  Tabikern  aus  der 

Privatpraxis,  bei  welchen  er  mit  der  größten  Sorgfalt  auf  Lues  inquirierte, 

üuse  nur  in  ltV'„  sämtlicher  Fälle  durch  die  Anamnese  und  Untersuchung 
konstatieren  konnte. 

In  dem  von  Mantoux  (89)  mitgeteilten  Falle  war  das  Argyll-Robert- 

s-'iische  Phänomen  immer  nur  zur  Zeit  der  Crise  gastrique  vorhanden, 

während  in  der  anfallsfreien  Zeit  die  Pupillenreaktiou  prompt  erfolgte. 

Bei  einem  großen  Material  von  ca.  1100  Fällen  hat  Dufour  (38) 

genaue  Untersuchungen  bezüglich  des  Vorkommens  von  Syphilis,  Pupillen- 

vt •Hinderungen  und  Tabes  bezw.  Paralyse  angestellt.  Er  kam  dabei  zu  dem 

Resultat,  daß  Deformationen  der  Pupillen  und  das  Argyll-Robertsonsche 

Phänomen  vorwiegend  bei  solchen  Syphilitischen  zu  konstatieren  sind,  bei 

weichet!  mehr  oder  minder  deutliche  Zeichen  von  Tabes  bezw.  Paralyse 
bestehen. 

Förster  (4o)  beschreibt  zunächst  einen  Fall  von  Tabes,  welcher 

außer  an  typischen  gastrischen  und  Vesikalkrisen  noch  an  anfallsweise  auf- 

tretenden Reizerscheinungen  der  GeschmackssphÜre  leidet:  diese  sind  be- 

gleitet von  Speichelfluß  und  sehr  heftigen  krampfhaften  unwillkürlichen 

Schluck-  und  Würgbewegungen:  die  3  Reizerscheinungen  (die  sensiblen, 

motorischen  und  sekretorischen)  entstehen  plötzlich  geineinsam  und  ver- 

schwinden in  gleicher  Weise.  Der  zweite  Patient,  über  den  Förster  be- 

richtet, hat  neben  seinen  typischen  Symptomen  der  Tabes  noch  Herz-, 

Larynx-,  Akustikus-Krisen,  welche  in  folgender  Weise  sich  äußern:  ..Der 

Patient  erwacht  nachts  und  empfindet  dann  zunächst  ein  sehr  lebhaftes 

Herzklopfen,  er  fühlt,  «laß  die  Halsadern  sehr  stark  pulsieren  und  ihm  das 

Blnt  nach  dem  Kopfe  steigt.  Anfänglich  kann  er  den  zwar  raschen  Puls- 
schlag noch  mitzählen,  aber  sehr  bald  wird  derselbe  so  geschwind,  daß  das 

Zählen  unmöglich  wird:  er  fühlt  dann  nur  eine  enorme  Vibration  in  der 

Herzgegend  und  am  Halse,  und  gleichzeitig  ein  sehr  lebhaftes  Gefühl 

von  Angst  und  Beklemmung,  das  er  in  die  Herzgegend  lokalisiert;  ein 

eigentliches  Schmerzgefühl  in  der  Herzgegend  besteht  nicht.  Dieser 

Zustand  hält  ca.  nur  V2  Minute  an,  macht  aber  in  dem  Maße,  als  er 

abklingt,  einer  mehr  weniger  heftigen  Atemnot  Platz,  die  Luft  passiert 

nicht  ordentlich  durch  den  Kehlkopf,  er  fühlt  dort  förmlich  die  Enge  und 
ein  kratzendes  Gefühl  mit  Hustenreiz:  er  muß  sehr  rasch  und  angestrengt 

inspirieren,  und  sich  aufsetzen,  manchmal  entsteht  deutlich  Stridor.  Auch 

diese  Atemnot  dauert  nur  ca.  \t  — 1 .,  Minute  und  wird  abgelöst  durch 
ein  anfänglich  leises  Sausen  in  beiden  Ohren,  das  rasch  lauter  und  lauter 

wird  und  sich  zu  einem  starken  Hauschen  steigert:  auf  der  Höhe  hat  das 

Geräusch  genau  die  Färbung  einer  laufenden  Wasserleitung.  Dies  ist  von 

solcher  Lebhaftigkeit,  daß  Patient  schon  oft  seine  Frau  gefragt,  ob  sie  das 

Geräusch  nicht  auch  wahrnehme.    Allmählich  klingt  es  wieder  ab,  geht  in 
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ein  pfeifendes  sausendes  Geräusch  über,  um  nach  ca.  1  v — 3/4  minutiger 
Dauer  wieder  aufzuhören.  Patient  ist  jedesmal  von  der  Lebhaftigkeit  des 

Geräusches  frappiert.  Oft  wiederholt  sich  die  geschilderte  Trias  von  Er- 

scheinungen in  derselben  Nacht  noch  mehrmals  in  Abständen  von  '/4  bis 
V«  Stunde,  indessen  meist  nicht  öfter  als  3 — 4  mal.  Wohl  aber  trat  sie  mehrere 
Nächte  hintereinander  auf,  um  dann  wieder  für  Wochen  auszubleiben. 

Manchmal  tritt  auch  die  Gehörkrise  allein  auf.  ohne  die  vorausgehende  Herz- 

und  Larynx-Krise.  Sie  dauert  dann  etwas  länger,  ist  aber  nicht  so  heftig 

und  lebhaft." 

Schließlich  beschreibt  Förster  noch  4  Fälle  von  ,, Extremitätenkrisen" : 

hier  handelte  es  sich  um  anfallsweise  auftretende  Schmerzparoxysmen. 

begleitet  von  motorischen  Reizerscheinungen  in  der  Form  von  tonischen  oder 

tonisch-klonischen  Muskelkrämpfen  in  den  befallenen  Extremitäten. 

Allen  Krisen  kommen  3  Hauptzeichen  zu:  a)  Anfallsweises  Auftreten 

sensibler  Reizerscheinungen  in  der  betreffenden  Organsphäre,  entweder  in 

Form  von  Schmerzen,  oder  von  Parästhcsieu  (Kroup,  Wollustgefühl,  Angst 

und  Beklemmung);  1))  anfallsweises  Auftreten  von  motorischen  Reizerschei- 

nungen (als  Erbrechen,  Husten  und  Stimmritzenkrampf,  Peristaltik,  Stulil- 

entleernng,  Zwangsharnen,  Erektion.  Pulsbesrhleunigung  etc.):  c)  starke 

Hvpcrsekretion  des  betreffenden  Organes  (Magensaft,  Dannschleim.  Poly- 
urie  etc.). 

Förster  faßt  die  Krisen  als  einen  Pnroxvsmus  auf,  der  auf  dem 

Boden  eines  permanenten  Reizzustandes  resp.  eines  Zustandes  erhöhter  Er- 

regbarkeit durch  Summation  der  Reize  bedingt  wird. 

Lauterbach  (80)  hat  einen  Fall  von  Tabes  bei  einem  43jährigeu 

Manne  beobachtet,  welcher  als  Initialsymptome  der  Krankheit  gastrische 

Krisen  erkennen  ließ.  Es  fehlten  Analgesien  und  Hyperalgesien,  Romberg 

und  Ataxie  waren  nicht  vorhanden,  die  PatellarrehVxe  waren  gesteigert. 

Nach  etwa  sieben  Monaten  konnte  deutlicher  Romberg,  reflektorische  Pupillen- 

starre,  Hyperalgesio  an  den  Händen  und  Fehlen  der  Patellarreflexe  fest- 

gestellt werden.  (Ht-iul'u.) 

Die  Leberkrisen  in  dem  von  Bernhardt  (10)  mitgeteilten  Falle 
bestehen  darin,  daß  bei  dem  Patienten  ein  innerhalb  von  24  Stunden  oft 

mehrmals  auftretender,  außerordentlich  intensiver  Schmerzparoxysmus  in  der 

Lebergegend  eintritt;  dabei  ist  die  ruterbauchgegend,  speziell  das  Hvpo- 

chondrium  dextrum,  wie  in  einen  eisernen  Reifen  eiugepreßt,  und  der  Kranke 

hat  dort  das  Gefühl,  als  ob  jemand  mit  den  Fingernägeln  in  einer  offenen 
Wunde  wühle. 

G-lorietlX  (ö:5)  teilt  ganz  kurz  die  Krankengeschichten  von  zwei 
tabischen  Frauen  mit  sehr  ausgeprägten  Crises  cli  toridien  lies  mit. 

Die  von  Oppler  (108)  beschriebenen  Temperaturkriseu  bei  einem 

41jährigen  Patienten,  welcher  ca.  10  .lahre  lang  an  Tabes  uud  1  .Jahr  an 

Magenkrisen  litt,  bestanden  nach  Zessieren  der  letzteren  darin,  daß  alle 

4 — 6  Wochen  plötzlich  ohne  jede  nachweisbare  Ursache  unter  heftigem 
Schüttellrost,  sehr  starken  lanzinierenden  Schmerzen  in  den  Unterschenkeln 

uud  lebhaftem  Oppressionsgefühl  ein  Temperaturanstieg  über  40°  erfolgte, 
der  im  Laufe  des  nächsten  Tages  unter  Sehweißausbmeh  wieder  zur  Norm 
zurückkehrte. 

Donath  (37 )  berichtet  unter  Zufiiguug  der  Aktiuogramme  über  zwei 

Fälle  ta bischer  Arthropathien.  In  dem  einen  handelte  es  sich  um  ein 

CJenu   tabeticum    mit    gleichzeitiger    Volumszunahme    der  lTnterschenkel- 
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niuskulatur,  in  dem  anderen  um  die  seltene  Lokalisation  der  tabischen 

Arthropathie  im  Ellenbogen-  und  in  den  Fingergelenken. 

Einen  Fall  von  hochgradigem  Genu  tabeticum  teilte  Tietze  (140)  mit. 

Es  bestanden  außerdem  noch  bei  dem  betreffenden  Patienten  Verknöcherungen 

in  den  (jastrocneiniusköpfen  sowie  eine  starke  Knochenleiste  am  unteren 
Femurende  zwischen  Rectus  und  Vastus  internus. 

Den  zahlreichen  Mitteilungen  über  tabische  Gelenkerkrankungen  fügt 

Wilde  (Hb)  drei  neue  Fälle  hinzu,  welche  er  in  seinem  Aufsatze  abhandelt, 

und  deren  Röntgen-Photographien  er  gleichzeitig  veröffentlicht.  Am  Schluß 

seiner  Arbeit  gibt  er  eine  kurze  l Übersicht  über  die  verschiedenen  Theorien, 

welche  bezüglich  des  Zustandekommens  der  tabischen  Arthropathien  auf- 

gestellt sind. 

Der  von  Heile  (b'4)  berichtete  Fall  von  Genu  tabeticum  war  be- 
merkenswert durch  die  außerordentliche  Intensität  der  Erkrankung. 

Bei  einem  76jährigen  Manne,  welcher  seit  Jahren  an  Tabes  mit  Arthro- 

pathie gelitten  hatte,  fand  Mousseaux  (98)  eine  besonders  starke  Ver- 

änderung des  rechten  Knies,  welches  aber  vorher  indolent  gewesen  war  und 

den  Eindruck  eines  Hydarthros  gemacht  hatte.  Im  Gelenk  fanden  sich  die 

Cartilagines  semilunares  intakt,  aber  die  GelenkHächen  waren  uneben,  hyper- 

trophisch, rauh  und  wiesen  den  Typus  der  hypertrophischen  tabischen 

Arthropathie  auf  gegenüber  der  von  Oharcot  beschriebenen  atrophischen 

Form.  ( fh'wfi.r.) 

Morestin  (99)  weist  darauf  hin,  daß  die  Arthropathien  der  Tabiker 

oft  einer  eitrigen  Infektion  ausgesetzt  sind,  welche  leicht  verhängnisvoll 

werden  kann.  Er  beschreibt  den  Fall  eines  50jährigen  Mannes,  welcher 

eine  Spontanfraktur  des  linken  Malleolus  erlitten  hatte.  Die  Untersuchung 

des  Mannes  ergab,  daß  er  an  Tabes  litt.  Es  trat  keine  Konsolidation  des 

Bruches  ein.  Nach  einiger  Zeit  trat  hohes  Fieber  mit  starken  lymphangitischen 

Entzündungen  bis  zum  Oberschenkel  hinauf  ein.  Nach  Amputation  des 

Unterschenkels  trat  völlige  glatte  Heilung  ein.  Der  Fall  war  interessant 

wegeD  der  Spontanfraktur  und  aus  dem  Umstände,  daß  es  unmöglich  war. 

einen  Infektionsherd  nachzuweisen,  von  dem  die  Gelenkvereiterung  aus- 

gegangen war.  ( litudir.) 

Tax  den  14  bisher  in  der  Literatur  beschriebenen  Fällen  vou  Osteo- 

arthropathie der  Wirbelsäule  fügt  Comell  unter  Heifügung  einer 

Photographie  und  eines  vorzüglichen  Röntgenbildes  einen  neuen  hinzu. 

Eine  ziemlich  seltene  Lokalisation  der  tabischen  Arthropathie  be- 

schreibt Spiller  (132)  bei  einer  59 jährigen  Frau.  Außer  einer  Arthro- 
pathie am  linken  Fun  und  Knie,  sowie  an  der  rechten  Schulter,  hatte  sich 

nach  \ind  nach  eine  beträchtliche  Skoliosis  und  Lordosis  der  lnnibo-dorsalen 

liegend  entwickelt.  Syringomyelie  konnte  mit  Sicherheit  ausgeschlossen 

werden.  (lieiuH.r.) 

Goldflam  (59)  legt  in  seiner  Mitteilung  besonderen  Wert  auf  die 

charakteristischen  subjektiven  Schmerzen  als  erstes  Symptom  der  Tabes 

und  behauptet,  daß  dies  allen  anderen  oft  jahrelang  vorausgeht.  Der  Achilles- 

sehnenreflex ist  nach  seinen  Erfahrungen  nicht  selten  aufgehoben,  während 

der  Patellarreflex  noch  erhalten  ist.  Auch  das  umgekehrte  Verhältnis  kommt 

bisweilen  zur  Beobachtung.  In  einzelnen  Fällen  hat  er  ein  außerordentlich 
schnelles  Erlöschen  der  Sehnenretlexe  bei  der  Tabes  beobachtet. 

Bei  einer  37jährigen,  tabischen  Frau  (nullipara),  welche  Cohn  (2H) 

behandelte,  ging  die  Entbindung  in  normaler  Weise  vor  sich,  ohne  daß  die 
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Gebärende,  selbst  beim  Durchschneiden  des  kindlichen  Schädels,  nennens- 

werte Schmerzen  verspürte.  (liendi.r.) 

Mirabeau  (VM>)  berichtet  über  eine  tabische  Frau,  welche  nach  mehr- 
jährigem Bestehen  der  Tabes  gravide  wurde  und  in  der  normalen  Zeit  ein 

kräftiges  Kind  gebar.  Auffallend  war,  daß  die  Patientin  während  des 

ganzen,  im  übrigen  sehr  leicht  verlaufenden  Geburtsaktes  nicht  die  geringsten 

Empfindungen  von  den  Wehen  hatte,  obgleich  diese  von  ganz  ungewöhnlicher 

Kraft  und  Länge  waren. 

Einen  reicheren  kasuistischen  Beitrag  zur  Frage  der  Schwangerschaft 

bei  tabischen  Frauen  als  den  vorigen  liefert  HeitZ  (05).  Er  berichtet 

über  4  derartige  Fälle,  und  zwar  2  selbst,  2  von  anderen  Autoren  beobachtete. 

In  den  ersten  beiden  handelte  es  sich  um  2  Frauen,  welche  nach  bereits 

jahrelaug  bestehender  Tabes  noch  zweimal  schwanger  wurden  und  beide 

Schwangerschaften  gut  überstanden,  wenngleich  die  lauziniereuden  Schmerzen 

und  Blasenbeschwerden  zeitweise  sehr  schlimm  wurden.  Wie  in  dem  Mirabeau- 

schen  Falle  empfanden  auch  die  beiden  von  Heitz  beschriebenen  Frauen 

die  Schmerzhaftigkeit  der  Wehen  fast  überhaupt  nicht.  Die  Kinder  waren 

vollständig  lebenskräftig,  die  der  zweiten  Frau  starben  nach  einigen  Monaten 

an  Tuberkulose.  Der  3.  Fall  betrifft  eine  Frau,  welche  ca.  .1  Monate  nach 

Beginn  der  ersten  tabischen  Symptome  von  einem  normalen  Kinde  ent- 
bunden wurde.  Hier  handelte  es  sich  also  scheinbar  um  eine  Entwicklung  der 

Tabes  während  der  Schwangerschalt.  Der  4.  Fall  schließlich  ist  schon  im 

.Jahre  1885  von  Medail  mitgeteilt  worden.  Hier  scheint  die  Schwanger- 

schaft einen  höchst  ungünstigen  Einfluß  auf  den  Verlauf  der  Tabes,  die 

ca.  1  Jahr  vorher  entstanden  war.  ausgeübt  zu  haben.  Uber  den  Verlauf 

der  Entbindung  selbst  ist  in  diesem  Falle  nichts  mitgeteilt. 

Cahn  (24)  teilt  zunächst  einen  Fall  mit.  bei  dem  bald  nach  dem 

Auftreten  rheumatoider  Schmerzen,  der  Pupillenstarre  und  des  Westphalschen 

Zeichens  als  ersteres  gröberes  Symptom  der  Tabes  eine  doppelseitige  Lähmung 

«ler  Cllottiserweiterer  auftrat,  sowie  einen  zweiten,  wo  zunächst  tabische 

Larvnxkrisen,  dann  Posticuslähmung  und  später  erst  Gelenkveränderuugen, 

Schmerzen  und  Ataxie  entstanden.  Den  Hauptteil  der  Arbeit  nimmt  aber 

die  Sichtung  des  einschlägigen,  in  der  Literatur  niedergelegten  Materials 

bezüglich  der  Entscheidung  der  Krag««  ein,  ob  und  welcher  Anteil  der  Neu- 

ritis allein  oder  einem  Ergriffensei u  der  Medulla  oblongala  die  Entstehung 

tabiseher  Kehlkopflähinuugen  zuzuschreiben  ist.  ('ahn  kommt  hierbei, 
indem  er  sich  außerdem  auf  einen  selbst  beobachteten  und  anatomisch  genau 

uniersuchten  Fall  von  Tabes,  bei  welchem  zwischen  Auftreten  der  Kehlkopf- 
lälunung  und  Tod  nur  eine  kurze  Zeit  verstrich,  stützt,  zu  folgenden  Schlüssen: 

1.  In  der  größten  Mehrzahl  «ler  Fälle  von  tubischer  Kehlkopflähmung 

findet  man  ausschließlich  Veränderungen  an  den  peripheren  Nerven: 

a)  Isolierte  Degeneration  der  Muskeln  (resp.  der  intramuskulären  Nerven- 
elemente). 

b)  Degeneration  des  Nervus  recurrens  allein. 

e)  Degeneration  des  Recurrens  und  des  Yagusstamines  am  Hals  oder 

bis  an  die  Medulla  oblongata  heran  oder  endlich  in  dieselbe  hinein  bei 
normalen  Kernen. 

2.  Von  sicheren  Kernalterationen  sind  nur  wenige  Fälle  bekannt;  nur 

einmal  ist  die  Erkrankung  des  Nudeus  ambiguus  wirklich  nachgewiesen. 

Auch  bei  nachgewiesenen  Kern  Veränderungen  fand  sich  regelmäßig, 

wenn  nur  überhaupt  daraufhin  untersucht  wurde,  eine  periphere  Nerven- 

degeneration, oft  beträchtlicher  und  wichtiger  als  jene. 
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4.  Das  klinische  Bild  weist  in  den  Fällen,  in  welchen  die  periphere 

Veränderung  allein  vorhanden  war  oder  prävalierte,  Medianstellnng  der  Stimm- 
bänder auf. 

5.  Dagegen  ist  hei  den  Fällen  von  Kernatrophie  das  klinische  Bild 

wechselnd ;  es  rinden  sich  ein-  und  doppelseitige  Kadaverstellung.  Mcdian- 

siellung  und  Störungen  der  Sensibilität. 

Egger  (4t»)  macht  auf  den  Widerspruch  aufmerksam,  welcher  darin 

liegt,  daß  trotz  der  Degeneration  der  Nervenwurzeln  bei  Tabes  bei  summierten 

Reizen  die  Scbmerzempfindung  wiederkehrt.  Die  Analgesie  bei  Tabes,  Neu- 

ritis und  cerebraler  Hemiplegie  laßt  er  als  funktionelle  Störungen  auf  infolgo 

von  Veränderungen  an  den  Nervenfasern  oder  Nervenzellen.  Die  Analgesie 

besteht  nur  für  sehwache  Reize  und  schwindet  unter  dem  Einflüsse  der 

Summation.  (Hemiir.) 

Egger  (41)  hat  an  Tabischen  Beobachtungen  gemacht  über  den  Ein- 
fluß der  Summation  von  Hautreizen.  An  dem  einen  Sehenkel  einer  mit 

Hülfe  eines  Elektromagneten  schwingenden  Stimmgabel  befestigte  er  eine 

Nadel,  welche  gegen  60  Nadelstiche  in  der  Sekunde  auf  die  Hautstelle  ein- 

wirken lassen  konnte.  Dadurch  erreichte  er,  daß  die  Analgesie,  ebenso  die 

verlangsamte  Schmerzleitung  immer  schwanden  und  die  Patienten  deutliches 

Sehmerzgefühl  und  Tastgefühl  oft  für  einige  Wochen  wieder  bekamen.  Die 

Herabsetzung  des  Temperaturgefühls  schwand  an  diesen  mit  Summation  be- 
handelten Stellen,  auch  Heinianästhesien  und  neuritische  Analgesien  konnten 

auf  diese  Weise  beseitigt  werden.  Demnach  scheinen  völlige  Anästhesien 

«ehr  selten  zu  sein  und  bei  der  Tabes,  trotz  der  Wurzelatrophien,  nur  für 
schwache  Reize  zu  bestehen.  ( Bmdi.r.) 

Muskens  (103)  hat  9eine  sehr  lehrreichen  und  eingehenden  Studien 

über  die  segmentalen  Schmerzgefühlstörungen  an  einein  großen  Material  von 

Tabikern  und  Epileptischen  angestellt  Das  Ergebnis  seiner  Untersuchungen 

war,  da  Ii  die  Störungen  des  Schmerzgefühles  der  Haut  im  allgemeinen 

die  ersten  und  konstantesten  Änderungen  der  tabetifonnen  Krankheiten 

des  Rückenmarkes  sind  und  sich  sowohl  über  die  Segmentalgebiete  des 

Rumpfes  als  über  die  distal  den  Richtungsliuien  der  Extremitäten  anliegen- 

den Hauptsegmente  verbreiten.  Die  Dissoziation  der  Schmerzleitung  geht 

der  Störung  der  Tastleitung  voran.  Die  zuerst  betroffenen  Zonen  in 

den  wahren  Segnieutalkrankheiten  des  Rückenmarkes  sind  der  Frequenz 

nach  die  Hautsegmente  D  2.,  Dl.,  D  3.  und  1)4.  Für  die  Area  der 

unteren  Extremitäten  sind  gewöhnlich  L  5.  und  S  1.  der  Kernpunkt  des 

in  Ausbreitung  begriffenen  analgetischen  Feldes.  Die  epileptischen 

Schmerzgefühlsstöruugen  halten  sich  ebenso  wie  die  tabetischen  an  segmen- 

tale Prinzipien.  In  der  Mehrzahl  nicht  nur  der  gemeinen  Epileptiker, 
in  dem  anfallsfreien  Intervall,  sondern  auch  in  einer  Anzahl  nichttabetiseher 

und  nicht  epileptischer  Individuen  zeichnen  sich  die  die  Richtungslinien 

der  Extremitäten  distal  begrenzenden  Dennatomen  durch  weniger  inten- 

sive SchnierzempHndlichkeit  aus,  gegenüber  mehr  proximalen  Hautpartien, 

insbesondere  den  Richtungsliuien.  Das  zweite  Dorsalsegment  ist  am  regel- 

mäßigsten in  das  analgetische  Gebiet  einbezogen,  in  abnehmendem  Maße 

sind  im  oberen  Felde  betroffen:  D.I..  D3.,  C8.,  1)4..  ein  Befand,  der  auf- 

fallend häutig  bei  Tabetischen  sich  ergibt.  —  Bei  den  Epileptischen  hat  das 

lJetit  mal  in  der  Regel  keinen  entladenen  EiuHuß  auf  «1  ie  Ausbreitung  des 

Gefühlsfeldes,  außer  wenn  eine  große  Anzahl  von  Anfällen  einauder  folgen. 

Die  prodromale  Analgesie  bei  Epileptikern  und  die  postepileptische  Ein- 

engung resp.  das  Verschwinden  der  hypalgetischen  Zone  geschieht  nach  oben 

JithreMbericht  f.  Neurologie  uud  Psychiatrie  \90i. 
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und  unten  in  gleicher  Weise.  Die  prodromale  Analgesie  ist  oft  viele  Tage 

vorher  schon  vorhanden.  Therapeutische  Maßnahmen,  besonders  Bettruhe, 

Diätetik,  Brom  und  andere  antiepileptische  Mittel  können  die  Ausbreitung 

der  Analgesie  verhindern  und  ganz  zum  Schwinden  bringen.  Die  segmentalen 

Sehmerzgefühlsstörungen  bei  Tabes  und  Epilepsie  lassen  sieh  entweder  1.  auf 

eine  zerebrale  Lokalisation  der  Erscheinungen  zurückführen,  in  der  An- 

nahme, daß  im  Projektionsfeld  der  Körperobertläche  auf  der  Hirnrinde 

ebenfalls  das  Prinzip  der  Segmentation  vorherrscht,  woiür  mehr  Grüude 

sprechen,  als  für  2.  eine  spinale  Lokalisation;  3.  ist  zu  bedenken,  ob  nicht 

vielleicht  Änderungen  im  Leitung9vermügen  physiologisch  zusammengehöriger 

Bahnsysteme  den  Störungen  zu  Grunde  liegen.  (BeutlLc) 

Rhein  (119)  besehreibt  einen  Fall  von  Tabes,  bei  welchem  in  oVn 

Extensoren  der  Zehen,  namentlich  des  rechten  Fußes,  klonische  Krämpfe 

bestanden,  die  oft  stundenlang  anhielten,  von  mäßiger  Intensität  waren  und 

ca.  zwei  Kontraktionen  pro  Sekunde  hervorriefen.  Diese  Krämpfe  traten 

3  Monate  vor  dem  Tode  des  Patienten  auf  und  zessierten  oft  tagelang  voll- 
kommen. 

Rhein  (120)  beschreibt  in  seiner  Arbeit  je  einen  Fall  von  Tabes  mit 

choreitormen  Bewegungen,  einen  mit  unregelmäßigen  leichten  Kontraktionen 

verschiedener  Muskelgruppen  und  einen  mit  einem  feinen  rhythmischen  Tremor 
der  Hau  de. 

Den  bisher  nur  seltenen  Mitteilungen  über  Komplikationen  der  Tabes 

durch  Dupuytreusche  Fingerkontraktur,  fügt  Nentra  (105')  zwei  neue  Fälle 
hinzu.  Der  Autor  faßt  dieses  Symptom  als  eine  durch  den  tabischen  ProzelJ 

bedingte  trophische  Störung  auf.  Der  eine  der  beiden  von  Neutra  mit- 

geteilten Fälle  war  noch  durch  multiple  Sklerose  kompliziert. 

Merklen  und  HeitZ  (94)  beschreiben  einen  Fall  von  Tabes  bei 

einer  jungen  Frau,  bei  welcher  während  der  Crise  gastrique  jedesmal  ein 

Odem  des  Gesichts  mit  Ecehvmosen  der  Lider,  hochgradigem  Nasenbluten 

und  Hauthyperästhesien  auftraten.  Außerdem  verlor  die  Kranke  zwischen 
der  2.  und  3.  Krise  12  Zähne,  und  es  trat  eine  Nekrose  der  Kiefer  ein. 

Pierre  Marie  und  George  Guillain  (92)  haben  G  Patienten, 

welche  an  Schwindel  litten,  auf  (bis  Vorhandensein  von  tabischen  Symptomen 

untersucht;  sie  fanden  bei  2  derselben  das  West pha Ische  Zeichen,  hei 

einem  eine  Atrophie  der  Optici  und  bei  einem  vierten  das  Fehlen  der 
Achillessehuenrelloxe.  fast  vollständiges  Fehlen  der  Patellari  etlexe.  Mal 

perforant;  nur  bei  zweien  fehlten  Störungen  von  Seiten  des  Nervensystems. 

Meyer  (95)  berichtet  über  einen  önjährigeu  Tabikor  mit  UKcosurie, 

welche  von  der  Kohlehydrataufnahme  des  Patienten  völlig  unabhängig  ist. 

Der  Autor  zieht  hieraus  den  Schluß,  daß  die  Zuckerausscheidung  in  seinem 

Falle  nicht  die  Folge  einer  genuinen  primären  Stoffwechselerkrankung, 

sondern  der  symptomatische  Ausdruck  einer  tabischen  KernatVektion  am 
Roden  des  IV.  Ventrikels  ist. 

Amllani  <•'*)  hat  unter  <>8  Tabikern  4<>  gefunden,  von  denen  II  di* 
Symptome  der  Aorteninsuffizienz,  2  die  des  Aneurysma  und  die  übrigen  die 

von  arteriosklerotischen  Veränderungen  der  Aorta  aufwiesen.  Diese  letzter«  ti 

Veränderungen  fanden  sich  vorzüglich  bei  Tabikern  im  Anfangsstadiuni. 

Es  existiert  also  ein  Zusammenhang  zwischen  Tabes  und  den  Veränderungen 

am  Herzen  und  der  Aorta.  Da.  wo  Syphilis  im  Spiel  ist,  und  dies  war  bei 

58  seiner  Patienten,  also  in  77  "/„  der  Fall,  ist  die  Häutigkeit  der  Getaß- 

verändeiungeu  als  Folge  der  Syphilis  leicht  zu  verstehen.    Dieselben  Vei- 
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Änderungen  können  aber  auch  Alkoholimus,  Malaria,  Bleivergiftungen  bedingen. 
Dieser  Connex  zwischen  den  beiden  Veränderungen,  den  tabischen  und 

denen  am  Gefäßsystem,  läßt  die  Frage  nur  natürlich  erscheinen,  ob  die 

Störungen  im  Nervensystem  die  Gefäßveränderuugen  nicht  hervorrufen  oder 

weuigsteus  verstärken.  (J'eritz.) 

Unter  28  genau  untersuchten  Fällen  von  Tabes  fand  Lepine  (82) 
14  mal  Läsionen  der  Aorta,  1  Fall  von  chronischer  Pericarditis  und  1  Fall 

Ton  chronischer  sklerosierender  Myocarditis.  Kr  erörtert  die  verschiedenen 

Theorien,  welche  über  den  Rinlluß  der  Syphilis  auf  die  Entstehung  von 

Klappenfehlern  bei  Tabikern  aufgestellt  worden  sind,  ohne  eine  .Entscheidung 

dt-r  Frage  bringen  zu  können. 

Huet  und  Guillain  (7o)  berichten  über  einen  Fall  von  Tabes 

dorsalis,  welcher  durch  eine  Anivotrophie  der  Muskeln,  die  durch  den 

äußeren  Zweig  des  rechten  Spinalnerven  innerviert  wurden  (Äl.  sternoeleido- 

ruastoideus  und  Trapeziiis),  kompliziert  war.  Als  Ursache  dieser  einseitigeu 

Lähmung  nehmen  sie  eine  zentrale  Läsion  an. 

Hirt  (H8)  macht  im  Hinblick  auf  einen  selbst  beobachteten  Fall, 

ferner  auf  zahlreiche  Untersuchungen  Nitzes  sowie  einige  Sektionsprotokolle 

von  Tabikern  darauf  aufmerksam,  daß  eine  Blnscnmuskelhv  pertrophie  bei 

d'T  Tabes  keineswegs  ungewöhnlich  ist.  und  diese  in  einzelnen  Fällen  sogar 

als  eins  de-r  ersten  Symptome  der  Tabes  auftritt. 

Taylor  ( 1  .*{ 5 )  berichtet  über  2  Fälle  von  Tabes  mit  ungewöhnlichen 
Komplikationen.  In  dem  einen  handelt  es  sich  um  Tabes  und  multiple 

Sklerose,  in  dem  andern  um  Tabes  und  progressive  Muskelatrophie. 

Wharton  Sinkler  (Wö>  berichtet  über  einen  Kall  von  Tabes, 

welcher  außer  den  für  diese  Krankheit  typische!»  Symptomen  noch  einen 

sehr  intensiven  Intentionstremor  der  oberen  und  einen  mäßigen  Tremor  der 

anteren  Extremitäten  aufwies,  sodaß  der  Autor  auf  einen  kombinierten 

Prozeß  i in  Rückenmark  (Tabes   und  multiple  Sklerose)  die  Diagnose  stellt. 

Frey  (49)  beschreibt  den  anatomisch-pathologischen  Befund  eines 
Kalles  von  Tabes,  welcher  mit  Syringomyelie  kombiniert  war.  Die  nach 

<l-T  Methode  We ige rt-Wolters  gefärbten  Rückeimiarkssehnitte  'zeigten  das 
HiM  der  elektiven  Tabes.  Infolge  der  hoehgrudigon  Sklerose  zeigen  die 

Hinterstränge  bedeutenden  Schwund,  im  Halsmark  ist  an  der  Stelh'  des 

Zentralkanals  eine  beträchtliche  syringomyelitischc  Höhlenbildung  zu  sehen. 

Die  ganze  Kommissar,  auch  ein  Teil  der  Hörner.  ist  infolge  der  starken 

(-rlinwucherung  sklerotisch  geworden.  Die  G!i;i  sowie  die  hintere  Wurzel- 
zoiie.  besonders  au  der  Kedlich-Obersteinerselieii  Stelle,  zeigen  sich  stark 

mit  Rundzelleu  infiltriert.  Auf  Präparaten  nach  van  (..!  ieson  findet  sich  im 

Halsmark  starke  Gliawucherung.  besonders  an  den  kommissuralen  Gefäßen 

entlang.  Ferner  zeigt  sich  eine  difiuse  Sklerose  der  Hinterstränge  sowie 

Leptomeningitis  (syphilitica?).  Vortragender  schließt  auf  einen  ätiologischen 

Zusammenhang  der  Tabes  mit  Syringomyelie.  Ob  aber  die  Syringomyelie 

-l.idurch  entstanden  sei,  daß  sich  um  den  Zentraikauul  herum  ein  Syphilom 

gebildet,  welches  hernach  zerfallen  wäre,  oder  ob  die  Syphilis  nur  den 

Impuls  /ur  Entstehung  der  Syringomyelie  gegeben,  konnte  nicht  entschieden 
werden. 

Frank  (47)  berichtet  ausführlich  über  einen  Fall  von  Tabes,  hei 

welchem  der  Symptomenkomplex  auf  eine  Mitbeteiligung  des  Bulbus  hinweist. 

Er  beschreibt  dann  noch   vier   von  anderen  Autoren  mitgeteilte  ähnliche 
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Fülle.  Aus  den  Frankschen  Fällen  ist  noch  hervorzuheben  die  doppel- 

seitige Posticuslähmung  und  der  schmerzlose  Zahnausfall. 

Buvat  (23)  berichtet  zunächst  die  Ansichten  verschiedener  französischer 

Autoren  über  den  Zusammenhang  zwischen  Tabes  und  Paralyse  und  teilt 

alsdann  die  Krankengeschichte  eines  Patienten  mit.  welcher  neben  tabischen 

Symptomen  hochgradige  paralytische  aufwies.  Bei  der  mikroskopischen 

Untersuchung  des  Zentralnervensystems  fand  der  Autor  neben  den  für 

Paralyse  typischen  Veränderungen  an  der  Hirnrinde  cystische  Veränderungen 

au  deu  Ganglien  des  Sakral-  und  Lumbaimarks,  eine  sehr  geringe  Sklerose 
der  Hinterstränge  und  eine  sehr  erhebliche  Sklerose  der  Bulbi  olfactorii. 

Schließlich  sind  noch  einige  mehr  allgemeine  Arbeiten  zu  erwähne». 

Mott  (101)  beschreibt  in  einer  sehr  ausführlichen,  300  Seiten  um- 

fassenden Arbeit  die  Ergebnisse,  welche  er  durch  die  genaue  klinische 

Untersuchung  einer  großen  Anzahl  von  Tabesfällen  (74)  und  durch  die 

exakte  anatomisch -pathologische  Untersuchung  des  Zentralnervensystems 

etwa  der  Hälfte  dieser  Fälle  gewonnen  hat.  Vorzügliche  Abbildungen 

illustrieren  die  Befunde,  auf  deren  Mannigfaltigkeit  im  Kähmen  eines  kurzen 

Heferats  nicht  eingegangen  werden  kann.  Im  wesentlichen  kommt  es  dem 

Autor  in  dieser  Arbeit  darauf  an,  die  engen  Beziehungen  zwischen  Tabes 

und  Paralyse  auch  auf  Grund  der  pathologischen  Anatomie  zu  erklären. 

Brissaud  (1H)  sucht  in  seinein  Vortrag  den  Nachweis  zu  führen, 
daß  während  der  letzten  Jahre  der  Charakter  der  Tabes  ein  viel  milderer 

geworden  ist.  Zustände  von  hochgradiger  lukoordination  und  sehr  großer 

Erschöpfung  kommen  nach  seinen  Beobachtungen  nur  noch  sehr  selten  vor. 

Er  bezieht  dies  auf  die  frühzeitige  antisyphilitische  Behandlung  im  Anfang 

der  Tabes  bezw.  auf  eine  Abschwächimg  des  syphilitischen  Giftes  überhaupt. 

In  der  Diskussion  zu  diesem  Vortrag  erkennen  zwar  eine  Reihe  von 

Autoren  die  Richtigkeit  dessen  an,  daß  die  Tabes  jetzt  im  allgemeinen 

einen  milderen  Verlauf  als  früher  nimmt,  sie  bestreiten  dagegen  die  Gründe, 

die  Brissaud  hierfür  angeführt  hat. 

Die  Betrachtungen  über  die  Symptomatologie  der  54  von  FllltOH  (ö'U 

beobachteten  Tabesfälle  ergeben  nichts  neues,  dagegen  ist  hinsichtlich  nVr 

Ätiologie  bemerkenswert,  daß  in  85  °/0  gastrointestinale  A Sektionen  dem 
Beginn  der  Tabes  vorausgingen.  Hiermit  stimmt  wohl  auch  überein,  daß 

54  "  0  der  Fälle  Fultons  Alkoholisten  und  starke  Tabakraucher  waren  und 
daß  eine  weitere  nicht  unbeträchtliche  Zahl  von  Fällen  nach  Influenza  i?i 

und  Typhus  entstanden. 

Bramwell  (H>)  gibt  eine  ausführliche  Analyse  über  155  Fälle  von 

Talies,  sowohl  hinsichtlich  der  Ätiologie  wie  der  Symptomatologie.  Neuere 

Gesichtspunkte  sind  hieraus  nicht  zu  entnehmen. 

Die  Statistik  SarbÖ's  (125)  bezieht  sich  auf  89  Tabiker  der  Privjit- 
praxis  und  104  ans  Arbeiterkreisen.  Aus  der  Analyse  dieser  Fälle  haben 

sich  einzelne  bemerkenswerte  Momente  ergeben.  So  zeigte  es  sich,  daß  «Ii«1 
Tabes  bei  den  Arbeitern  an  einem  größeren  Prozentsatz  der  Fälle  früher 

als  bei  den  Angehörigen  der  bemittelten  Klassen  beginnt.  Was  die  ätiologischen 

Momente  anbelangt,  so  fand  Sarbo  in  IM  Kälten  48, A  °/((  Lues,  in  195  Fällen 

15,3  "„  erbliche  Belastung.  10,7%  Alkohol,  4,1  °/0  thermische  Einflüsse. 

Unter  den  verheirateten  Tabikeru  war  in  oo"(l  der  Fälle  etwas  Anormales 
in  der  Descendenz  zu  eruieren.  Die  nachfolgenden  Tabellen  geben  schließlich 

Auskunft  über  die  prozentualen  Verhältnisse  der  Anfangssymptome  (Tab.  1) 

wie  über  die  Häufigkeitsverhältnisse  der  einzelnen  Symptome  selbst  (Tab.  2): 
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Tabelle  I. Tabelle  II. 

A  nfangs symptom 
Zahl 
<ler  Pmz. 

Fülle 

Lanzinieremle  Schmerzen  . 

Diplopie  
Magecsymptoroe  
Vertigo  
PariLsthesien  
Schwäche  der  Füße    .   .   .  , 

Klaaensymptomc  

Crise*  gastriques  
Abnahme  des  Sehvermögens 
(iürtelgefühl  
(  nseü  Ciirdiaques   
lV>urbature   .  . 
Atemnot  , 

Schwerhörigkeit  
Ptosis  

StL'ne  d'ArgvIl  

117  07.5 

10 
3,0 ß 
3.1 

* 
3.1 

ß 

3,1 

,1  1 

2,7 
4 2.2 
4 2.2 
1 

2.2 

3 
hß 2 1.1 

2  1 

1.1 1 0.5 
1 0.5 
1 

o.r. 1 
0.5 

Lanzinierendc  Sehmer/en  . 

Hombergs  Symptom  .  .  . 
Aehil  lesseh  nenreflex-  Mangel 
Westphnlsehes  Zeichen  .  . 
Signe  d  Argyll  
Peroneusamdgesie  .... 
Klasensymptoine  
Parästhesien  

llnarisamdgesie  

- 

Decoiiiratio  (  |30,ß  Pro/..! 
n'°i,,-j:io.4     ..  /  • 

Anisokorie  

Atrophia  | 

Myosis  »n  beiden  Pupillen  . 
Mydriasis  an  beiden  Piiptllon 
Crif-es   

Augenmtiskelliihmungeii  .  .  . 
Trophiüche  Störungen     .    .  . 

»3  Pmz. 

03 

Ol 

89.4  .. 

88.8  _ 
85.5  .. 

70 
72 
ßl 

40,0 

21 
II 
13.7 
10.5 

4.5 

Rosin  (122)  hebt  die  hohen  Verdienst»'  v.  Leydcns  tun  die  Leine 

von  der  Tabes  dorsalis  hervor:  die  beiden  Sätze,  welche  v.  Leyden  in 

«einer  Monographie  18M  niederlegte.  daß  der  anatomische  Prozeß  der  Tabes 
mit  einer  eigentümlichen  Degeneration  der  wesentlich  nervösen  Elemente 

zusammenhangt  und  die  Degeneration  der  hinteren  Wurzeln  mit  den  hinteren 

Strängen  gleichen  Schritt  halt,  sind  größtenteils  noch  heute  anerkannt. 

Zum  Schloß  erwähnt  K.  noch  die  rbungstherapie  der  Tabes,  welche 

v.  Leyden  ihre  Verbreitung  zu  verdanken  hat.  (linulir.) 

Glä86r  (52),  welcher  seit  .lahren  als  einer  der  eifrigsten  Gegner  der 

Tahes-Svphilislehre  in  Wort  und  Schrift  gegen  diese  Theorie  auftritt,  schlägt 
in  dem  vorliegenden  Aufsätze  vor.  eine  Sammeltorschung  über  Tausendc 

von  Syphilitischen  nach  der  Richtung  anzustellen,  wie  häutig  im  Laufe  der 

Jahre  Tabes  dorsalis  bei  ihnen  entsteht.  Kr  selbst  hat  unter  759  syphilitischen 

Frauen,  von  denen  419  allerdings  erst  ein  dahr  vor  der  l'ntersuchung  eine 
Infektion  erlitten  hatten,  nur  einen  Fall  von  Tabes,  einen  Kall  von  ..Ver- 

dacht" auf  Tabes  und  einen  Fall  von  Taboparalyse  rinden  können. 
Möbius  (97)  gibt  in  seinem  Bericht  ein  kritisches  Referat  über 

zahlreiche,  während  der  letzten  Zeit  erschienene  Arbeiten  aus  dem  Gebiete 

der  Tabes. 

Friedreichsche  Ataxie. 

Referent:  Dr.  T<>1>\  Cohn- Neriin. 

I.  Havel.   Maladie  de  Fried  reidi  et  heredosyphilis.    Ann.  de  In  Sm-,  Helge  de  Neuml. 
0.  aimee    Xo.  0,  p.  241. 

2  'Derselbe,  f'as  de  nyphilU  familiale.  maladie  de  Friedreich.     Ann  ile  la  See.  Helgi  de 

Dermatol.   Xo.  2,  p.*58. 3.  *  Bechterew.  \V.  v..    lieber  acute  eerebellare   Ataxie.     Mbosrenje  psiohiatrii.  10O1. 
Xo.  0  0. 

4.  Clarke.  Michell,  Hereditary  cerebcllur  ataxy  in  tw<>  bndhers.     The  Hrit  Med.  .lonrn. 
II.  p.  i040. 

5.  *('cnnlies.  Philippe,   Maladie  de  Friedreich.     Kssai  histnlfigwpie.  nnatniini-clinique  et 
physiologique.    Montpel.  p  78. 
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•}.  H'omlip male  et  Infjelntns,   A  1'apiMii  de  l'origine  infectieuse  <le  eertain»  eas  de 
maladie  de  Friedreich.    Fcho  med.  du  nord.    VI,  211—213. 

7.  *Cousot.  .Sur  la  maladie  de  Friedreich.    Mull.  Acad.  royale  de  Med.  de  IMgique. 

XVI.  p.  621. 
H.  •Deinouliu,  Paul  .lules,   Absence  du  enractere  faiuilial  et  etiolojfie  infectieuse  dan< 

certaius  cas  de  maladie  de  Friedreich.    Lille,    he  BitfOt  frf»res. 

\K  Kdleston,  H.  S.  <'.,  A  ease  of  Friedreichs  Ataxia.    The  Brit.  Med.  .lourn.   II.  p.  1642. 

10.  *Hayos,  A.  .1..   Friedieichs  ataxia.    Colorado  Med.  .lourn.  August. 
11.  .1  eudrassi  k,  Krnst,   Beiträge  zur  Kenntniss  der  hereditären  Krankheiten.  Deutsch» 

Zeitschr.  f.  Nervenheilk.    XX 11.  p.  444. 

12.  Lüthje.  Hugo.   Die  acute  cerebrale  und  eerebro-spinale  Ataxie,    ibidem.   Bd.  22. 

p.  280. 
13.  *  Popow,  S..   Aeute  eerebellare  Ataxie  auf  organischer  Grundlage,  complicirt  durch 

Hysterie.    Obosrenje  psiehiatrii.   Xo.  1. 
11.  Prave/.,   Maladie  de  Friedreich.    Lyon  medictd.   XCIX.  p.  792.   (Sitzungsbericht  ) 

1*>.  Pribram,    Friedreicha   Ataxie.     Vereinsbeil.  Deutsche   Med.   Wochenschr.    p.  171 
(.Silzungsbericht.) 

U>.  Kankin,  (»uttrie.   Friedreichs  Ataxia.    The  Lancet.   1,  p.  150. 
17.  Schwarz,  Leo.  Fall  von  Friedieichs  Ataxie.    Vereinsbeil.  Deutsche  Med.  Wochenschr 

p.  301.  (Sitzungsbericht.) 
1H.  Stein,  .1..  Hin  easuislischer  Beitrag  zur  hereditären  Ataxie.    Prager  Med.  Wochenschr, 

Xo.  11,  p  133. 

Die  zusammenfosscndste  Arbeit  auf  diesem  Gebiete  ist  die  von 

Jendrassik  (11).  Die  Thesen,  die  Jendrassik  auch  in  dieser  seiner 

Arbeit  (wie  bereits  ähnlich  früher)  vertritt,  sind  folgende: 

1.  Die  Heredität  ist  eine  ganz  spezitische  Krankheitsursache,  sie  ruft 

Krankheitsfonnen  hervor,  die  aus  anderen  Ursachen  nicht  entstehen  können.  — 

2.  Es  ist  nicht  richtig,  bloß  in  dem  Falle  eine  hereditäre  Erkrankung  an- 

zunehmen, wenn  mehrere  Mitglieder  einer  Familie  in  gleicher  Form  ergriffen 

werden;  allein  bleibende  Fälle  kommen  öfters  vor,  und  in  den  am  meisten 

belasteten  Familien  werden  auch  Ausnahmen  beobachtet,  ja  sogar  komraeu 
solche  in  der  Mehrzahl  der  belasteten  Familien  vor.  Freilich  können  diese 

scheinbar  gesund  gebliebenen  Mitglieder  der  betreffenden  Familie  weitere 

Krankheitsfälle  in  ihren  Descendenten  produzieren.  —  3.  Die  hereditären 

Krankheitsformen  entwickeln  sich  nicht  in  ganz  typischen,  scharf  umschriebenen 

Krankheitsbildern,  im  Gegenteil  variieren  die  heterogensten  Krankheits- 

symptome  in  endlosen  Kombinationen.  Die  einzelnen  „Typen"  können  zwar 
zum  praktischen  Gebrauch  beibehalten  werden,  doch  darf  man  dieselben 

ii ich t  als  diflferente  Krankheitsindividuen  auffassen.  —  4.  Die  hereditäre» 

Krankheiten  können  sämtliche  Elemente  des  Körpers  angreifen,  das  Nerven- 

system ebenso,  wie  die  Muskeln  (Dystrophie),  das  Bindegewebe  (Obesitas. 

Fettmangel),  die  Knochen  ( Arhondroplasie,  Osteodystrophie  etc.),  die  einzelnen 

Organe  etc.  —  In  manchen  Fällen  wird  bloß  die  Disposition  zu  verschiedenen 

exogenen  Leiden  vererbt,  in  anderen  direkte  Aplasien,  Hyperplasien,  Atrophien, 

Degenerationen.  —  5.  Die  Symptome  eines  hereditären  Leidens  können 

innerhalb  derselben  Familie  größere-kleinere  Unterschiede  aufweisen,  doch 

bleibt  das  allgemeine  Krankheitsbild  getreu  erhalten.  b\  Eigentümliche, 

ungewohnte  Gruppierung  von  sonst  kaum  zusammen  vorkommenden  Symptomen 

in  chronischer,  lange  progredienter  Entwicklung  entspricht  mit  größter 

Wahrscheinlichkeit  einer  hereditären  Degeneration.  7.  Konsangiiinität  der 

Eltern  erhöht  in  großem  Maße  die  Möglichkeit  der  Entstehung  einer  hereditären 

Degeneration.  - 

Die  Fälle,  auf  die  sich  J.  zur  Begründung  dieser  Thesen  stützt,  sind 

S?Ö,  die  nur  den  einen  Funkt  der  Heredität  gemeinsam  haben,  im  übrigen 

aber  außerordentlich  verschiedene  Krankheitsbilder  darbieten.  Drei  Fülle, 

betreffen  Muskelverkürzungen  mit  Fehlen  von  Sehnenreflexen,  fünf  weitere: 
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Muskelverkürzungen  an  den  unteren  Extremitäten,  Zittern  an  den  oberen, 

Nystagmus  und  erhöhte  SehnenreHexe;  ein  neunter  interessanter  Fall  zeigt 

allgemeine  Dystrophie  mit  Verkürzung  der  Achillessehnen  und  Fehlen  der 

Patellarreflexe,  ein  zehnter  allgemeine  totale  Dystrophie  mit  Wirbelsäulen- 

verkrümmung und  Verkürzung  einiger  Muskeln,  ein  11.  und  12.  ähnliches, 

ein  13.  und  14.  Muskelverkürzung,  Kyphoskoliose  und  Pseudonystagmus, 

ein  15.  und  16.  Fußdifformität,  Kyphoskoliose,  Muskelverkürzung,  Tremor, 

Sprachstörung  und  Sehschwäche,  und  ein  17.  einen  spät  entstandenen  Klump- 
fuß mit  Wadenatrophie.  Alsdann  folgt  ein  der  Myasthenie  sehr  ähnlicher 

Fall,  den  J.  aber  als  Dystrophie  auffaßt  (NB.  wieder  ein  Beleg  mehr  für 

den  vom  Referenten  seinerzeit  behaupteten,  von  mehreren  Seiten  lebhaft 

bestrittenen,  aber  neuerdings  von  Gowers  u.  a.  bestätigten  inneren  Zusammen- 

hang zwischen  den  beiden  Krankheitszuständen  Myasthenie  und  Dystrophie), 

zwei  Fälle  von  Augenmuskelparesen  mit  Verlust  der  Patellarreflexe,  zwei 

spastische  Paralysen  bei  Konsanguinität  der  Eltern,  zwei  Dystrophien  bei 

derselben  Heredität,  und  schließlich  zwei  der  Friedreichschen  Krankheit  sich 

nähernde  Fälle  zweier  Geschwister,  deren  Eltern  in  doppelter  Blutsver- 

wandtschaft standen.  -  -  Die  Kasuistik  der  einzelnen  Beobachtungen  bietet 

sehr  viele  bemerkenswerte  Details,  wie  überhaupt  die  Arbeit  einen  Fort- 
schritt iu  unserer  Anschauung  einer  Reihe  bisher  künstlich  getrennter 

Krankheitstypen  darstellt. 

Stein  (1H)  hat  zwei  Brüder,  einen  zwölfjährigen  und  einen  elfjährigen, 

behandelt,  die  an  Fr.scher  Ataxie  litten.  In  der  Heredität  fanden  sich 

keine  gleichartigen  Krankheitsfälle,  dagegen  in  der  Ascendenz  mütterlicher- 
seits zwei  Geisteskranke.  Der  stärker  betroffene  ist  der  ältere  Bruder,  bei 

dem  das  Leiden  im  achten  Lebensjahre  nach  Masern  begann.  Er  zeigt  die 

Symptome  ziemlich  typisch,  besonders  die  Ataxie,  Unruhe,  Nystagmus, 

Fehlen  der  Patellarreflexe  und  Hohlfuß.  Die  Sprachstörung  ist  nicht 

deutlich.  Dagegen  besteht  eine  auffallende  Asymmetrie  der  Gesichtshälften, 

die  sich  auch  bei  dem  jüngeren  Bruder  nachweisen  läßt.  Bei  dem  letzteren 

i*t  außer  diesem  obengenannten  Symptom  insbesondere  die  Ataxie  auffällig. 

I  bungstherapie  wurde  versucht,  anscheinend  mit  Erfolg,  mußte  aber  ab- 
gebrochen weiden,  weil  die  Patienten  die  Anstalt  verließen. 

Bayet  (1)  schließt  aus  vier  Fällen,  die  er  beobachtet  hat,  daß  die 

hereditäre  Syphilis  eine  ätiologische  Rolle  bei  der  Entstehung  der  Kr.schen 

Ataxie  spielen  kann.  Er  hat  nämlich  vier  Geschwister  gesehen,  zwei  Knaben 
von  17  und  9  und  zwei  Mädchen  von  14  und  11  Jahren,  die  mehr  oder 

weniger  ausgeprägte  Zeichen  der  Fr.schen  Krankheit  darboten  und  daneben 

außer  verschiedenen  Degonerationszeiehen  und  Wachstums- Anomalien  deut- 
liche und  unzweifelhafte  luetische  Affektionen  aufwiesen:  radiäre  Narben, 

besonders  auch  an  den  Lippen,  Jandkartenartige"  Veränderung  der  Zunge, 
bezw.  frische  ulcerierende  Gummata,  die  auf  Jodkali  zurückgingen.  Trotz- 

dem die  Eltern  Lues  in  Abrede  .stellten  (die  Mutter  hatte  allerdings  zahl- 

reiche Aborte),  muß  angenommen  werden,  daß  eine  unbewußte  Infektion 

stattgefunden  hatte.  Das  Symptomenbild  der  einzelnen  Fälle  bietet  im 

übrigen  nichts  besonders  Bemerkenswertes;  das  14jährige  Mädchen  zeigt 

die  Krankheitszeichen  nur  andeutungsweise,  es  ist  von  den  Geschwistern 

das  einzige,  bei  dem  die  Patellarrettexe  nicht  geschwunden,  sondern  sogar 

gesteigert  sind. 

Guttrie  Rankin 's  (lfi)  Patienten  sind  drei  Schwestern  im  Alter 
von  20,  1«  und  11  Jahren.  Ein  Iii  jähriger  Bruder  ist  gesund,  stottert 

aber  stark.  Die  Eltern  sind  Cousin  und  Cousine.  Die  Symptome  sind  bei 

den  beiden  ältesten  Schwestern  typisch  und  begannen  bei  beiden  im  12.  Lebens- 
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jähr,  bei  der  jüngsten  besteht  bisher  nur  Hyperextension  der  Zeheu,  sehr 
schwache  Patcllarrefiexe  und  Zittern  der  Gesiehtsmuskulatur.  Es  fehlt  hei 

allen  drei  Fällen  deutlicher  Nystagmus  und  deutliche  Ataxie  der  Ober- 

extremitäten. Dagegen  sind  die  Fußdifformitäten,  wie  die  gegebenen  Ab- 

bildungen zeigen,  typisch,  auch  besteht  iin  zweiten  Falle  Wirbelsäulenver- 
krümmung. Bei  der  ältesten  Schwester  ist  außerdem  Ichthyosis  und  eine 

große  Reihe  von  Geschwüren  am  Fuße  vorhanden. 

EdlestOIl  (9)  berichtet  den  Fall  eines  Mädcheus,  das  mit  7  Jahren 

die  erste  Gehbeschwerde,  mit  14  Jahren  nach  Masern  die  erste  deut- 

liche Armataxie  zeigte  und  allmählich  fortschreitende  Verschlechterung  des 

Leidens  beobachten  ließ.  In  der  Familie  waren  keine  ähnlichen  oder  über- 

haupt  Nervenkrankheiten;  auch  sonst  war  keine  Ätiologie  zu  rinden.  Nystagmus 

fehlte.    Gelegentlich  traten  Gelenkschmerzen  und  Magenschmerzen  auf. 

Pribram's  (15)  Fall  betrifft  einen  16jährigen  Knaben.  Als  Besonder- 
heit wird  hervorgehoben,  daß  der  innere  Fußruud  nicht,  wie  beim  Fr.sehen 

Fuß.  gehoben,  sondern  stark  gesenkt,  dagegen  der  äußere  durch  Extensoreu- 
koutraktur  gehoben  ist. 

Ein  von  dem  Friedreichschen  Typus  abweichendes  Bild,  das  sich  mehr 

dem  der  „cerebellaren  hereditären  Ataxie"  nähertp,  ohne  jedoch  ganz  scharf 
sich  von  dem  Fr.sehen  Typus  zu  unterscheiden,  boten  die  beiden  Brüder, 

die  Clarke  (4)  beobachtet  hat.  Der  jüngere,  der  das  Leiden  ausgeprägter 

zeigte,  wurde  im  21.,  der  ältere  im  25.  Jahr  von  den  eisten  Beschwerden 

befallen.  Die  Symptome  waren  bei  beiden  Patienten  etwa  die  gleichen: 

cerebellarer  Gang,  Zittern  der  Hände,  Spasmen  und  lebhafte  Sehuenretieve 

au  den  Beinen  (in  einem  Falle  Fußklouus),  rechts  Babinskisches  Zeichen. 

Nystagmus  lateralis,  beginnende  Üpticusatrophie  (beim  jüngeren  Bruder  auch 

Ptosis),  .Hohlfuß  und  Skoliose  der  Wirbelsäule.  Der  jüngere  Pat.  wurde 

von  der  Mutter  für  schwachsinnig  gehalten,  ohne  daß  sich  das  ärztlich 

bestätigen  ließ.    Beide  Fälle  begannen  nach  Unfallverletzung. 

Schwarz  (17)  stellte  im  Verein  deutscher  Ärzte  in  Prag  einen  Fall 

vor,  der  einen  20jährigen  jungen  Mann  betraf.  Der  Pat.  war  bisher  in 

seiner  Familie  das  einzige  erkrankte  Mitglied.  Der  Beginn  des  Leidens 

war  relativ  spät. 

Die  drei  Fälle,  die  Lüthje  (12)  publiziert,  betreifen  drei  Geschwister 

von  l<>.  0  und  »)  Jahren,  die  gemeinsam  mit  ihrer  Mutter,  ihrer  Großmutter 

und  dem  Dienstmädchen  an  Typhus  erkrankten.  Die  Großmutter  und  das 

Dienstmädchen  starben;  bei  den  drei  Kindern  entwickelte  sich  ein  in  alle» 

wesentlichen  Zügen  übereinstimmendes  Krankheitsbild :  wochenlange  Bewußt- 

losigkeit mit  anfänglichen  Delirien,  allmähliches  Klarwerden.  Auftreten 

einzelner  motorischer  lxcizerseheiuuiigeu,  schwerste  Ataxie  aller  Muskel- 

gruppen  ohne  Lähmuugserscheiuuugeu,  keine  Sensibilitätsstörungeu,  nur  im 

eisten  Fall  Störung  des  stereognostisehen  Sinns,  leichte  Intelligenzanomalieii. 

Erregbarkeit  der  Vasomotoren,  monotone  syllabierende  Sprache,  stark 

gesteigerte  Haut-  und  SehnenrehYxe.  In  allen  drei  Fällen  trat  Rückbildung 

der  Svmptoine  ein 

Durch  Vergleich  der  Beobachtungen  mit  ähnlichen  aus  der  Literatur 

kommt  Verf.  zur  Aufstellung  einer  eigenen  Krankheitsgruppe,  der  nach 

Infektionskrankheiten  (Typhus.  Pocken,  Scharlach,  Erysipel,  Masern,  Pneu- 

monie) oder  infolge  selbständiger  Infektion  auftretenden  „akuten  Ataxie". 
Er  scheidet  dabei  die  größere  Unterabteilung  der  cerebralen  Ataxie,  für  die 

die  eigenen  Beobachtungen  als  Paradigmata  gelten  können,  von  einer  cerebro- 

s] dualen  Form,  bei  der  Sphiucterenliihmung.  Seusibilitätsstörungeu  und 

Verlust  der  Patcllarrefiexe  hieb  hinzugesellt  (Fälle  von  Ebstein,  Leu  hart/. 
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Kahler  und  Pick,  Leyden),  und  begründet  diese  Trennung  klinisch  und 

anatomisch.  —  Nach  Meinung  de«  Referenten  hätte  die  Kabler-Picksehe, 

von  L.  nur  nebenbei  erwähnte,  Bezugnahme  auf  die  diphtherische  Ataxie, 

dereu  peripherischer  Charakter  doch  durchaus  noch  nicht  feststeht,  gröbere 

Berücksichtigung  verdient. 
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I.  Allgemeines. 

Erb  (19)  bringt  in  seinem  Aufsatz  wichtige  „Bemerkungen  zur 

pathologischen  Anatomie  der  Syphilis  des  zentralen  Nerven- 

systems1*, welche  allgemeinster  Beachtung  zu  empfehlen  sind.  E.  geht 
davon  ans,  daß  man  nach  dem  Urteil  aller  Sachverständigen  noch  immer 

kein  anatomisches  Kriterium  für  die  sichere  Erkenntnis  der  syphilitischen 

Prozesse  und  ihre  Unterscheidung  von  anderen,  ähnlichen  Prozessen  besitzt, 

daß  die  Diagnose  der  Lues  im  wesentlichen  auf  ananmestischen  und  klinischen 

Daten  beruhe,  welche  allerdings  zu  einer  gewissen  Sicherheit  in  der  Auf- 

fassung dieser  Dinge  geführt  haben.  Diese  Sicherheit  hält  aber  einer  scharfen 

Kritik  nicht  stand.  1,  weil  es  zahlreiche  Kalle  von  angeblicher,  klinischer 

oder  anatomischer  Lues  gibt,  bei  denen  in  der  Anamnese  Syphilis  völlig 

fehlt,  auch  keine  Residuen  von  ihr  auffindbar  sind,  2.  weil  ganz  ähnliche 

oder  identische  histologische  Veränderungen  auch  bei  Tuberkulose  und 

anderen  Infektionskrankheiten,  Schrumpfniere  etc.  vorkommen,  ohne  daß  ein 

spezifisches  Kriterium  vorhanden  wäre,  3.  weil  Jod  und  (Quecksilber  nicht 

nur  dir*  luetischen  Prozesse  günstig  beeinflusse,  sondern  auch  andere,  während 

eitie  Menge  syphilitischer  Veränderungen  auf  Jod  und  Hg  nicht  reagieren. 

Wenn  daher  die  pathologische  Auatomie  so  bestimmt  und  so  durch- 
gehend ihre  luetischen  Diagnosen  stellt,  wie  dies  heutzutage  der  Kall  ist, 

so  beruht  dies  zum  Teil  auf  Selbstüberschätzung. 

E.  stellt  daher  die  Aufgabe,  die  Kriterien  für  die  Luesdiagnose  nach 

Möglichkeit  zu  vermeinen  und  zwar  auf  dem  bisher  üblichen  Forschungs- 

wege,  da  uns  ein  anderer  zurzeit  nicht  zu  Gebote  steht.  Kr  stellt  zu- 

nächst fest,  daß  es  außer  den  „spezifischen u  Veränderungen  auch  noch  eine 
Reihe  anderer  nicht  spezifischer  gibt,  die  trotzdem  von  der  Lues  abzuleiten 

sind.  Es  sind  dies  gewisse  Formen  von  Atrophie  und  Degeneration 

der  nervösen  Elemente,  die  sog.  primären,  parenchymatösen  De- 

generationen der  Ganglienzellen  und  Nervenfasern,  ev.  mit  Glia- 

wucherung.  wie  sie  etwa  einer  chronischen  Myelitis,  den  hVckweisen 

Sklerosen.  Strangdegenerationen,  Kernatrophien  etc.  zu  Grunde  liegen.  Der- 

artige Befunde  einfach  deshalb,  weil  sie  anders  aussehen  als  die  .spezifischen" 
Veränderungen,  als  nicht  luetisch  zu  bezeichnen,  ist  keineswegs  angängig. 

Um  ihren  Zusammenhang  mit  Lues  zu  beweisen,  muß  man  nach  K.  unter- 

suchen, ob  sich  diese  Veränderung  neben  den  sicheren,  luetischen,  spezifischen, 

also  in  Kombinatiou  mit  diesen  vorfindet,  ob  sie  vorwiegend  oder  häufig 

bei  früher  Syphilitischen  vorkommen.    Trifft  diese  Vermutung  zu,  ist  bei 
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solchen  Befunden  stets  oder  sehr  häutig  Lues  vorausgegangen  und  eine 
andere  Infektion  oder  Iutoxikation  nicht  nachweisbar,  so  darf  man  sie  nh 

syphilitische  het rächten. 

E.  meint,  daß  das  Tatsachenmaterial  in  der  Literatur  der  letzten  Jahr- 

zehnte groß  genug  ist,  um.  wenn  auf  diese  Frage  geprüft,  eine  brauchbare 

Antwort  zu  geben.  Er  selbst  beginnt  diese  Arbeit,  die  vou  anderen  fort- 

gesetzt werden  muß.  indem  er  das  von  ihm  durchgesehene  Materini  in 

folgende  :{  Gruppen  teilt  : 

I.  Kalle  mit  typischer  gummöser  Meningitis.  Myelitis,  Arteriitis  und  mit 

gleichzeitiger  Strang-  oder  JHorddegeneration  von  nicht  spezifischem  Charakter, 

bei  welchen  womöglich  die  vorausgegangene  Lues  sieher  nachgewiesen  ist. 

II.  Eälle  mit  typischer,  nicht  spezitisch  aussehender  primärer  Stnmu- 

degenerntion.  neben  gleichzeitigen  spezifischen  Veränderungen  an  den  Meningen, 
dem  Mark  und  den  Gefällen  etc. 

Ul.  Fälle  von  primären  Sklerosen,  Strang-  und  Herddegeneratiomn. 

Faser-  und  Kernatrophien  bei  zweifellos  syphilitischen  Individuen,  ohne  daß 

bei  ihnen  gleichzeitig  sog.  „spezifische'*  Alterationen  nachweisbar  sind. 

E.  zieht  aus  seinen  Zusammenstellungen  der  diesbezüglichen  Fälle  die 
nachstehenden  Schlüsse : 

I.  In  sehr  vielen  Fällen  von  anseheinend  ganz  typischer  luetischer 

Erkrankung  des  Zentralnervensystems  linden  sich  außerdem  eiufache  prinnire 

Degenerationen  und  Atrophien,  die  nichts  „spezifisches*',  aber  auch  keine 
andere  Ätiologie  haben. 

II.  Hei  zahlreichen  Fällen  von  anscheinend  nicht  spezifischer,  primärer 

Degeneration,  systematischer  Sklerose  etc.  finden  sich  typische  „spezitische- 
Veränderungen. 

III.  Es  gibt  anscheinend  primäre,  nicht  spezifische  Sklerosen  und 

Strangdegenerationen  verschiedener  Art,  welche  zwar  nicht  mit  „spezifischen*' 
Läsionen  kombiniert  sind,  aber  sich  bei  früher  Syphilitischen  vorfinden. 

Diese  in  Keile  stehenden,  anscheinend  indifferenten,  primären,  parenchy- 

matösen Degenerationen  müssen  mit  demselben  Hechte  von  der  Lues  alt- 

geleitet werden,  wie  die  sog.  „spezifischen"  Veränderungen.  Sie  sind  uicht 

weniger  und  nicht  mehr  „spezifisch**  als  letztere  selbst. 

Damit  stürzt  die  alte  Theorie,  daß  die  Lues  keine  Fasersysteine  be- 

falle, sowie  das  alte  Diskussionsmittel  in  der  Tabes-Syphilisfrage,  daß  die 

anatomischen  Veränderungen  bei  Tabes  nichts  spezifisches  darböten,  ja.  e* 

fallt  sogar  die  Möglichkeit  weg*,  eine  strenge  Scheidung  von  syphilitischen 

und  meta-  oder  postsyphilitischen  Affektionen  vorzunehmen,  da  die  fragliche 

Degeneration  und  ihre  spezifischen  Komplikationen  oft  schon  wenige  Monate 
nach  der  Infektion  auftreten. 

II.  Gehirn. 

Bailey  (•">!  lenkt  in  seinem  interessanten  Aufsatze  die  Aufmerksamkeit 
auf  verschiedene  Erscheinungsformen  der  cerebralen  Syphilis,  die 

zwar  in  der  Literatur  schon  beschrieben,  sind,  aber  bisher  nicht  genügende 

Tieachtung  gefunden  haben.  Er  erwähnt  zunächst  Fälle,  die  subakut  oder 

chronisch  verlaufen,  bei  denen  psychische  Symptome,  wie  Reizbarkeit. 

Zerstreutheit,  Vergeßlichkeit  lange  das  Krankheitsbild  beherrschen  und  erst 

spät  lokale  Hirusymptome  auftreten.  In  frühen  Stadien  läßt  die  Affektion 

au  eine  beginnende  idiopathische  Geisteskrankheit  denken,  in  späteren 

Stadien  erinnert  sie  an  Hirntumor.    Der  spezifischen  Behandlung  ist  diese 
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Form  wenig  zugänglich.  Anatomisch  stehen  Gefaßveränderungen  im  Vorder- 

grand.   Verfasser  illustriert  seine  Schilderung  durch  zwei  Beispiele. 

Als  eine  wichtige  Gmppe  erwähnt  Verf.  sodann  Fälle,  in  denen  mit 

einer  gewissen  Regelmäßigkeit  auftretende  Anfälle  der  ver- 

schiedensten Art  die  Haupterscheintingen  bilden.  Es  kann  sich  dabei  um 

Attaken  von  Jackson-Epilepsie,  Aphasie,  Dysarthrie.  Hemianopsie,  halb- 
seitigen Parästhesien.  Krämpfen  in  einzelnen  Muskeln  und  Muskelgruppen  etc. 

handeln,  die  sich  Wochen.  Monate,  selbst  Jahre  lang  in  regelmäßigen  oder 

unregelmäßigen  Zwischenräumen  wiederholen.  Anatomisch  findet  man  meist- 

Veränderungen  der  Blutgefäße,  doch  können  auch  von  den  Knochen,  den 

Mellingen  und  dem  Gehirn  selbst  ausgehende  Prozesse  diesem  Leiden  zu 

U  runde  liegen.  Verf.  führt  die  Krankengeschichte  eines  hierher  gehörenden 
charakteristischen  Falles  an. 

Auch  mit  dem  Einfluß  von  Schädeltraumen  auf  die  Lokali- 

tät ion  des  syphilitischen  Prozesses  beschäftigt  sich  der  Verf.  Er 

k'  iniut  dabei  zu  dem  Schluß,  daß  man  zwar  a  priori  die  Möglichkeit  der 

Schaffung  eines  locus  minoris  resistentiae  durch  das  Trauma  nicht  leugnen 

könne,  daß  aber  außerordentlich  selten  die  Hirnsyphilis  an  ein  Trauma 
sich  anschlösse. 

Zum  Sehluß  macht  Verf.  noch  auf  die  Häufigkeit  der  Lues  in 

d<  r  Anamnese  von  Neurastheuikern  aufmerksam  und  meint,  daß  sowohl 

die  Syphilis  selbst,  als  auch  die  antisyphilitische  Kur  bei  der  Erzeugung 

der  Neurasthenie  ätiologisch  in  Ret  rächt  komme.  Den  Hauptanteil  weist 

er  allerdings  der  Syphilis  zu,  die  meist  infolge  ihres  ungünstigen  Einflusses 

auf  den  allgemeinen  Ernährungszustand,  seltener  durch  den  direkten  Einfluß 

des  Syphilisgiftes  schädigend  wirke. 

T8Chi8Ch  (f>ö)  spricht  über  die  Frühdiagnose  der  Lues  cerebri.  Nach- 
dem er  auf  die  Wichtigkeit  der  Frühdiagnose  für  die  Behandlung  des 

Leidens  hingewiesen  hat,  bespricht  er  dessen  Krühsymptome,  von  denen  er 

der  Pupillendifferenz  und  den  Veränderungen  an  den  SehnenreHexen  nur 

eine  untergeordnete  Bedeutung  beimißt.  Dagegen  sind  dumpfe,  diffuse,  in 

der  Nacht  exazerbierende  Kopfschmerzen,  die  gegen  Morgen  nachlassen,  in 

der  Mehrzahl  der  Fälle  bereits  in  frühen  Stadien  der  Erkrankung  vorhanden 

und  von  den  neurasthenischeu  Kopfsehmerzen  meist  gut  unterscbeidhar,  da 

diese  gewöhnlich  gegen  Morgen  am  heftigsten  sind.  Kerner  ist  eine  plötzlich 

auftretende  hartnäckige  Schlaflosigkeit  im  Boginn  des  Leidens  nicht  selten 

und  besonders  dann  diagnostisch  zu  verwerten,  wenn  Zeichen  von  Neu- 
rasthenie fehlen. 

Von  ganz  besonderer  Bedeutting  für  die  Frühdiagnose  der  Lucs  cerebri. 
ist  aber  nach  Verf.  das  Vorhandensein  einer  mehr  oder  weniger  starken 

Verdickung  bezw.  Schlängelung  des  Gefäßrohrs  im  Verlauf  des  Kam.  anter. 

der  Arter.  tempor.  superf.  u.  /..  dort,  wo  derselbe  über  die  Mitte  der  Schläfe 

hinzieht.  Tin  in  jedem  Kall  die  oft  nur  wenig  hervortretenden  Veränderungen 

an  dem  Gefäß«'  feststellen  zu  können,  muß  man  dasselbe  sowohl  von  vorn 

als  auch  von  der  Seite  grnau  betrachteu.  '2'2  Mal  begann  diese  Arterio- 
sklerose auf  der  linken,  zweimal  auf  der  rechten  Körperseite,  doch  war  oder 

wurde  sie  meist  doppelseitig  und  schnitt  nach  dem  Stamm  der  Art.  teinp. 

zu  fort.  In  keinem  Fall  von  Lues  cerebri,  der  dem  Verf.  zu  Gesicht  kam, 

fehlte  diese  Affektion  der  Temporalarterie.  Von  arteriosklerotischen  Ver- 
änderungen auf  anderer  Grundlage  ist  die  Arteriosklerose  bei  Lues  cerebri 

durch  die  Anamnese  und  eine  genaue  körperliche  Untersuchung  nach  Ver- 

fasser leicht  zu  unterscheiden.    Eine  antisvphilitische  Behandlung  vermochte 
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bei  nicht  zu  weit  vorgeschrittenem  Prozeß  die  Verdickungen  an  der  Tempo- 
ralis  zum  Verschwinden  zu  bringen. 

Zum  Schluß  seiner  Arbeit  macht  der  Verfasser  noch  darauf  aufmerksam, 

daß  Lues  cerebri  bei  Degenerierten  so  gut  wie  niemals  vorkomme. 

Mingazzini  (4.5)  beschreibt  zum  Teil  ausführlich  vier  Fälle  von  Lues 

cerebri,  die  mit  Ausnahme  des  dritten  alle  tötlich  verliefen  und  der  Autopsie 

unterzogen  wurden.  Die  Fälle  sind  alle  als  Lues  cerebralis  praecox  et 

maligna  zu  bezeichnen,  und  die  Sektionen  bestätigten  die  vom  Verf.  schon 

früher  aufgestellte  Behauptung,  daß  die  diese  Erkrankung  verursachenden 

anatomischen  Veränderungen  in  Läsiouen  der  Gefäßwände  (Arteriitis)  be- 

stehen, welche  zuletzt  Erweichungen  und  Blutungen  in  verschiedenen  Hiru- 

teilen  hervorrufen.  Weiter  beweisen  diese  Fälle  aufs  Neue,  daß  das  ver- 

hältnismäßig vorgerückt»-  Alter,  in  dem  die  primäre  Infektion  stattgefunden 
hat,  uud  der  Alkoholismus,  beide  als  Faktoren  anzuerkennen  sind,  die  neben 

anderen,  bis  jetzt  unbekannten  Momenten,  die  Unheilbarkcit  und  die  rasche 

Entwicklung  der  Lues  in  solchen  Fällen  verursachen. 

Verf.  betont  ferner,  im  Gegensätze  zu  Lang,  daß  nur  in  sehr  wenigeu 

der  hierher  gehörenden  Fälle  das  Vorhergehen  von  Skrophulose,  Tuber- 
kulose, Malaria  uud  Skorbut  gefunden  wurde:  auch  die  von  dem  obengenannten 

Autor  ausgesprochene  Anschauung,  daß  nämlich  bei  denjenigen  Kranken  die 

Lues  besonders  häutig  bösartig  verlaufe,  deren  Vorfahren  auch  infiziert 

waren,  hält  Verf.  für  nicht  begründet. 

Hieraus  ergibt  sich  die  Vorschrift,  daß  man  den  an  Lues  erkrankten 

Erwachsenen  raten  muß,  sieh  der  Schädlichkeit  des  Alkohols  und  der  l'ber- 
anstrengnng  zu  entziehen.  Ferner  ist  bei  der  Proguose  die  größte  Zurück- 

haltung geboten. 

Pisarzewski  <4S)  berichtet  über  zwei  Fälle  von  Hirnsvphilis.  iu 

welchen  als  eins  der  frühesten  Symptome  die  kettenartige  Verdickung  der 

Temporalarterie  zu  konstatieren  war.  Dieses  Symptom  trat,  wie  dies  auch 

Tsehisch  hervorgehoben  hat,  besonders  in  der  linken  Temporalarterie  und 

zwar  an  der  Grenze  mit  der  behaarten  Kopf  haut,  auf.  ( lulwanl  Fl<d«u.) 

Babinski  und  Nageotte  (4>  geben  eine  ausführliche  Darstellung 
des  klinischen  und  anatomischen  Befundes  bei  demselben  Kalle,  über  den 

die  Verfasser  in  einem  Vortrage  bereits  berichtet  hatten. 

Ein  f>Ojähriger  Mann,  der  vor  .'{<»  Jahren  Lues  anpiiriert  hatte, 
bekam  plötzlich  linksseitige  Kopfschmerzen.  Schwindelanfälle  uud  motorische 

Störungen.  Acht  Tage  nach  dein  Beginn  der  Krankheit  aufgenommen,  bot 

er  folgende  Symptome  dar:  Näselnde  Sprache.  Schluckbesehwerdeu,  Fn- 

möglichkeit  des  Pfeifens.  Stiinmltandlähmung,  GaumenreHexe  aufgehoben, 

leichte  Herabsetzung  des  Tastsinnes  am  Gesicht,  dagegen  starke  Störungen 

sowold  des  Tastsinnes  wie  der  Tcmpcrntureiupfimiung.  die  nach  unten 

zunahm,  an  der  ganzen  rechten  Körperhälfte.  Hemiplegie  rechts;  Gang, 

hauptsächlich  wegen  des  Tnumclns  nach  links,  fast  unmöglich.  Am  linken 

Heine  Asynergie.  Hechts  Babinskis  Phänomen.  Von  der  linken  Seite  auch 

gekreuzter  Patellnrreflex  nuslöshar.  An  den  oberen  Extremitäten  Steigerung 

der  ReHexe  und  Zittern.  Die  linke  Pupille  war  kleiner  als  die  rechte,  und 

es  bestund  Nystagmus.  Künf Tage  nach  der  Aufnahme  und  am  dreizehnten 

der  Krkrauknng  kam  es  zum  Tode.  Die  Obduktion  erwies  schon  makro- 

skopisch eine  Trübung  und  Verdickung  der  Meningen  und  eine  Thrombose 
der  Art.  basilaris,  deren  Wände  stark  verdickt  waren. 

Die  mikroskopische  1 'ntersiu  hung  (teils  nach  Marchi.  teils  nach 
Weigert)  ergab:  Diffuse  snhnrachnoideale  Infiltration  nebst  fibrillärer 

Wucherung:    Infiltration  und  Verdickung  der  Wände  der  Gefäße.    Au  der 
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Art.  basilaris  fand  sich  Peri-  und  enorme  Endarteriitis,  zum  Teil  mit 

Nekrose  der  Wände,  daneben  Aneurysma  dissecans.  In  der  Med.  oblongnta 

selbst  fand  mau  vier  Enveichungshcrde.  die  fast  in  derselben  Höhe  saßen. 

Der  größte  dieser  Herde  lag  dorsolateral  von  der  rechten  Olive,  der  zweite 

in  der  Substantia  reticularis  und  die  zwei  übrigen  in  der  rechten  Pyramide. 

Die  sekundäre  Degeneration  ließ  sich  in  folgenden  Bahnen  nachweisen: 
1.  In  Fasern,  die  von  der  Olive  nach  dem  Cerebellum  verliefen  und 

im  Niicl.  olivaris  und  deutatus  endeten.  Die  Verff.  schlagen  für  diese  Bahn 

deshalb  den  Namen  „Tractus  olivo-eiliaris"  statt  des  bis  jetzt  gebrauchten 

und  nicht  diesem  Tatbestande  entsprechenden  ..Tractus  olivo-cerebellaris"  vor. 
2.  Eine  degenerierte  Bahn,  die  vom  Nuel.  Deiters  zur  linken  Hälfte 

der  Medulla  verlief. 

3.  Degeneration  des  kaudalwärts  liegenden  Anteiles  der  Schleifen.  Dieser 

Refuud  würde  mit  der  Annahme  stimmen,  daß  die  mehr  frontal  gelegenen 

Partien  der  Schleifen  für  die  oberen,  dagegen  die  kaudal  liegenden  für  die 
noteren  Extremitäten  bestimmt  sind,  da  in  dein  untersuchten  Falle  die 

letzteren  mehr  betroffen  waren. 

4.  Kino  Degeneration  der  aufsteigenden  lateralen  Rückenniarkshahneu 

Hör  allem  Fase.  Gowers,  wahrscheinlich  ohne  Beteiligung  der  Klcinhirn- 

soitenst  rangbahn). 

ö.  Eine  aufsteigende  Degeneration  des  linken  Fase,  longit.  post. 

6.  Eine  absteigende  der  linken  Pyramide. 

Es  ist  unmöglich,  hier  auf  die  Einzelheiten  des  Befundes,  die  sieh  au 

ihn  knüpfenden  Erörterungen  sowie  auf  den  geistreichen  Versuch,  die  klinischen 

Symptome  mit  den  anatomischen  Veränderungen  zu  erklären,  näher  ein- 

zugehen. Dies  ist  vielmehr  dem  Original  zu  entnehmen,  dessen  Verständnis 

durch  die  dem  Texte  beigefügten  zahlreichen  und  tadellosen  Abbildungen 
erleichtert  wird. 

In  dem  von  Bouman  (II)  mitgeteilten  Kalle  von  Hirnsyphilis  hatte 

der  44  Jahre  alte  Patient  Müdigkeit  in  den  Beinen,  wechselnde  Sprach- 

störungen. Störungen  der  Augenbewegungen  und  der  Psyche  gezeigt,  es  hatte 

sich  Lähmung  des  Facialis,  des  Hvpoglossus  und  der  Glieder  auf  der  rechten 

Seite  entwickelt.  Später  hatte  die  Krankheit  einen  fortschreitenden  Charakter 

gezeigt:  es  entwickelte  sich  Oculoinotorislähmung  und  Einschränkung  des 

Gesichtsfeldes  auf  der  rechten  Seite,  dabei  bestand  Hypoglossuslähmung  und 

Trigeminuslähmung  auf  der  rechten  Seite.  Die  rechten  Glieder  zeigten 

Atrophie  und  erhöhte  HchVxe.  Schließlich  wurde  noch  Troeblearislähmung 

auf  der  rechten  Seite  beobachtet.  Die  psychischen  Störungen  nahmen  zu, 

und  Patient  starb  unter  den  Erscheinungen  der  Dementia  paralytica. 

Bei  der  Sektion  fand  sich  Affekt ion  der  Augcnmuskelkerne.  wodurch 

eine  Poliencephalitis  superior  und  teilweise  auch  eine  Poliencephalitis  inferior 

entstanden  war,  da  auch  Veränderungen  an  tiefer  gelegenen  Kernen  gefunden 
wurden.  An  der  Hirnbasis  fanden  sieb  zwei  Gummata  und  eins  am  Xucleus 

ruber  rechts.  Die  Pyramidenhahn  war  degeneriert  und  halte  wahrscheinlich 

die  Kernentartung  herbeigeführt.  (Woher  /irnier.) 

V.  Bechterew  (H)  berichtet  über  zwei  Fälle  von  Eues  des  Zentral- 

nervensystems. Klinisch  konnte  man  bei  dem  ersten  eine  beiderseitige 

Stauungspapille,  Parese  der  rechten  Gesiehtshälfte  und  des  rechten  Annes 

nebst  Zuckungen  und  eine  rechtsseitige  Ptosis  feststellen:  dabei  Kopfschmerzen 

und  Sehwindelanfälle.  Diesem  Bilde  entsprach  anatomisch  außer  einer  diffusen 

Meningitis  an  der  linken  Konvexität  des  Gehirns  ein  gummöser  Prozeß  im 

unteren  Gebiete  der  linken  Zentralwindungen. 
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Im  zw  eitel»  Falle  handelt«'  es  sieh  um  Sprachstörungen  und  spastische 

Parese  hauptsächlich  des  rechten  Beines.  Im  Vorlaufe  der  Krankheit  bildete 

sieh  ein  Senkuugsahszeß  am  Kücken.  Dir  Sektion  ergah  einen  gummösen 
Prozeß  der  rechten  Hälfte  des  Rückenmarkes  und  Caries  clor  Wirbelsäule. 

Beide  Fälle  waren  trotz  spezifischer  Behandlung  zum  Exitus  gekommen. 

Brissaud  und  Pechin  (14)  berichten  über  einen  Fall  von  Lues 

cerebri,  welcher  progressive  Paralyse  vortäuschte.  Es  handelt  sich  um  einen 

4:1  .fahre  alten,  sehr  begabten  Mann,  welcher  eine  mit  großer  Verant- 

wortlichkeit verbundene  Stellung  bekleidete,  und  dessen  Krankheit  erst 

21  .Jahre  nach  dem  Primäraffekte  ausgebrochen  ist.  Sie  begann  mit  links- 

seitig lokalisierten  Kopfschmerzen  und  Skotomen:  bald  stellten  sich  Anfälle 

von  Jacksonscher  Epilepsie  ein,  deren  7  in  15  Monaten  auftraten.  Sie 

wurden  von  auditiver,  visueller  und  sensorischer  Aura  eingeleitet  und  einmal 

von  motorischer  Aphasie,  einmal  von  rechtsseitiger  Annlähmung  gpfolgt. 

Später  traten  auch  Gehörshalluzinationen  auf. 

Nach  dem  tJ.  Anfalle  hatten  die  Verfasser  Gelegenheit  gehabt,  den 

Kranken  zu  untersuchen.  Sie  fanden  hochgradige  Demenz,  typisch  para- 

lytische Dysarthrie.  Facialisunruhe,  weite  und  differente  Pupillen,  sehr  ge- 

steigerte Reflexe,  kurz  ein  Bild,  welches,  besonders  bei  Berücksichtigung  der 

Krankheitsgeschichte  an  der  Diaguosr*  Paral.  progressiva  nicht  zweifeln  ließ. 

Da  kam  ein  rechtsseitiger  .laeksonscber  Anfall  mit  nachfolgender  Arm- 

lähmung. Mau  machte  einen  Versuch  mit  intramuskulären  .fodinjektiouen, 

und  erzielte  eine  weitgehende  Besserung. 

Die  Vermutung  es  könue  sich  um  eine  Lues  cerebri  und  nicht  um 

progressive  Paralyse  handeln  wurde  zur  Sicherheit,  als  sich  jetzt  Lähmungen 

einer  ganzen  Anzahl  von  basalen  Gehirnnerveu,  nämlich  des  III.,  V.l.,  VII. 

und  X.  Paares  ausbildeten.  -  Somit  wurde  Lues  cerebri  diagnostiziert  und 

die  Prognose  dementsprechend  gestellt.  Die  vollkomnieuo  Genesung  des 

Kranken  bei  spezifischer  Behandlung  bestätigte  diese  Auffassung. 

Im  2.  Teile  des  Aufsatzes  machen  die  Verfasser  einen  Versuch,  den 

Sitz  der  Läsionen  zu  lokalisieren  und  entscheiden  sich,  nach  lehrreichen 

Erwägungen  für  eine  luetische  Affektion  der  Kerugegend  der  Medulla  nblon- 

gata  und  des  Poms.    Diese  Erörterungen  sind  zum  Referate  nicht  geeignet. 

Legrain  beobachtete  einen  Kranken  mit  arthritischer  und  car- 

cinomatöser  Belastung,  der  die  Zeichen  einer  progressiven  Paralyse  darbot, 

nachdem  vor  1  l  Jahren  eine  syphilitische  Affektion  sorgfältig  behandelt 

worden  war  und  geheilt  schien.  Die  ersten  Zeichen  der  Paralyse  zeigten 

sich  im  Anschluß  an  eine  Periode  alkoholischer  Exzesse:  die  ̂ syphilitische 

Diathese-  manifestierte  sich  alsbald  durch  einen  gleichzeitigen  Abort  seiner 
nicht  infizierten  Frau. 

KÖbner  1.^9)  beschreibt  zwei  Fälle  von  Schädel-  und  Gehirnsyphilis 
nebst.  Obduktionsbefunden. 

Hei  dem  ersten  Fall  ist  anamnestisch  nur  bekannt,  daß  der  Patient 

in  den  letzten  zwei  Jahren  vor  dem  Tode  an  reißenden  Kopfschmerzen, 

starker  Hyperästhesie  des  Gesichts-  und  Gehörssinnes,  sowie  an  psychischer 

Depression  gelitten  hatte.  Wenige  Stunden  vor  dem  Tode  trat  apoplektiforni 

eine  Schlucklähmung  auf.  Die  Sektion  ergab  drei  parallele  Reihen  scharf- 

kantiger bis  1 ,  cm  hoher  Exostosen  an  der  Schädelbasis  in  der  linken 
vorderen  und  minieren  Schädelgrube,  die  von  verdickter  Dura  in  Araehnoidea 

überzogen  waren. 

Der  zweite  Patient  hatte  sich  1  H7i?  syphilitisch  infiziert.  1874  heftige 

Kopfschmerzen.    1870   Hemiparese  rechts   mit  Sprachstörung.  Besserung 
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nach  Schinierkur.    In  den  nächsten  Jahren  häufige  heftige  Schwindelantalle, 

Parästhesien  in  der  linken  Seite,  vorübergehende  Paresen  im  linken  Arm, 

Anfülle  von  Sprachstörung.  Facialisparese,  Muskelzuckungen  im  rechten  Arm 

und  Facialis,  neuralgische  Schmerzen  in  der  linken  Orbita.    Tod  1878  nach 

vorhergegangener  Hemiparesis  sinistra  im  tiefen  Görna.    Die  Sektion  ergibt 

an  den  Gefällen  der  Basis  und  der  Arteria  fossae  Sylvii  dextra  Verengerung 

des  Lumens.  Verdickung  der  Wandung.    Pia  an  der  Konvexität  besonders 

über  dem  Stirnlappen  stark  verdickt.    Sklerotischer  Herd  an  der  Grenze 

zwischen  Stamm  und  Scheitellappen  4  cm  lang,   1'  2  cm  breit.  Kleinere 
sklerotische  Herde  an  der  Oberfläche  des  nucleus  caudatus  links  und  im 

Stabkran/.  (Pyramidenbahn),  Höhle  im  dritten  Glied  des  Linsenkerns  links. 

Pens  größtenteils  erweicht,  in  seiner  rechten  Hälfte   1 '/.,  cm  langes  und 
ebenso  breites  gummöses  Infiltrat. 

Goldsborongh  (23)  teilt  einen  Fall  von  luet.  Erkrankung  der  Hirn- 
arterien  mit.  Bei  der  30jährigen  Patientin,  welche  Lues  in  Abrede  stellte, 

entwickelte  sieh,  nachdem  sie  1 1  „  Jahr  lang  au  Kopfschmerzen  gelitten  hatte, 
nacheinander  Atrophia  nervi  optici,  geistige  Schwäche,  Parese  des  linken 

Facialis  und  linken  Anns,  Ptosis  rechts,  Steigerung  der  Reflexe.  Der  Tod 

trat  im  Coma  ein.  Bei  der  Sektion  zeigten  sich  ausgedehnte  Trübungen 

der  Pia.  besonders  in  der  Gegend  der  Fissura  Sylvii,  graue  Knötchen  im 

Verlauf  der  Arterien  der  Basis,  sowie  opake  Massen  in  der  Gegend  des 
Chiasnia  und  über  dem  Pons.  welche  die  Carotis  und  Hirnnerven  umschlossen. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  der  Getane  der  Basis  ergab  eine  Ver- 

engerung des  Lumens,  Verdickung  des  Endothels  und  nach  außen  von  dem- 

selben ein  Gewebe,  bestehend  aus  verschiedenen  großen,  länglichen,  epitholoiden 

Zellen,  die  in  ein  dichtes  Reticulum  eingelagert  waren.  Es  folgte  die  be- 
deutend verdickte  Membrana  elastica.  Die  Media  war  nur  an  besonders 

stark  ergriffenen  Stellen  der  Getlißwand  beteiligt  und  zeigte  sich  hier  ver- 

dünnt und  durch  in  sie  eindringende  Zellen  verschoben.  Die  gröbsten  Ver- 

änderungen fand  Verfasser  au  der  Adventitia  in  Form  einer  starken  An- 

häufung epitheloider  Zellen,  zwischen  welchen  kleine  Rundzellen  und  hie 

und  da  Riesenzellen  eingelagert  waren.  Immer  waren  die  Veränderungen 

in  der  Adventitia  weiter  vorgeschritten,  als  die  in  der  Intima.  Verfasser 

ist  der  Ansieht,  daß  der  gummöse  Prozeß  in  seinem  Fall  an  der  Adventitia 

begann. 

Schittenhelm's  (56)  Fall  von  Lues  cerebri  betrifft  ein  28jähiiges 
Mädchen  mit  Erscheinungen  tertiärer  Lues  an  Haut  und  Knochen;  sie  leidet 

seit  4  Jahren  an  heftigen  Kopfschmerzen,  die  manchmal  mit  Erbrethen 

einhergehen.  Vor  Jahr  linksseitige  Abducenspnrese,  Anisocorie,  Optikus- 

atrophie beiderseits,  Hypästhesie  im  Ulnarisgebiet  und  in  der  Höhe  der 

•i.  Rippe.  Damals  wurde  die  Diagnose  Tabes  cervicalis  gestellt.  5  Monate 
später  nach  einem  epileptifonnen  Anfall  mäßige  Demenz,  heftige  Kopf- 

schmerzen, Schmerz  beim  Beklopfen  des  Schädels,  Schläfrigkeit,  Parese  des 

linken  Abdueens  und  linken  Facialis,  Anisocorie  bei  normaler  Reaktion, 

atrophische  Verfärbung  beider  Papillen  mit  großem  temporalem  Gesichts- 
felddefekt links,  lebhafte  Sehnenrefiexe,  taumelnder  Gang.  Absolut  normale 

Sensibilität.  In  den  nächsten  Tagen  Rückgang  der  Facialisparese.  Auf- 

treten einer  Gaumensegelparese  rechts,  zunehmende  artikula torische  Sprach- 

störung, Silbenstolpern.  Auf  Quecksilber-Jodbehandlung  verschwinden  Kopf- 
schmerzen, Schlafsucht  und  Klopfempfindlichkeit  des  Schädels;  Demenz,  Gang, 

Sprachstörung  und  Abducenspnrese  bessern  sich,  dagegen  stellt  sich  links 

reflektorische  Pupillenstarre  und  rechts  träge  Lichtreaktion  ein. 
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Verfasser  stellt  die  Diagnoso  Lues  eerebri  vor  allem  mit  Rücksicht 

auf  das  schubweise  Auftreten  und  die  schwankende  Intensität  der  Lähinungs- 

erscheinungen,  sowie  wegen  des  guten  Erfolges  der  Therapie. 

GrÜnberger  (24)  publiziert  folgenden  Fall  von  Lues  eerebri: 

32jähriger  Mann  erkrankt  ein  .lahr  nach  luetischer  Infektion  unter 

den  Erscheinungen  einer  linksseitigen  Hemiplegie.  Trotz  energischer 

Schmierkur  und  Darreichung  von  Jod  tritt  noch  während  der  Behandlung, 

3  Monate  nach  dem  Beginn  der  Erkrankung,  im  tiefen  Ooma  der  Exitus  ein. 

Die  Sektion  ergibt  Eudarteriitis  proliferans  luetica  in  den  Arterien  der 

Gehirnbasis  sowie  Erweiehuugsherde  in  der  linken  Hemisphäre  und  im  Pons 

III.  Rückenmark. 

Moeli  (44)  betont  in  seinem  Vortrage  die  Seltenheit  der  reinen 

klinischen  Rückenmarkssyphilis  im  Vergleich  zur  Hirusyphilis  und  zu  ihn 

corebrospinalen  Mischformeu.  Als  die  häutigste  Form  der  Rückenmarks- 

syphilis  bezeichnet  auch  er  die  meningeale  Infiltration,  von  der  aus  in  das 

Rückenmark  selbst  zapfen-  oder  keulenförmige  Wucherungen  hineinwaehscn. 

Zirkumskripte   Gummibilduugen   sind    Seiten.  Die    Erscheinungen  der 
Endarteritis  oblitcrans  haben  an  sich  nichts  für  Lues  Charakteristisches  uud 

müssen  mit  Hülfe  anderer  Momente  differenziell  diagnostiziert  werden. 

An  der  Hand  von  Demonstrationen  mikroskopischer  Präparate  mit 

dem  Projektionsapparat  bespricht  dann  der  Vortragende  die  verschiedenen 

Formen  der  luetischen  Rüekenmarksaffektionen,  ihre  Symptome  und  di<> 
Behandlung. 

In  seinem  Londoner  Vortrag  im  Post-Graduate  College  faßt  Erb 

die  von  ihm  aufgestellten  Krankheitsbilder  der  spastischen  uud  d»r 

syphilitischen  Spinalparalyse  zusammen,  nachdem  er  einen  kurzen 

historischen  Rückblick  über  die  Entwicklung  der  Rückenmarkspathologie 

gegeben  hat.  Die  Zeichnung  der  beiden  Krankheitsformen  ist  aus  Erbs 

deutschen  Arbeiten  bekaunt.  Er  betont  die  Notwendigkeit  ihrer  strengen 

Auseinanderhaltung  sowohl  vom  klinischen  wie  vom  pathologischanatoiuisch«  n 

Gesichtspunkt  aus,  erörtert  die  Schwierigkeiten,  welche  bei  der  Mannigfaltigkeit 

der  luetischen  Erkrankungsformen  für  die  scharfe  Umgrenzung  der  syphilitischen 

Spinalparalyse  entstehen,  und  spielt  nach  der  Besprechung  der  I  Afferent ial- 

diaguose  gegenüber  den  anderen  Rückenmnrkskrankheitcn  sowie  der  Therapie 

kurz  auf  jene  neuen  Gesichtspunkte  in  der  Rüekenmarks-Syphilisfrage  an. 

welche  er  in  der  oben  referierten  Arbeit  (19)  ausführlich  begründet  hat. 

Kopczynski  (3o)  berichtet  über  einen  Fall  von  Meningomyelitis 

lumbosacra Iis  syphilitica.  Es  handelte  sich  um  ein  2o  jähriges  Mädchen, 

bei  welchem  zunächst  hysterische  Zeichen.  Sehmerzhaftigkeit  der  peripherischen 

Nerven,  allgemeine  Schwäche  (besonders  in  den  Beinen)  aufgetreten  waren. 

Gleichzeitig  Schwund  der  Patellar-  und  Achillesreflexe.  In  der  Anamnese 

abusus  in  baecho.  Nach  einigen  Monaten  plötzliches  Auftreten  von  Decubitus. 

Störung  beim  Urinieren  und  tiefeindringende  Wunden  an  verschiedenen 

Stellen  (hauptsächlich  in  symmetrischen  Gebieten  der  unteren  Extremitäten). 

Sepsis.  Tod.  Die  mikroskopische  Untersuchung  ergab  syphilitische  meniugo- 

inyelitis  lumhosncralis  (mit  Zerstörung  der  cauda  equina)  und  aufsteigend»' 

Degenerationen  der  Seiten-Hinterstränge.  (lulwanl  Fiulau.) 

Der  erste  Fall,  über  den  Bradshaw  (12)  berichtet  —  voll  entwickelte 

Tabes  bei  einem  40  jährigen  Manne  -  hat  nur  insofern  Interesse,  als  sich 

bei  dem  Patienten,  trotzdem  derselbe  von  voraufgegangener  Lues  nichts 

wußte,  durch  genaue  Erhebung  der  Anamnese  feststellen  ließ,  daß  er  18  Jahre 
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vorher  im  Anschluß  an  ein  Geschwür  auf  dem  linken  Handrücken  an 

einem  Ausschlag  auf  Stirn  und  Brust,  Halsschmerzen  und  Haarausfall,  also 

wohl  sicher  an  Syphilis,  gelitten  hatte. 

Der  zweite  Kall  betrifft  einen  Mann  von  46  Jahren,  der  mit  23  .fahren 

Lues  acquirierte.    Sein  Rückenmarksleiden   begann   22  Jahre  später  mit 

Schmerzen  in  der  rechten  Leudengegend.  zu  denen  sich  im  Laufe  eines 
.Jahres  zunehmende  Schwäche  im  rechten  Bein  und  taubes  Gefühl  in  der 

zweiten,  dritten  und  vierten  Zehe  desselben  gesellten.    Zuletzt  auch  geringes 

Schwächegefühl   im  linken   Bein.    Keine   Blasen-   und  Mastdarmstörungen. 

Die  objektive  Untersuchung  ergab  eine  spastische  Parese  des  rechten  Beins 

ohne  Sensihilitätsstörnngen,   Fehleu  der  KremasterreHexe,  Andeutung  von 

Krallenstellung  der  Zehen.    Am  linken  Bein  war.  abgesehen   von  leichtem 
Fuliklonus.  nichts  krankhaftes  nachzuweisen.  Verlasser  nimmt  als  anatomische 

Grundlage  «1er  Störungen  ein  kleines  Gumma  der  pia  mater  nahe  der  oberen 

Grenze  der  Lendenanschwellung  rechts  an,  mit  Verdickung  der  Meningen 

in  der  Umgebung. 

Bochroch  und  Gordon  (1<M  teilen  folgenden  Fall  mit:  Ein 

.'14 jähriger  Brauer  erkrankte,  nachdem  er  zwei  Monate  lang  an  Sehmerzen 
iu  der  rechten  Supraorbitalgegend  gelitten  hatte,  unter  den  Erscheinungen 

von  Ptosis  rechts.  Doppelsehen,  Schmerzen  und  Schwäche  im  linken 

Oberschenkel,  durchfahrenden  Schmerzen  im  ganzen  linken  Bein  und 
Biasenbesehwerden.  Alkoholmißbrauch  und  luetische  Infektion  stellte  Patient 

in  Abrede.  Objektiv  fand  sich  Starre  der  rechten,  träge  Reaktion  der  linken 

Pupille  auf  Licht,  unvollständige  Ophthalmoplegie  rechts.  Lähmung  beider 

f  lliarmuskeln.  geringe  Rigidität  im  rechten  Bein  mit  erhöhtem  Patellnrretlex, 

Schlaffheit  und  diffuse  mäßige  Atrophie  der  Muskeln  des  linken  Beins,  deren 

faradische  Erregbarkeit  stark  gesunken  war,  bei  Gleichheit  der  galvanischen 
An  SZ  und  K  SZ.  Der  Patellarretlex  fehlte  links.  Beiderseits  bestand 

Haiti nski.    Störungen  der  Sensibilität  waren  nicht  vorhanden. 

Nach  längeren  differentialdiagnostischen  Erörterungen  kommen  die 

Verfasser  zu  dem  Schluß,  daß  es  sich  wahrscheinlich  um  multiple  syphilitische 

Veränderungen  im  Rückenmark  handle,  wofür  auch  der  Erfolg  der  vor- 

genommenen spezifischen  Kur  spreche. 

IV.  Varia. 

Scherer  (55)  bespricht  in  seiner  Arbeit  die  Parrotschen  Pseudo- 

paralysen bei  angeborener  Syphilis,  über  die  in  den  letzten  .Iahten 

mehrere  Publikationen  erschienen  sind,  ohne  «laß  ihr  Wesen  definitiv  auf- 

geklärt wäre.  Verfasser  berichtet  über  2  eigene  Fälle,  in  denen  keine  Spur 

von  syphilitischen  Veränderungen  der  Epiphysengrenzen  an  den  Knochen 

der  gelähmten  Extremitäten  zu  finden  waren.  Veränderungen,  welche  be- 
kanntlich Parrot  selbst  als  Ursache  der  von  ihm  beschriebenen  ..Pseudo- 

paralysen- angenommen  hatte. 
Was  die  Häutigkeit  dieser  Lähmungen  betrifft,  so  hat  sie  Verfasser 

anter  50  hereditär-syphilitischen  Fällen  11  mal  (25*%)  gefunden,  Bednar 

unter  HH  Fällen  18  mal  (2o"(l).  Vorzugsweise  scheinen  die  oberen  Extre- 
mitäten betroffen  zu  werden,  und  die  Lähmung  tritt  sofort  oder  in  den  ersten 

.Monaten  nach  der  Geburt  zu  Tage;  iu  manchen  Fällen  trotzt  sie  jeder 

Behandlung,  in  anderen  brachte  die  antiluetische  Kur  Heilung. 
Nur   bei  4  von   seinen   11    Füllen   fand   Sch.   die  charakteristischen 

Wegnersehen  Veränderungen  au  der  Epiphysengrenze,  in  den  übrigen  7  da- 

gegen keine  Spur  einer  Läsion  des  Knochens,  des  Periostes  oder  des  (Je- 

su* 
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leuks.  Andererseits  zitiert  er  8  Fälle  mit  typischen  Weguersclien  Ver- 

änderungen der  Knochen-Knorpelgrenze,  in  denen  klinisch  von  irgend  welchen 

Lähmungserscheinungen  der  betreffenden  Extremität  keine  Rede  war,  so 

daß  er  aus  seinem  Materiale  den  Schiuli  zieht:  Die  hei  kongenitaler 

Syphilis  vorkommenden  Lähmungen  —  die  Parrotsche  Erkrankung 

—  entsteht  nur  in  seltenen  Fällen  auf  Grund  von  spezifischen 

Veränderungen  an  der  Ossifikationsgrenze;  derartige  spezifische, 

hei  der  Sektion  gefundene  Veränderungen  können  intra  vitam 

völlig  syiuptomles  verlaufen. 

Nachdem  Verfasser  seine  eigenen  Fäll»;  auch  histologisch  in  hezug  auf 

das  Nervensystem  und  speziell  auch  auf  Bakterien  (mit  positivem  Befund) 

untersucht  und  die  diesbezügliche  Literatur  gewürdigt  hat.  kommt  er  zu 

folgendem  Erklärungsversuch  für  die  (Jenese  dieser  Lähmungen:  .Die 

klinischen  Erfahrungen  und  die  experimentell  bewiesenen  Tatsachen,  daß 

hei  chronisch  verlaufenden  Intoxikationen  des  Organismus  durch  Toxine  ver- 

schiedener mikrohieller  Provenienz  Paresen  oder  Paralysen  entstehen  können, 

lassen  wohl  die  Möglichkeit  zu,  daß  man  in  denjenigen  Fällen  von  Paralysen 

hei  kongenital-luetischen  Säuglingen,  wo  man  keinerlei  Knochenveränderungeii 

im  Sinne  von  Parrot  vorfindet,  wo  das  Zentralnervensystem  und  die  peri- 

pheren Nerven  vollkommen  intakt  erscheinen,  wo  überhaupt  die  Ätiologie 

dieser  Lähmungen  unbekannt  bleibt,  an  eine  toxische  Einw  irkung  ent- 
weder des  luetischen  Toxins  oder  der  Toxine  der  im  Blute 

kreisenden  verschiedenen  M  ikrobenarten  denken  könnte."  in 

seinen  2  genauer  untersuchten  Fällen  fand  Sch.  Streptococcen  im  Rücken- 

mark, in  den  Spinalganglien  und  in  allen  andern  Organen  (2  Stunden  p.  Jl.i. 

so  daß  er  eine  Einwirkung  des  Streptococcentoxins  auf  die  Ganglienzellen 

der  Vorderhörner  und  der  Spinalganglien  annehmen  möchte. 

Malinowski  (37)  berichtet  über  einen  Fall  von  der  Pseudopara- 

lysis  luetica  (der  sogen.  Maladie  de  Parrot).  Die  Krankheit  besteht 

in  einer  Knochenentzimdung  bei  luetischen  Neugehoreuen  und  äußert  sieh 

in  Extremitätenlähmuug.  V  erdickung  und  Schmerzhaftigkeit  der  Epiphvsen. 

Gewöhnlich  wird  eine  Extremität  oder  beide  symmetrisch  belallen,  und  nur 

selten  geht  die  Krankheit  auf  sämtliche  4  Extremitäten  über.  Die  Nerven 

und  Muskeln  zeigen  normale  Erregbarkeit.  Der  Fall  seihst  betraf  ein 
2  monatliches  Mädchen,  bei  welchem  die  beiden  oberen  Extremitäten  schlaff 

heruntertielen.  (Jeriuge  Beugehewegungen  im  r.  Ellenbogen,  dagegen  absolute 

Lähmung  im  I.  Ellenbogengelenk  und  i\\  den  beiden  Handgelenken.  Finper- 

bewegungen  ziemlich  frei.  In  den  Beinen  völlige  Lähmung,  in  den  Hüft-. 

Knie-  und  Fußgelenken  (Beugezustand  in  diesen  Gelenken).  Wider- 

stand bei  passiven  Bewegungen.  Verdickimg  der  Epiphvsen  in  sämtlichen 

unbeweglichen  Gelenken,  welche  gleichzeitig  druckempfindlich  erscheinen. 

Augen-  und  Gesichtsmuskelu  ungestört.  Mutter  frisch  vor  der  Geburt  des 

Kindes  luetisch  infiziert.  Nach  spezifischer  Behandlung  rasche  Besserung 

(Bewegungen  zunächst  in  den  oberen,  dann  in  den  unteren  Extremitäten. 

Schwund  der  Kuocheiiverdiekuugen).  Nach  vierwöcheutlieher  Behandlung 

aktive  Beugebewegungen  in  .sämtlichen  Gcleukcn.  V  erfasser  meint,  daß  bei 

der  Parrotscheu  Krankheit  die  Schmerzhaftigkeit  des  geschwollenen  Periosts 

die  Hauptrolle  spielt,  denn  dieselbe  führt  reflektorisch  zur  V  ermeidung  der 

Bewegungen,  d.  h.  zur  Pseudoparalyse.  (Edicard  FfaUtu.) 

Anschließend  an  einen  von  G.  Ballet  und  A.  Bauer  in  der  „Socu'te 

de  Neurologie  de  P.uis"  vorgestellten  Fall  von  Tabes  mit  Yitiligo  beschreibt 

Souques  (öd)  einen  Fall,  in  dem  ungefähr  seit  15  .Innren  ein  Yitilig» 

besteht,  welches  aus  einer  pigmeutlosen  ( ..hypochromie")  gürtelförmigen  Zone 
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in  der  Hüftenhöhe  und  aus  zwei  ober-  und  unterhalb  derselben  sitzenden, 

ebenfalls  gürtelförmigen  aber  pigmentierten  Klecken  zusammengesetzt  ist 

und  segmentäre  Anordnung  zeigt. 

Aulier  dieser  Hautveränderung,  dir  näher  beschrieben  wird,  bestand 

eine  linksseitige  Stimmbandlähmung  und  das  Argyll- Robertsonsehe  Zeichen. 

Trotz  des  Leuguens  seitens  des  Kranken  kann  Lues  als  sicher  angenommen 
werden,  da  der  Kranke  zur  Zeit  seines  Aufenthaltes  im  Krankeuhause  ein 

typisches  Syphilid  in  der  Gegend  des  Vitiligo  bekam,  welches  unter  der 

spezitischen  Behandlung  schnell  heilte. 

Verf.  meint,  dali  beim  Fehlen  jedes  anderen  tahisehen  Symptome* 

man  nicht  berechtigt  ist.  in  diesem  F'alle  Tabes  zu  diagnostizieren. 
Rabinski  und  Charpentier  haben  nachgewiesen,  daß  man  lichtstane 

Pupillen  auch  außerhalb  der  Tabes  und  progr.  Paralyse  findet,  und  daß  sie 

daDn.  als  einziges  Symptom  der  üherstandeuen  Lues  zu  betrachten  sind. 

Die>  wurde  später  durch  andere  Autoren  bestätigt.  Kbenso  hat  Fournier 

geteigt.  daß  die  Pigmentationsveränderuiigen  der  Haut  oft  ein  Syphilis- 

Syraptom  sein  können. 
Verf.  meint  daher,  daß  auch  der  Vitiligo  hier  nicht  als  eine  dieser 

Krankheit  eigene  trophische  Haulstörung  anzusehen  sei.  sondern  daß  er 

el.fnsn  wie  in  manchen  Fällen  die  Lichtstarrheit  der  Pupillen  als  ein  selb- 

ständiges Zeichen  der  überwundenen  Syphilis  aufzufassen  ist. 

BuraCZynSki  (Iii)  teilt  einen  Fall  syphilitischer  Erkrankung  der 

(ieleuke  mit.  Es  handelt«'  sich  um  eine  o.'Jjährige  Frau,  welche  bereits  im 
dritten  Monate  der  syphilitischen  Erkrankung,  bei  gleichzeitigem  liesteheu 

der  sekundären  Krscheinungen.  periostitische  Rrscheiuungcn  und  Gelenk- 

erkmnkungcn  erkennen  ließ.  Außer  den  Schulter-.  Ellenbogen-  und  Hand- 

gelenken ist  das  Ergriffensein  des  Chopnrtschen  Gelenkes  hervorzuheben. 

Den  Zusammenhang  dieser  Erkrankung  mir.  Syphilis  bestätigten  die  be- 

stehenden sekundären  Erscheinungen,  die  Fei iostitidi-n.  Mangel  au  Fieber- 

»■r?chei:iungen.  --ehr  mäßige  Schwellung  der  Gelenke,  sehr  geringe  Exsudate, 

keine  Komplikationen  von  seilen  des  Herzens  und  der  serösen  Häute  und 

das  rapide  Schwinden  der  Symptome  auf  Mercur.  Ferner  bespricht  H. 
xwei  Fälle  von  Endarteriitis  luetira.  bei  denen  der  <  Hxluktionsbefnnd  mit- 

geteilt wird.  Der  erste  Fall  betraf  eine  2>4jiihrige  Magd,  welche  sieben 
Monate  vor  ihrer  letzten  Krankheit  wegen  eines  Leisteudrüsenabszesses 

operiert  worden  war  und  an  InHuenza  angeblich  erkrankte.  Die  Erkrankung 

nahm  einen  rapiden  Verlauf  und  führte  innerhalb  von  vier  Tagen  seit  dein 

Ausbruch  der  cerebralen  Reiz-  resp.  Ausfallserscheinungen  zum  Tode.  Die 
Obduktion  ergab  eine  Arteriitis  luetica  gummosa  arteriae  carotidis  et  art. 

fossac  Sylvii  sinistrae  et  art.  cerehri  anterioris  cum  emollitione  cerebri 

recente  der  rechten  Hemisphäre.  Der  zweite  Fall  betraf  eine  Ms  jährige 

Frau,  welche  unter  den  Erscheinungen  eines  npoplektilornien  Insultes  starb, 

und  bei  der  der  Obduktionsbefund  außer  einer  narbigen  Einziehung  der 

beherkapsel  eine  auf  die  basalen  Hirnarterien  beschränkte  Endarteriitis 

frgab.    Es  handelt«'  sieh  in  diesem  Falle  um  eine  Lues  iguota.  (Hnuli.r., 

AbramOW  (2)  berichtet  im  Anschluß  an  eine  frühere  Arbeit,  die 

denselben  Gegenstand  behandelt,  über  weitere  drei  Fälle  von  syphilitischen 

Gefäßerkrankungen.  Im  ersten  Fall  fanden  sieh  Veränderungen  an  den 

Gefäßen  des  Gehirns  und  des  Heizens,  im  zweiten  wurden  nur  die  Gehirn- 

arterien untersucht  und  im  dritten  Fall  waren  die  Gefäße  der  Nieren  und 

der  Aorta  al'Hziert.  Verfasser  kommt  auf  Grund  seiner  mikroskopischen 

l'ntersuchunjren  zu  folgenden  Schlüssen: 
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I.  bei  Syphilis  werden  selbständig  und  unabhängig  von  einander  sowohl 

die  Iutima  als  auch  die  Adventitia  ergriffen: 

k2.  die  afüzierte  Hülle  kann  bei  ihrer  Wucherung  die  Kontinuität  der 
Gefäßwand  zerstören : 

3.  das  elastische  (iewebe.  das  in  der  Neubildung  auftritt,  erscheint 

nicht  im  wahren  Sinne  des  Wortes  als  neugebildet,  sondern  ist  nur  das 

Produkt  der  Zerfaseruug  der  alten  nieinbran.  elast.  intern.: 

4.  die  syphilit.  Erkrankung  der  Gefäße  ist  nicht  beschränkt  auf  d;i« 

Zentral-Nervonsystem.  sondern  zeigt  auch  das  Jiestreben.  sich  auf  andere 

Organe  zu  erstreeken. 

Der  Arbeit  sind  acht  Abbildungen  beigegeben. 

SztahoVSZky  (Hl)  berichtet  über  eine  30jährige  Frau,  welche  ein 

Jahr  nneh  luetischer  Infektion  einen  niaiiiakalisehen  Anfall  bekam,  halluzi- 

nierte  und  die  Zeichen  völliger  Amentia  darbot.  Nach  Jodkaligebrauch 

schwanden  innerhalb  von  vier  Tagen  diese  Symptome,  und  die  Patientin 

war  wieder  vollständig  orientiert,  ohne  aber  eine  Erinnerung  für  das  Vor- 

gefallene zu  haben.  (Beuälr.) 

In  dem  von  Holsti  (20)  mitgeteilten  Fall  von  einseitiger  Ophthal- 
moplegie bei  einer  40  Jahre  alten  Frau,  die  im  Aller  von  9  Jahren  vom 

Mund  aus  syphilitisch  infiziert  worden  war  und  vor  2  Jahren  während  einer 

Schwangerschaft,  an  Polyurie  und  Polydipsie  mit  Kopfschmerz,  Sprach- 
störung, Schlingbeschwerden  bei  Abweichen  der  Zunge  nach  rechts  gelitten 

hatte,  fand  sich  Lähmung  des  Oculomotorius.  des  Ahdueens  und  des  Troch- 

learis  auf  der  linken,  des  Hypoglossus  auf  der  rechten  Seite.  Nach  H.  be- 

standen ausgebreitete  Veränderungen  an  der  Hirnbasis,  wahrscheinlich  eine 

gummöse  Basiliarmeningitis,  mit  der  wahrscheinlich  auch  die  früher  beob- 

achteten Xervenerscheinungen  und  die  Polyurie  in  Zusammenhang  gestanuYü 

haben.  (Walter  Heiner.) 

Ziemssen  (70)  kommt  in  seinem  Vortrage  über  die  Gesichtsfeld- 

aufnähme  als  Kontrolle  in  der  Behandlung  der  Hirn-  und  Rücken- 
markslues zu  folgenden  Schlußsätzen: 

I.  Hirn-  und  Rückcnmarkslues  ist  selbst  bei  ungestörtem  allgemeinem 

Gesichtsfelde  oft  vereinigt  mit  einer  Erkrankung  des  opticus,  die  Gesirliit- 
feldeinengung  für  rot  und  grün  bewirkt. 

L\  In  <l«*ii  Veränderungen  der  Grenzen  für  die  Farbenwahrnehniung  hat 

man  eine  Kontrolle  für  die  Besserung  oder  Verschlimmerung  des  Hauj.t- 
leidens. 

:«.  Die  Besserung  ist  im  allgemeinen  eine  langsame. 
4.  Bei  einzelnen  Patienten  änderte  sich  der  Zustand  während  scharfer 

Iuunktionskur  zum  Besseren,  während  des  Aussetzens  derselben  zum 

Schlechteren  und  bei  erneuter  Kur  wieder  zum  Besseren. 

5.  Scharfe  I nunktionskuren  von  15—  20  g  täglich  bewirkten  nie  eine 

Verschlimmerung  (auch  nicht  bei  Fällen,  in  denen  die  Diagnose  auf  Tabes 

gestellt  worden  war). 

<i.  Je  höher  die  Tagesdosis  genommen  und  je  länger  die  Kur  fort- 
gesetzt wurde,  um  so  besser  war  das  Endresultat. 
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Meningitis  cerebrospinalis  epidemica. 
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Eichhorst  (14)  gibt  in  einem  klaren  und  formvollendeten  Vortrag 

ein  Bild  von  dein  jetzigen  Stande  unserer  .Kenntnisse  von  der  epidemischen 

Cerebrospinalineiiingitis.  Bezüglich  der  Ätiologie  vertritt  der  Autor  <he 

Ansieht,  da  Li  der  Weichsel  bau  m>che  Meningococeus  intracellularis  die  hervor- 

ragendste Rolle  spielt  Es  werde  sieh  nach  seiner  Überzeugung,  bei  fort- 

gesetzter, .sorgfältiger  Untersuchung  immer  mehr  als  gesicherte  Tatsache 

herausstellen,  dali  die  epidemische  Meningitis  nur  diesem  einzigen  Krank- 

heitserreger ihren  Ursprung  verdankt.  Er  weist  darauf  hin,  da  Li  bis  vor 

wenigen  .Iahten  auch  der  Pneumococcus  als  alieiniger  Infektionserreger  der 

Pneumonie  angezweifelt  worden  ist,  wahrend  späterhin  immer  mehr  uiiJ 

mehr  seine  ausschließliehe  Bedeutung  für  diesen  ProzeLi  anerkannt  wurde. 

Als  Eingangspforte  der  Infektion  sei  in  einer  grolien  Anzahl  von  Fällen 

die  Nasenhöhle  zu  betrachten,  von  wo  durch  die  V  ermittlung  der  Lympli-. 

vielleicht  auch  der  Blutbaiiii  die  Infektion  der  nieningealen  Räume  erfolgen 

könne.  Hinsichtlich  der  anatomischen  Veränderungen  stimmen  die  Erfahrungen 
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Eichhorsts  mit  denjenigen  der  früheren  Untersucher  üherein.  Er  weist 

darauf  hiu,  daß,  wie  bei  den  meisten  Infektionskrankheiten,  so  auch  bei  der 

epidemischen  Meningitis  Trübungen  und  Verfettungen  in  den  Zellen  der 

drüsigen  Organe  der  Leibeshöhlen  und  in  den  quergestreiften  Muskeln. 

s»»'ie  im  Herzmuskel  vorkommen. 

Außer  der  akuten  gewöhnlichen  Form  der  Krankheit  kommen  auch 

Fälle  vor.  welche  im  Verlauf  von  wenigen  Stunden  zu  einem  tödlichen  Aus- 

gang führen  und  die  man  deshalb  als  Meningitis  cerebrospinalis  acutissima 

8.  siderans  bezeichnet  hat.  Die  Autopsie  zeigt  in  diesen  Fällen  vorwiegend 

nur  eiue  starke  Blutfüllung  der  Gefäße,  weil  bei  der  kurzen  Krankheits- 

dauer Eiterbildung  noch  nicht  erfolgen  konnte.  Außer  dieser  Form  gebe 

e.N  auch  intermittierende  Fälle,  welche  in  ihrem  Verlaufe  an  Malaria  er- 

innern, und  zur  Zeit  größerer  Epidemien  auch  abortive  und  leichte  Er- 

krankungen, welche  sich  im  wesentlichen  nur  durch  Schwindel,  Kopfschmerz, 

Abgeschlagen heit  und  sensible  Reizbarkeit  äußern.  Als  Meningitis  cerebro- 

spinalis apoplectiformis  hat  man  solche  Erkrankungen  bezeichnet,  die  ähn- 

lich einer  Hirnblutung  plötzlich  mit  Bewußtlosigkeit  und  Lähmung  beginnen. 

Unter  den  Nachkrankheiteu  verdient  der  chronische  Hydroeephalus 

{^sondere  Beachtung.  Die  Lumbalpunktion  betrachtet  der  Autor  als  ein 

wertvolles,  ja  unerläßliches  Hülfsmittel  für  eine  exakte  Diagnose.  Der 

therapeutische  Wert  derselben  sei  aber  ein  sehr  untergeordneter. 

Albrecht  und  Ghon  (2)  suchen  in  dem  ersten  und  ausführlichsten 

Teile  ihrer  Mitteilung  den  Nachweis  zu  führen,  daß  die  Ergehnisse  der 

bakteriologischen  Untersuchungen  Heubners  über  den  Meningococcus  teils 

auf  einer  fehlerhaften  Anwendung  des  Grantschen  Färbeverfahrens,  teils  auf 

mißlungenen  Züchtungsversuchen  beruhen.  Die  Verf.  teilen  die  bakterio- 

logischen Befunde  von  vier  sporadischen  Fällen  von  epidem.  Meningitis  mit. 

Es  wurden  konstant  (Joecen  in  Reinkultur  in  der  SpinälHüssigkcit  resp.  im 

ileniugealeiter  gefunden,  deren  Ideudität  mit  dem  von  Weichsel  bäum 

zuerst  beschriebenen  Coccus  durch  ihre  färberisehen,  kulturellen  und  sonstigen 

biologischen  Eigenschaften  nachgewiesen  wurde. 

Henbner  ( 1 9 1  nimmt  zu  dieser  von  Albrecht  und  Ghon  veröffent- 

lichten Kritik  seiner  früheren  Untersuchungen  Stellung.  Er  hatte  in  Fällen 

von  epidemischer  Meningitis  aus  der  SpinalHüssigkeit  einen  Diploeoecus  ge- 
züchtet, welcher  alle  wesentlichen  Eigenschaften  des  von  Weichsel  bäum 

entdeckten  Diploeoecus  in  trat  ellularis  meningitidis  zeigte,  sich  aber  dadurch 

von  ihm  unterschied,  daß  er  sich  bei  der  Grainseheu  Färbung  positiv  ver- 

hielt Kinige  andere  Uutersehiedungsmerkmale  sind  von  untergeordneter  Be- 

deutung. Albrecht  und  iihon  hatten  daraufhin  behauptet,  daß  der  von 

Heubner  gefundene  Coccus  mit  dein  Weichselbaum><l)en  nicht  identisch 

»ei  und  bezweifelt,  daß  derselbe  für  die  Ätiologie  der  epidemischen  Menin- 
gitis in  Betracht  kommt.  In  neuester  Zeit  konnte  Heubner  in  2  Fällen 

von  epidemischer  Genickstarre  denselben  Coceu«,  mit  ganz  denselben  bakterio- 

logischen Qualitäten  wie  in  den  frühereu  Fällen  nachweisen  und  hält  deshalb 

seine  früheren  Angaben  über  diesen  (iegen^tand  aufrecht.  Wenn  vielleicht 

die  Identität  seiner  Coeceu  mit  dem  Weiehselbaumsclien  Diploeoecus  frag- 

lich erscheinen  könne,  so  unterliege  es  doch  keinem  Zweifel,  daß  derselbe 

in  seineu  Fällen  als  Krankheitserreger  betrachtet  werden  müsse. 

Salomon  (39)  berichtet  über  einen  Fall  von  Meniiigoeocceiisepticämie. 

Es  handelt  sich  um  eine  .'12jährige  Frau,  welche  mit  Schmerzen  und 
Schwellungen  in  Hand-,  Ellbogen-  und  Fußgelenken  erkrankte.  In  den 

folgenden  Tagen  bildeteu  sich  unter  Fieberbewegungen  Hoh>tiehähuliche 

Efiloreszenzen,  die  an  ein  septisches  Exanthem  erinnerten.  Kulturversuche 
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aus  dem  Blute  ergaben  zweimal  positive  Resultate.  Es  wurden  Diplococcen 

gezüchtet,  deren  Identität  mit  dem  Meningoeoccus  durch  Kultur  und  mikro- 

skopisches Verhalten  festgestellt  werden  konnte.  Nachdem  das  Stadium 

der  Exanthembildung  bei  der  Kranken  mehr  als  Ö  Wochen  (Milztumor 

zuletzt  deutlich  nachweisbar)  gedauert  hatte,  traten  die  ersten  cerebralen 

Symptome  auf  in  Form  epileptiformer  Krämpfe,  Kopfschmerzen,  Nacken- 

steifigkeit etc.  Die  in  dieser  Periode  vorgenommene  Lumbalpunktion  ergab 

ein  zellenreiches  Exsudat,  in  dem  der  Meningoeoccus  intracellularis  in  der 

typischen  Anordnung  nachgewiesen  werden  konnte.  Nach  langem  Krank- 

heitsverlauf konnte  die  Patientin  geheilt  entlassen  werden.  Der  Verfasser 

sieht  in  dieser  Beobachtung  einen  neuen  Beleg  für  die  Auffassung,  daß  bei 

vielen  Infektionskrankheiten  die  Erreger  sich  nicht  auf  einen  bestimmten 

Herd  beschränken,  sondern  in  den  Kreislauf  geraten  können,  wo  sie  nur 

den  Mitteln  der  bakteriologischen  Diagnostik  erkennbar  sind.  In  diesem 

Falle  kreiste  der  Meningococcus  fast  zwei  Monate  lang  im  Blute,  während 

auf  (4  rund  der  bakteriologischen  Untersuchung  von  Tag  zu  Tag  auf  die 

Entwicklung  der  Meningitis  gewartet  werden  mußte.  Schließlich  fand  aber 

der  Infektionserreger  seine  Prädilektionsstelle  in  der  Pia  arachnoides,  und 

das  klinische  Bild  der  Meningitis  k:un  damit  zum  Vorschein. 

Struppler  (4ö)  gibt  eine  Zusammenstellung  derjenigen  Fälle  von 

eitriger  Meningitis,  in  denen  als  Ausgangspunkt  der  Entzündung  purulente 

Prozesse  in  den  Nebenhöhlen  der  Nase  nachgewiesen  werden  konnten.  Der- 

artige Fälle  werden,  wenn  bei  der  Autopsie  nicht  sorgsam  auf  die  Nase 

und  ihre  Nebenhöhlen  geachtet  wird,  leicht  als  sporadische  Fälle  von  epi- 

demischer Meningitis  gedeutet.  Der  Verf.  selbst  bringt  aus  dem  Meningitis- 
material  der  ersten  medizinischen  Klinik  in  München  drei  einschlägige 

Fälle  dieser  Art  bei.  In  allen  «bei  Fällen  wurden  bei  der  Autopsie  Empyeme 

der  Highmorshöhle  festgestellt,  welche  als  Ausgangspunkt  der  Hirnhaut- 

entzündung aufgefaßt  werden  mußten.  Tu  klinischer  Hinsicht  waren  zwei  von 

diesen  Fällen  für  möglicherweise  epidemischer  Art  gehalten  worden;  bei 

dem  dritten  war  eine  otogene  Entstehung  in  Frage  gezogen  worden,  weil 

polypöse  Wucherungen  in  einem  knöchernen  Gehörgang  vorhanden  gewesen 
waren. 

Cochez  und  Lemaire  (l<>)  geben  einen  ausgezeichneten  und  in 

mancher  Hinsicht  erschöpfenden  Bericht  über  eine  Epidemie  von  cerebro- 

spinaler  Meningitis  in  Algier  und  seiner  Umgebung.  Die  Epidemie  trat 

im  Beginn  des  .laiires  11*01  im  Winter  auf.  Im  Anfang  des  Frühjahres 

erreichte  sie  ihren  Höhepunkt  und  im  Sommer  war  sie  soweit  abgeklungen, 

daß  nur  noch  vereinzelte  Fälle  zur  Beobachtung  gelangten.  Der  Ausgangs- 
punkt der  Epidemie  ließ  sich  exakt  nachweisen.  Er  befand  sich  in  einer 

kleinen  Ortschaft  Marengo,  wo  Fälle  beobachtet  wurden,  davon  12  mit 

tötl ichein  Ausgang.  Die  Autoren  selbst  halten  44  Fälle  genau  beobachtet 

und  unterscheiden  vornehmlich  drei  Formen  des  klinischen  Bildes;  nämlich 

eine  foudroyaiite.  welche  binnen  24  Stunden  zum  Tode  führt,  eine  rasche, 

welche  mit  demselben  Ausgange  in  4  bis  5  Tagen  endigt,  eine  prolongierte 

(subakute),  welrhe  häutig  mit  Heilung  endet.  Das  klinische  Bild  dieser 
letzten  Form  kann  zuweilen  an  Malaria  erinnern,  aber  außer  anderen 

Zeichen  weist  schon  die  Wirkungslosigkeit  des  Chinins  darauf  hin.  daß 

diese  Diagnose  falsch  ist.  Von  2.'i  Füllen  dieser  Art  kamen  14  zur  Heilung 
Der  tötliche  Aufgang  bei  den  übrigen  war  durch  eine  allgemeine  Kachexie 

mit  schwerer  Muskebitropbie  verursacht.  Bei  den  Fällen,  welche  zur 

Heilung  gelangten,  sah  man  häutig  ein  Aufflackern  der  klinischen  Symptome 

Hand  in  Hand  gehen    mit   einer  erneuten  Temperatursteigerung.  Nicht 
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selten  waren  aber  Schwankungen  in  dem  klinischen  Bilde  unabhängig  von 

Temperaturänderungen  vorhanden.  In  20  von  44  Fällen  gingen  den  menin- 

gitisclien  Symptomen  solche  von  seiten  der  Nase  resp.  der  Respirationswege 

voraus.  Das  Keruigsche  Symptom  wurde  nur  ein  einziges  Mal  vermißt. 

Nur  einmal  wurde  chronischer  Hydrocephalus  als  Folgeerscheinung  der 

Meningitis  beobachtet;  dieser  Fall  betraf  ein  Kind  von  18  Monaten. 

Die  Lumbalpunktion  hatte  nur  selten  einen  merklichen  Einfluß  auf 

die  vorherrschenden  Symptome.  In  39  von  43  Fällen  konnte  der  Weichsel- 

baumschc  Diplococcus  als  Krankheitserreger  einwandsfrei  nachgewiesen 

werden.  Eine  Anordnung  in  Ketten  zeigte  er  nie;  nach  Gram  wurde 

er  stets  entfärbt.  Er  zeigte  sich  also  nie  in  der  von  Heubner 

beobachteten  Form.  Ein  langes  Verweilen  der  Mikroben  in  der  Cerebro- 

spinalflüssigkeit,  bevor  sie  zur  Aussaat  auf  die  Nährböden  gelangen,  erschöpft 

ihre  Lebensfähigkeit  rasch.  Eine  direkte  l'berimpfung  von  meningealem 
Exsudat  auf  Tiere  ergab  nur  dreimal  positive  Resultate  und  zwar  bei 

Mäusen,  denen  man  die  Pleura  geimpft  hatte.  In  der  Kultur  dagegen 

wirken  die  Erreger  viel  virulenter,  gleichviel,  ob  mau  Pleura  oder  Peritoneum 

infiziert.  Der  Tod  erfolgte  dann  meist  in  wenigen  Stunden.  Wirkungslos 

blieb  die  subkutane  Injektion. 
Eine  Mischinfektion  wurde  in  keinem  Krankheitsfalle  beobachtet. 

Die  kurze  Mitteilung  von  Sweet  (47)  betrifft  6  Fälle  von  akuter 

Meningitis  in  einer  tuberkulös  belasteten  Familie,  und  zwar  handelt  es  sich 

um  6  von  9  Kindern,  von  denen  2  starben.  Die  genauere  Forin  der  Er- 

krankung konnte  weder  durch  die  Lumhaipunktion  noch  durch  Autopsie 

festgestellt  weiden. 

du  Mesnil  (13).  Typischer  Fall  von  Meningitis  cerebrospinalis. 

Lumbalpunktion  ergibt  30  ebem  trüben  Liquor  cerebrospinalis,  aus  dem 

der  Meningococcus  (Jäger,  Weichselbaum)  in  Reinkultur  gezüchtet  wurde. 

Pat.  erhielt  H  Tage  lang  täglich  12  g  Natr.  salicylic,  die  ein  so  rasches 

Zurückgehen  der  Symptome  erzielten,  daß  die  Heilung  des  Patienten  wohl 

dieser  Behandlung  zuzuschreiben  ist.  (Antvn-rferat.) 

Der  Fall  von  Cerebrospinalmeningitis,  den  Holsti  (22)  mitteilt,  betraf 

einen  22  .Jahre  alten  Arbeiter,  der  unterwegs  plötzlich  umgefallen  war  und 

Krämpfe  bekommen  hatte.  Bei  der  Aufnahme,  die  sofort  nach  dem  Unfall 

stattfand,  beobachtete  man,  daß  die  Krämpfe  vom  rechten  Mundwinkel  aus 

über  die  rechte  Gesichtshälfte  und  auf  die  rechten  Extremitäten  übergingen, 

in  den  linken  Extremitäten  kamen  nur  leichtere  Zuckungen  vor.  Die  Augen 

wurden  bei  den  Krampfanfällen  nach  rechts  und  oben  gerollt.  Die  Sensi- 

bilität war  überall  herabgesetzt,  die  Sehnenretiexe  fehlten.  Es  bestand 

Nackenstarre.  Nach  einer  vorübergehenden  geringen  Besserung  starb  Pat. 

3  Tage  nach  der  Aufnahme.  Bei  der  Sektion  fand  sich  ausgebreitete 

Cerebrospinalraeningitis,  die  auch  während  des  Lebens  angenommen  worden 

war.  (  Wnltrr  Itei-yer.) 

Der  Mitteilung  von  Hoffinatin  (20)  liegen  Beobachtungen  über  eine 

Epidemie  in  Rostock  zu  Grunde,  welche  22  Erkrankungen  zeitigte.  Die 

Garnison  war  mit  7  Fällen  beteiligt.  Aus  den  vom  Verfasser  seihst  ge- 

machten Konklusionen  seien  folgende  hervorgehoben: 

Die  Diagnose  konnte  in  allen  Fällen  aus  den  klinischen  Symptomen 

und  dem  Krankheitsverlauf  mit  Gewißheit  oder  doch  wenigstens  mit  größter 

Wahrscheinlichkeit  gestellt  werden.  In  5  Fällen  wurde  die  Lumbalpunktion 

ausgeführt,  die  als  konstauten  Befund  den  Weichsclbuumsrheii  Diplo- 

coccus ergab. 
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Hei  einem  an  Bindehautentzündung  erkrankten  Soldaten  fand  sich 

ebenso  wie  in  der  Cerebrospinalflüssigkeit  auch  im  Sekret  der  Bindehaut 

der  ebengennnnte  Diploeoccus. 

Die  Lumbalpunktion  hat  therapeutisch  nicht  den  geringsten  Nutzen. 

Dagegen  wurden  warme  prolongierte  Bäder  und  Blutentziehungen  von  den 

Kranken  als  sehr  wohltuend  empfunden. 

Die  Mitteilung  von  Murray  (33)  bringt  einige  Angaben  über  den 

klinischen  Verlauf  von  fünf  Fällen  von  epidemischer  Meningitis,  welche  nichts 
Neues  enthalten.  — 

Currie  (12)  gibt  im  Anschluß  an  die  eigene  Beobachtung  eines 

sporadischen  Falles  von  Genickstarre  eine  kurze  Darstellung  über  die  Ver- 

breitung dieser  Krankheit  während  einer  Epidemie  in  Philadelphia  1899. 

Außerdem  erörtert  der  Verfasser  alle  Seiten  der  speziellen  Pathologie  dieser 

Krankheitsform,  ohne  im  einzelnen  etwas  Neues  beizubringen. 

Seager  (42)  berichtet  Uber  den  Verlauf  einer  Epidemie,  welche 
während  der  letzten  .Jahre  in  Lissabon  herrschte.  Von  besonderem  Inter- 

esse ist  in  dieser  Mitteilung  der  Bericht  über  therapeutische  Versuche, 

welche  in  einer  Aspiration  der  Spinalflüssigkeit  und  darauf  folgender 

Lysolinjektion  in  den  Aracbnoidealraum  bestanden.  Von  31  Fällen,  welche 

in  dieser  Weise  behandelt  worden  waren,  gingen  13  zu  Grunde,  während 
die  Mortalitätsstatistik  bei  allen  in  anderer  Weise  behandelten  Kranken  viel 

ungünstigere  Resultate  ergab. 

Als  Krankheitserreger  wurde  konstant  der  Meningococcus  (Weichsel- 

baum?) festgestellt.  Der  Autor  weist  auf  die  Ähnlichkeit  dieser  Krankheits- 

erreger mit  den  Mikroorganismen  hin,  welche  man  bei  einer  an  der  West- 

küste Afrikas  endemischen  Negerkrankheit  der  sogenannten  Schlafkrankheit 

gefunden  hat. 

Der  Mitteilung  von  Raymond  und  Sicard  (37)  liegt  folgende 

Beobachtung  zu  Grunde.  Ein  Mädchen  von  drei  .lahren  erkrankt  mit  Kopf- 
schmerzen und  Schmerzen  in  der  Wirbelsäule.  Es  entsteht  eine  leichte 

Nackensteifigkeit  und  gleichzeitig  eine  schmerzhafte  Schwellung  der  oberen 

und  unteren  Extremitäten.  Nach  kurzer  Zeit  bessert  sich  das  Allgemein- 

befinden, aber  es  zeigt  sich  jetzt  deutlich,  daß  eine  schwache  Lähmung  in 

den  Muskeln  beider  Oberarme  und  zum  Teil  auch  der  Vorderarme  besteht. 

Nur  die  Beweglichkeit  der  Finger  ist  gut  erhalten  geblieben.  Die  paralytischen 

Symptome  sind  doppelseitig  und  fast  symmetrisch,  treten  aber  links  noch 

etwas  stärker  als  rechts  hervor,  und  nähern  sich  dem  Typus  der  radikuläuen 

Lähmung.  Die  Sehnenreflexe  sind  im  Bereich  der  gelähmten  Muskeln 

erloschen,  die  Sensibilität  bleibt  intakt.  Die  elektrische  Prüfung  zeigt  in 

einem  Teil  der  betroffenen  Muskeln  partielle  Entartungsreaktion. 

Dieses  Krankheitsbild  imponierte  in  seinen  wesentlichsten  Zeichen  als 

spinale  Kinderlähmung.  Gewisse  Symptome  aber,  wie  die  Nackensteifigkeit 

und  die  Empfindlichkeit  der  Wirbel,  ließen  auch  an  die  Möglichkeit  des 

Bestehens  einer  cerebrospinalen  Meningitis  denken.  Dieser  Verdacht  recht- 

fertigte eine  Spinalpunktion,  welche  eine  Flüssigkeit  mit  zahlreichen  weißen 

Blutkörperchen  lieferte,  unter  denen  die  polyneukleären  (80 %)  gegenüber 

den  mononukleären  (20",,)  überwogen.  Im  weiteren  Verlauf  der  Beobachtung 
wurde  noch  einmal  die  Punktion  gemacht,  und  diesmal  das  umgekehrte 

Verhältnis  beider  Zellarten  festgestellt.  Die  Autoren  hatten  Gelegenheit 

das  Verhalten  der  Spinalflüssigkeit,  in  fünf  weiteren  klassischen  Fällen  von 

spinaler  Kinderlähmung  zu  prüfen  und  zwar  in  verschiedenen  Etappen  der 

Krankheit,  aber  in  diesen  Fällen  zeigte  dieselbe  ein  ganz  normales  Ver- 
halten.   Der  Vergleich  mit  diesen  Fällen  rechtfertigt  nach  der  Ansicht  der 
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Autoren  die  Diagnose,  da  Ii  es  sich  in  dem  ersten  um  eine  Komplikation 

von  cerebrospinaler  Meningitis  mit  Poliomyelitis  acuta  gehandelt  hatte. 

Babinski  (5)  berichtet  über  folgende  Beobachtung.  Ein  10  lji jähriges 
Mädchen  erkrankte  plötzlich  unter  lebhaften  Fiebersymptomen  an  einer 

Taubheit,  welche  im  Verlauf  von  24  Stunden  eine  vollständige  wurde. 

Nebenher  bestanden  heftige  Kopfschmerzen,  Erbrechen,  Nacken-  und  Rumpf- 

steitigkeit.  Die  Krankheit  nahm  einen  protrahierten  Verlauf.  Sechs  Wochen 

nach  dem  Auftreten  der  ersten  Symptome  wurde  die  Lumbalpunktion 

gemacht.  Die  Spinalflüssigkeit  war  sehr  trübe  und  reich  an  polyneukleären 

LetiUcvteu.  Mikroorganismen  konnten  aus  derselben  nicht  gezüchtet  werden. 

Die  Punktion  hatte  aber  eine  auffallende  Besserung  im  Zustande  der  Kranken 

zur  Folge,  welche  über  14  Tage  anhielt.  Danach  erfolgte  ein  Rezidiv, 

welches  wiederum  durch  die  Lumbalpunktion  in  der  günstigsten  Weise 

beeinflußt  wurde.  In  den  folgenden  Wochen  wurde  dann  die  Punktion  noch 

dreimal,  immer  wenn  die  klinischen  Symptome  eiue  Verschlechterung  zeigten, 

wiederholt:  immer  mit  demselben  günstigen  Erfolge.  Das  Kind  konute 

gebeilt  aus  dem  Krankenhaus  entlassen  werden,  und  diese  Heilung  hatte 

ßestaud.  Bei  der  letzten  Punktion  war  die  Spinalflüssigkeit  weniger  trübe 

und  ärmer  an  geformten  Elementen  als  die  vorhergehenden  Male. 

Probst  (35)  hat  einen  Fall  von  akuter  Meningitis,  den  er  selbst  für 

absolut  typisch  hält,  damit  behandelt,  daß  er  einen  ,.FixationsabszeßM  durch 
Injektion  von  10  Kubikzentimeter  Terpentinöl  in  die  Bauchwand  erzeugte. 

Der  Fall  gelangte  zur  Heilung,  und  der  Verf.  hält  es  nicht  für  unwahr- 

scheinlich, daß  ein  ursächlicher  Zusammenhang  zwischen  seiner  Behandlung 

und  dem  glücklichen  Ausgang  bestand. 

Leri  (2(1)  berichtet  über  einen  seltenen  Fall  von  cerebrospinaler 

Meningitis,  welcher  hinsichtlich  der  Dauer  des  Prozesses  bisher  einzig  da- 

steht. Die  Krankheit  erstreckte  sich  über  8  Monate  und  bot  alle  typischen 

Symptome  in  sehr  abgeschwächter  Form  und  in  zahlreichen  Remissionen. 

Während  einer  langen  Periode  der  Krankheit  traten  die  Symptome  in  Form 

von  Krisen  auf,  welchen  Schüttelfrost  und  Schwei ßausbrucb  voranging.  Die 

behandelnden  Azte  dachten  deshalb  an  Malaria;  aber  das  Verhalten  der 

Spinalflüssigkeit,  welche  zu  wiederholten  Malen  untersucht  wurde,  konnte 

an  der  richtigen  Diagnose  keinen  Zweifel  bestehen  lassen,  und  die  Autopsie 

bestätigte  dieselbe  später  vollkommen.  Es  fand  sich  eine  starke  Injektion 

der  gesamten  Pia  mater:  im  Gebiete  des  Lendenteiles  war  der  Duralsack 

stark  erweitert  und  von  dicken  grünlichen  Eitermassen  angefüllt.  Eitriges 
Exsudat  fand  sich  auch  an  anderen  Stellen  in  der  Pia  arach. 

Therapeutische  Versuche  mit  Injektionen  antiseptischer  Flüssigkeiten 

in  den  Arachnoidealraum  hatten  sich  als  erfolglos  erwiesen,  was  in  Anbetracht 

des  bei  der  Autopsie  erhobenen  Befundes  kein  Wunder  nehmen  kann.  Denn 

selbst  durch  eine  weite  Kanüle  wird  sich  ein  eingedicktes  eitriges  Kxsudat 

nicht  fortspülen  lassen.  Auch  von  einem  ausgiebigen  chirurgischen  Eingriff 

wird  man  sich  nichts  versprechen  dürfen,  weil  die  eingedickten  Eitermassen 

der  Hand  des  Operateurs  nur  zum  geringsten  Teil  zugänglich  sind. 

Menetrier  und  A.ubertin  (31)  bringen  ein  neues  Beispiel  eines 

mit  ('erebrospinalmeningitis  komplizierten  Falles  von  infektiöser  Endocarditis. 
auf  Grund  einer  Infektion  von  Ptiemnococeen.  welche  von  Lungenherden 

ausgingen.  Es  handelte  sich  um  einen  48jährigen  Mann,  welcher  an  einer 

ausgebreiteten  Bronchitis  erkrankte,  woran  sich  Kopfschmerzen.  Erbrechen, 

Schwindel  und  Krämpfe  anschlössen.  Keruigsches  Zeichen  vorhanden.  Tod 

im  Coma  Es  fand  sich  eine  ausgebreitete  Meningitis  cerebrospinalis,  besonders 

auf  der  hinteren  Fläche  der  medulla  dorsalis  et  cervicalis.  Bakteriologisch 
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fanden  sich  Pneumococcen  in  Verbindung  mit  vielen  anderen  Mikroorganismen. 

Der  Verlauf  der  Krankheit  muü"  sich  in  der  Weise  vollzogen  haben,  daß 
aus  einer  alten,  vielleicht  seit  der  Jugend  bestehenden  pleuro-pulmonäreii 

Sklerose  eine  akute  Lungenaffektion  hervorgegangen  ist,  welche  durch 
Pneumococcen  infiziert  wurde  und  zur  Eudoearditis  und  schließlich  zur 

Meningitis  führte.  (Hemii.<:) 

Menetrier  und  Aubertin  (32)  behandelten  eine  28  jährige  Patientin, 

welche  zusammengekrümmt  im  Bett  lag,  völlig  somnolent  war  und  nur 

über  Kopfschmerz  klagte,  respektive  undeutliche  Laute  hervorbrachte, 

welche  darauf  schließen  Hessen.  Kernigsches  Zeichen,  Opistothonus,  Muskel- 

kontrakturen, sonst  objektiv  nichts.  Die  Patellerreflexe  fehlten.  Tod  im 

Coma.  Die  Autopsie  ergab  fibrino-purulente  Meningitis  cerebrospinalis,  be- 

sonders in  der  Gegend  der  fossa  Sylvii  und  Insel.  Der  Fall  ist  von 

klinischem  Interesse,  weil  er  anfangs  wegen  seines  brüsken  Auftretens  an 

Pneumonie  erinnerte  (mit  Herpes  labialis  am  6.  Tage)  und  im  Zeitraum  von 

8  Tagen  ablief.  Eine  Lumbalpunktion  hatte  auch  das  Vorhandensein  des 

Pneumococcus  ergeben  und  damit  den  Zusammenhang  der  Meningitis  cerebro- 

spinalis mit  der  Pneumococeen-Infektion  erwiesen.  (Hemlir.) 

Durch  Intoxikationen  und  Infektionen  bedingte  Erkrankungen  des 

Nervensystems. 

Referent:  Dr.  Georjr  Peritz -Herlin. 

1.  Abbott.  A.  I'.  and  Mcrgev,  I).  II..  Tin*  intlueiioe  of  alrolmlic  intwxioation  ujiou 
cerlain  faclors  eoneerued  in  tlie  phcnomenmi  <»l  hacimilvsis.  Univ.  of  Penna.  Med. 
Bull.   XV.  p.  180. 

2.  Agostmi.    Stigli    eredo-pe.llagrn.si.     Uiv.   sperim.   (Ii    Kreniatria.     Bd.  28.    p.  11(5 
(Sitzungsbericht.) 

3.  *Agostieii.  (".,  La  de^vnerazione  dei  figli  dei  pellagrnsi  in  relazione  all«  diffusicnr 

od  alla  gravi!  n.  della  pellagra  nella  provilicia  dell'  Umbria  dal  punli)  di  vista  ee<>- 
uomieo-soeiale.     Atti  di  seeond.  <'<»ng.  pellagrol.  ital.  108-208. 

4.  AI  cook,  S.  King,  A  discnssinn  on  the  valuc  of  systematic  examination  of  work.rs 

in  dangereoiis  trade*.    Lead.  Merctiry.    The  Brit.  Med.  Journ.   II,  p.  741. 
f>.  Alexander,  II.  de  M..   A    ease   of  snlphonal   poisoning.     The   .lourn.   of  Mental 

.Science.  XLVIII,  p.  7 .'»:•. 
0.  *Alurralde.  Mariano.   I  ii   cas  de   paralisis  saturninu.    l{ev.  Soc.  ni-tl.  urgent.  X. 

813—823. 

7.  1  A  ii  t  o  n  i  n  i .  (L.  Limita/.inne  della  collnra  des  niais.  Atti  »ong.  pellagrol.  ital. 
301  303 

8.  *  Derselbe,  La  Pellagra.  Storia.  eziulogia.  pntnoenesi.  proiilas*!.  Mailand  Ulrico 
Hoepli 

0.  *  Derselbe,  Sui  recenti  stndi  sperinientali  auatomici  ecliniei:  rassegna  eritica  pellagn»- 
logiea.     Kiv.  pellairrol.  ital.    IL  41. 

10.  *  Derselbe.  Relazi.me  fra  pellagra  e  prezzo  del  gram».  Atti  d.  second.  Cong.  pella- 
grol.  ital.   200  301. 

11.  'Anzilotti.  (j..  Su  iib-nne  recenti  ricerche  .sperinientali  circa  la  patogenesi  dell-' 
neuriti  tossi-infel t ive.    Clin,  nio.l.  Pisa.  VIII,  54-  ."><». 

12.  Haboiineix,  L..  Paralvsies  dipliteri-jues  oxperimentales.  Compt.  rend.  Soc.  de  Biel. 
LIV.  p.  1200. 

13.  1  Baccarani.  I  .  Sopra  nna  nuova  forma  infettiva  maligna  dell'  mono,  poliorroine- 

nite  acutissima  maligna  di  t'oiicaso,  tHrnia  infettiva  maligna  di  Bozzola.  infoziotie 
reurnatieit  maligna  di  Honnrdi.     Milono.    V.  Vallardi. 

Digitized  by  Google 



Erkrankungen  des  Nervensystems. 
495 

14.  'Badaloni,   Pellagra,   frumento   e   grano   turco.     Kiv.  d'Ig.  e  San.  pubb.  XIII, 
417-423. 

15.  'Badaloni,  (J..  La  pellagra  nel  JJologncsc  e  la  sun  profilassi.    Atti  Cong.  pellagrol. 
iul.  74  HO. 

16.  Bailot  et  Del  herin,  Tiemblcment  ehloralique  des  inuscles  de  la  face  et  des  inembres 

rappellant  eelui  de  la  paralysie  generale.    (Jaz.  des  höpitaux.   No.  57,  p.  572. 

17.  Dtfr»e!l»e  et  Faure.  Intoxication  oxpörimontale  aigue  et  ehroniquo  pur  l'aleool  et 
t'utaiiithe  (chiens,  lapins,  eobayes).    (iaz.  hebd.  de  Med.   p.  391.  (Sitzungsbericht.) 

18.  'Bardet,  (r.,  (^uebpies  rctlexions  ä  l'nceasion  du  preeedant  artiele:  De  la  prophy- 
laxio  du  tiicotinisme.    Nouv.  Kemcdes.   XVIII,  IIB  — 118. 

19.  'Harth.  E.,  Zur  akuten  Coeainintoxikatiou.     Zahnärztliche  Hundschau.    lf»Ol.  X, 

20.  'Bazzicalupo,  (Juglielmo.  La  sindrome  cerehro-spinale  nel  saturnismo  (paralisi 
progressiva  saturninai.    (Jazz,  degli  Osped.   XXIII.  i»!J--!i5. 

31.  'Beck.  S,  Ein  Fall  von  Lepra  tubero.sa  und  anaesthetica.  Ungar.  Med.  Wochen- 
schrift. Xo.  2,  p.  34. 

t>  Beehler.  L.  L..  A  case  of  Atropin  poisoning  with  high  temperature  and  recovery. 
The  Joiini.  of  the  Anier.  Med.  Assoc.   Xo.  17,  p.  1081. 

33  Benedirkt.  Heinrich,  Beiträge  zu  den  Im  Vorlaufe  des  Typhus  abdominalis  auf- 
tretenden nervösen  Symptomen.    Ingnr.  med.  Presse.   No.  8,  p.  5tf. 

21.  'Billard,  (J.  et  Dionis  du  Sejour.  Intoxication  par  la  cocame.  Centn*  med.  et 

pharm.  VI  II,  M  'dt>. 

So.  'Binetti,  (i..  Sulla  presen/a  dell'  anehilostornn  nei  p.  llagrosi.  Gazz.  degli  Ospedali. Xo.  138. 

25.  'Bomchis.  Etiologio  de  la  Pellagra.  Aich.  Orient,  de  Med.  et  de  Cliir.  11*01. 
III.  175 -175t. 

27  Bouuct,  Cure  de  l'ititoxieation.  Archives  de  Neuroi.  XI\',  p.  5180.  (Sitzungsbericht.) 
l'7a.  Buse.  Kailas  Chunder.   Cocaine   Intoxication  and  its  demoralising  etVects.  British 

juedieal  Journal.   No.  Ü 1  öti.  April. 

•J8  Brabec.  AI..  Vergiftung  mit  Vipenigift.    Wiener  Med.  Wochensehr.    No  4H  14 
!£f.  'Bresler.  .1.,  Alkohol  auch  in  geringen  Dosen  (Jift.    Halle  a  S.   C.  Marhold.   5<j  S. 

30. 'Brianza.  C.  Pellagra  e  tubercoloni  in  Lombardia.     Milano.  tip.  pont  s.  (Jiuseppe. 19U1. 

M  'Brochard,  V..  Cas  de  lepre  anesthesiqur  au  debut  obsorv.  (laus  le  haut  Dahoiney. 
Ann.  d  Hyg.  et  de  Med.  Colon.  V.  080-  0*2. 

32.  "Brugia.  K..  La  sopressione  e  la  sostituzione  alimentäre  del  mais  come  protilassi 
della  pellagra.    Atti  Cong.  pellagrol.  ital.   p.  270 — 281. 

33.  Brunn,  v..  Zwei  Fälle  von  tötlicher  Vergiftung  durch  (tennss  von  Schweb'lkohlen- 
stofi.    Zeitschr.  f.  Medizinalbeamte.   Xo.  lh.  p.  04t». 

34  'Brunon.  Kaoul.  L'aleoolisme  chez  les  enlants.  Normandie  med.  XVIII.  1<>3  105. 

3ö.  *Brusco,  M..  Coritro  la  pellagra:  (lue  parole  alla  buona  ai  snoi  conterranei.  Tro- 
veglio.  stab.  tip.  soc.  libr.  HK)I. 

55a.  Burgl,  (Jeorg,  Zur  Kasuistik   der  Vergiltungen.     Friedreichs  Blätter  für  gerichtl. 
Medizin. 

3ab.  Butt  ler,  (J.  F.,  Auto-'l'oxemia  as  a  factor  in  the  Neuroses.  .lourn.  of  the  Amer. Med.  Assoc,   No.  0. 

3ti  'Butterfield,  Ii.  ().,  A  case  of  Cannabis  indica  poisoning.  Critnpje.    IX,  -i'.iH — illO. 
37.  Ca  dm  an.  Harold  C,   A  curious  case  of  lead   poisoning  in  au   infant.    The  Lancet. 

II,  p  145K. 

38  'Cale.  (itn  W.,  Case  of  Landrv's  Paralysis.     Kansas  City  Med    Index  Lancet.  Aug 
3l>.  'Cainphel  I.  Colin  A.,  Notes  on  Beri-Beri.    Canad»  Lancet.  Apnl. 

40.  'Camus,  L.  et  Langlois,  «I.  P.  Toxieite  du  chloralose   snr  le   rat     Comp*,  retid. 
Soc.  de  Biol.   No.  U.  p.  2H8. 

41  "Carraro!  i.  Arturo.  Nolerelle  interuo  alla  pellagra.    (Jaz.  med.  Lombarda.    No  it. 
p.  81. 

42.  'Derselbe.  Etiologia  e  patogenesi  della  pellagra.  Aich,  interna/  di  Med.  e  Chir. 
XVI.  376-385. 

43.  'Derselbe,  Aurora  il  gerim*  della  pellagra.     Kiv.  med.  Milano.   X.  1  4. 

44.  'Derselbe,  Pellagra  e  Süilide.    (iaz.  Med.  I  iOiub.    No   11,  p.  lO.'t. 

to.  Ceni,  Carlo,  und  Besta.  Carlo.  I  elier  die  Toxine  von  As|iergillus  l'iimigatus  und 
A.  flavescens  und  deren  Bedeutung  zur  Pellagra.  Centralbl.  f.  Allg,  Patliol  XIII, 
p.  i»30. 

4*».  'Derselbe.  (Jli  aspergilli  nell'  etiologia  e  nella  paiogem  si  della  pellagra.    Kiv.  >p«*nm. 
di  Freniatria.   Bd.  27,  p.  141». 

47. 'Ceresoli,   II  cambio  Dacoelli   in  Bagnolo  Mella  l  Bre>cia>.    Atti   d.  s.'.-oimI  Cong. 
pellagrol.  ital.  215-217. 

Digitized  by  Google 



49»; Durch  Intoxikationen  und  Infektionen  bedingte 

48.  '"Cfisarc,  ('..  Sul  eanibio  del  granoturco.    ibidem.   144-  175. 
10.  M'lapp.  IJurold  T..  tjuinine  poisoning.    The  Clevol.  Med.  Jouni.   . Januar. 

50.  Collomb.  Aug..  I  n  ras  deinpoisonneiiient  par  ingestion  d'nne  forte  doae  d'atrnpinc 
Survie.    Kev.  med.  de  la  Su  is.se  Romande.   No.  10,  p.  714. 

51.  Cormiio,  Celestin.  Ktude  anatomo-pnthologiqtie  ei  pathogenique  sur  le  Syndrom«? 
pellagreux.    These  de  Paris.  Rousset 

52.  *  Cough  Ii  n.  .Robert  K..  The  use  and  abuse  of  tabaeeo.  New  Kngland  Med.  Montblv. 
August. 

53.  *Cox.  Ira  K,  A   case  of  Hydracyanic  aeid   poisoning.    Indiana.  Med.  .lourn.  Oct 
54.  Craig.  Charles  K..  Latent  and  ninsked  malarinl  fevers.  Medical  Reeord.  Vol.  61 . 

p.  249. 
55.  *Crepin.  Uu  eas  d'intoxication  arsenicale  par  la  bicre  angluise.  Gaz.  med.  de Picardie.   XX.  521  523. 

50.  Crothers.  T.  1),  Some  obseure  injuries  following  the  toxi«-  use  of  alcohol.  Hot 
Spring  Med.  .Jouru  Mai. 

57.  Derselbe,  Diseases  proeeeding  and  Ibllowiug  the  use  of  alcohol  and  opium.  The 
Journ.  of  the  Anier.  Med.  Assoc.   XXXIX.  p.  1066.  (Sitzungsbericht.) 

5K.  *I)acc6,  Km.,  Recherehes  sur  im  cas  de  lepre  maculeusc  anesthesique  (Lepra  ma- 
culosa anaesthetiea).     Lepra.    II,  205-  216. 

59.  Debove,  L'intoxieation  saturuine  chez  les  elcctrieiens.    Med.  mod.    XIX,  94— 98. 

HO.  Dcffernez,  Contribution  ä  l'etude  du  saturnisuie  professiouel.  Oas  d'intoxication 
dans  les  marbreries.    Rull.  Acail.  royalc  de  Bclgiquc.  XVI,  p.  852. 

Hl.  Destarac.  Sur  les  preteudus  rapports  <lu  heri-heri  et  du  paludisnio.  La  iScmain«* 
med.    No.  16,  p.  130.  (Sitzungsbericht.) 

o2.  'Devote.  Le  eure  dietetiehc  mi-pcllagrosi.    Atti  Cong.  pellagrol.  ital.  'J5-70. 

63.  *  Diessl.  Kurl,  Leber  akute  Alkoholvergiftung  mit  tütlichem  Ausgang.  Inaug.-Diss München. 

64.  Diller,  Theodore.  A  study  of  Landry's  Paralvsis.  with  a  report  of  three  non-fatal cases.    The  Jonrn.  <if  nerv.  and  mer.tal  disease.  Oct. 

65.  "Dixon,  Charles  H..  A  case  of  Jodoform  poisoning.  St.  Louis  Courier  of  Med. Januar. 

bti.  *Dobson.  C.  IL.  A  case  of  Trional  poi>.ouing.  I lahnemann's  Monthlv.  XXXVII, 283-  284. 

67.  *d'Ormca,  A.,   Reazioui  del  sanguc  pellagroso  snl  sanguc  estaneo  e  sul  plastna  oVi 
propri  tessuti.    Riforma  med.   XVrIIl,  75 -  77. 

67a.  Dost,  Leber  einen  Kall  von  Saprolvergiltung.    Aich.  f.  Kriminal- Anthropologie 
und  Kriminiilistik.   Rd.  X.  S.  96  98. 

HH,  D  ii  f o  u r- La bas  t  i  d  e,  A..  L'intoxieation  Mtturnine  chez  renl'ant.  These  de  Paris. .1.  Rousset. 

69.  Dvdvnski,  Lieber  die  Lnndry  sehe  Paralyse.  Nowinv  Ickarskie.  No.  1— 3.  (Polnisch.! 

70.  Kugel.  <«..  Contribution  n  l'etude  experimentale  et  pathologique  de  1'intoxicution 
saturnine.    These  de  Toulouse.    Imp.  Saint-Cvprien. 

71.  Krben,  S..  t^uecksilberzittern.   Wiener  Med.  Wochenschr.   No.  15,  p.  693. 

72.  Kaid  herbe,  Paralysies  postcoquelucheuses.  .lourn.  d.  Sc.  med.  de  Lille.  1,  540—541. 

72a.  Kcsta,  R.,  Könne»  eclatnptiques,  tetaniqiic«  et  meningitioues  de  l'Helmiiithiase  aver 
aulointoxieation  gastro-intestinalc.  Cazetta  degli  Ospedali  e  delle  Cliniehe.  No.  51, 

p.  502. 
73.  Kotierst  ei  ii.  N..  Kin  Kall  von  schwerer  Intoxication  mit  Tinctura  Opii  simplex  bei 

einem  sieben  Wochen  alten  Kinde.    Wiener  Med.  Wochenschr.   No.  5,  p.  219. 
71.  Kiseher,  Rernhard.  Remerkungen  zur  Aetiologie  und  Prophylaxe  des  Hotulismus. 

Deutsche  Militarärztl.  Zcitschr.    p.  612. 

75.     Klintermann.  Johann.  A   case  of  Ljmdry's  Paralvsis,  with  notes.     Detroit  Med. Journ.  Jan. 

To.  K 1 1  u  1  e  r  1  o  n  .  Alexandere.  R.  and  Campbell,  Thomson.  The  causation  of  Paralvsis 
in  Diphteria.    The  Kdinhourgh  Med.  Journ.   XI.  p.  52. 

77.     Kratini,  K.  «■  Pagello.  C,    11   formo   comunale   uella   pndilnssi   della  pcllagra. 
Atti  Cong.  pellagrol.  ital    210  211. 

7H.     Kreuch.  J.  M..  A  sludv  of  the  alVects  of  nicohol  upon  longevitv.    Merck'«  Archiv«. 
IV.  p  1  lo. 

79.  Kriedrich.  W.,  her  Alkoholismus  und  der  Schutz  geycti  denselben.  Küzegeazsegiigyi 
Kalauz.    No.  2  -  4. 

HO.  "Kriz.  (V.  Iniportanza  del  pellagrosario  e  della  enra  preventiva  della  pell  »gl*. 
Holl.  Ass.  san.  mit.    IV.  !>3  -HM). 

HI.  Miauchor.  K.  et  Hernard,  H.,  I  na  notivellc  cause  d'intoxication  saturuine.  La 
fabricatiou  des  fausses  perle*.     Presse  med.    I.  183. 

Digitized  by  Google 



Erkrankungen  des  Nervensystems.  497 

hla.  ülvin.  T.  R..  <)n  two  eases  of  paralysis  eomplieating  (ionf>rrhoea.  The  Lancet. 
27.  Sept. 

ttJ.  "Gosio,   II   progresso  degü  studi   sull"   etiologia  della  pellagra.    Atti  d.  sccond. 
C.mg.  pcllagrol.  ital.  222—242. 

M.  Iroisncr.  Landrv  sehe   Paralyse  in   akuter  Form.     Münchener   Med.  Wochenschr. 

N...  20.  p.  837. 

M.  (irate.  A..  Ein  interessanter  Fall  von  Vergiftung  durch  ('hloroxyd  und  Chlordioxyd. 
Deutsche  Med.  Wochenschr.   p.  191. 

Miris,  C,  Pellngrosari  e  locandc  sanitarie.    Atti  t-'nng.  pellagrol.  ital.   p.  91--95. 
><».  (tr.tsz.  .lulius,  leber  Alkoholismus  im  Kindesalter.    Aich.  f.  KindeYheilk.   Bd.  34, 

P  15. 
»7  liiiedras.  Sur  la  toxicite  du  sulfate  de  plomb  Kompl.  reud.  Acad.  des  Sciences. 

Xo.  9.  p.  5<>7. 

ks  '(iurrieri.  R..  Influenza  della  pellagra  sul  peso  ttel  crauio.  Ricerche  di  Antro- 
p<>togia  patolngica.   Ricerche  di  Riol.  pubb.  di  Pietro  Albertoni.   1901.   195  -202. 

v»  («uillery.  Reinerkungen  zur  Aetiologio  des  Hotulismus.  Deutsehe  Militüriirztliche 
Zeitschr.   p.  581. 

Haas.  Alfred.  Leber  Vergiftung  mit  Arsenwasserstoffgas.    Inaug.-Diss.  München. 

5*1  Hagedorn,  Hugo,  Ueber  einen  Fall  von  Landry'scher  Paralyse  nach  Keuchhusten. 
Iiiaug.*  Diss.  Rerlin. 

!«•.'     Harris.  .lohn  S..  Acute  aseending  spinal  paralysis.    Kinciunati  Lancet-Klinic.  Jan. 
%}  Haupt.  Hans  Georg.    Heiträge   zur   Kenntnis    der  SchwefelwasscrstofTvcrgiftung. 

Inaug.-Diss.  Rostock. 

'Hebert,  Rene.  Kmpoisonnement  par  le  blanc  de  cerusse.    Rev.  med.  VI.  257. 

'■>'<  Heinrich,  Max.    Periodische   Albuminurie,    Uraeniie,   Krises   gastriques,  toxische 
Spinal -Affection.    Blätter  f.  klin.  Hydrotherapie.  Xo.  11.  p.  249. 

'.»•i  Hevmans.  Sur  la  toxicite  de  la  morphine  chez  les  jeunes  animaux.    Gaz.  hcbd.de 
Med.  Xo.  4,  p.  4H. 

H7 "Hirsehherg,  De  In  prophylaxie  «lu  nicotinisme.   Xouv.  Rcmcdes.  XVIII,  113  116. 

'.<*.  'Hirschkorn.  Siegfried.  Die  im  Jahre  1889— 181H»  auf  der  l.  inedicinischen  Ab- 
teilung des  Krankenhauses  links  der  Isar  zur  Beobachtung  gekommenen  Fälle  von 

Intoxicatio  saturniua.    Inaug.-Diss.  München. 
W»  Hock,  A..  Tremor  und  Ilarnintoxikation.   Deutsche  Med.  Wochenschr.  Xo.  52,  p.  935. 

l<x»  "H  od  dick,  Hans.   Beitrag   zur    pathologischen   Anatomie  der  Bleivergiftung  des 
Meerschweinchens.    Inaug.-Diss.  Bonn. 

H»l.  Hughes.  W.,  Beri-Beri.    The  Lancet.  1,  p.  598 

U»!a.  Huinbert.  Mathilde,  Kontribution  X  l'elude  des  accidents  saturnins  chez  les  elec- 
tricietis.    Thi  se  de  Paris.   No.  402.   2<i.  Juin. 

l'>.'.  "Hunt,  Heid.,  The  toxicity  of  Methyl  Alcohol.    Bull,  of  the  John  Hopkins  Hosp. 
Aug.  Sept. 

UM  .lucksch,  v,  leber  die  im  Manganbetriebe  vorkommenden  nervösen  Affcktioneu. 

Neurol.  Kentralbl.   p.  973.  (Sitzungsbericht.) 

HU.  *Jean,  A.,  Intoxication  par  casseroles  emnillces  (Observation  personnelle).  Assoc. 

franc.  pour  l'Avanc.  d.  Sc.   1901.  C  r.  2H7  238. 
105.  .lelliffe,  Smith  Elv.  InHuenza  and  the  nervous  svstem.    Philad.  Med.  .loiirn.  Vol.  10, 

p.  1041. 
Ki«.  Mnsabato,  E.,  11  beri-beri.    Klin.  med.  ital.   XIJ,  159  -173. 

107.  'Karpinsky.  A..  Die  Autointoxicution  als  Ursache  von  Nerven-  und  Geistes- 
krankheiten.   Obosrenje  psich.  Xo.  1. 

10«.  Katzenstein.  Ein  Fall  von  Morphiunivcrgiftung  im  frühesten  Kindesalter.  Münch. 
Med.  Wochenschr.  p.  1840. 

h'S.  Kermongant.  A-,  Konsiderations  sur  le  Beriberi.    Kadueee.   17.  Mai.   p.  127. 
110.  Ki  ns  in  an,  D.  N..  Arsenical  paralysis  from  arsenic  administered  medicinallv.  The 

Cleveland  Med.  Journ   Vol.  1,  p.  170. 

111.  Kiwnll.  E.  Bromoformvergiftung  bei  einem  dreijährigen  Kinde  mit  tütlichem  Aus- 
gang.   Kentralbl.  f.  inn.  Med.  Xo.  50,  p.  1233. 

112.  'Kleinpeter.  K.  A..  Acetanilid  poisoning.  New  Orleans  Med.  and  Surg.  Journ. 
Sept. 

113.  K  lin gm  ii  I  lcr.  Viktor.  Zur  Pathogenese  und  Pathologie  der  Lepra  maculosa  an- 
aesthetica.    Lepra.    III,  p.  95  u.  145. 

113a.  Derselbe,  Unsere  gegenwärtige  Kenntnis  von  der  Lepra.  Die  Heilkunde.  VI.  Jahr- 
gang.  7.  Heft.  Juli. 

113b.  Derselbe.  Ein  Fall  von  Lepra  tuberosa  aus  Oberschlesien.  Deutsche  Med.  Wochen- 
schrift.  Xo.  37. 

114.  Knaut,  Zwei  Falle  von  Stramnioniunivergiftung.  Kasuistische  Mitteilung  Berliner 
klin.  Wochenschr.  Xo.  51. 

Jahresbericht  f.  Kenrologin  u.  Psychiatric  iaos.  32 

Digitized  by  Google 



498  Durch  Intoxikationen  und  Infektionen  bedingte 

115.  Labbe.M.  et  Perrand,.!..  Intoxication  suturnine  grave  ehez  les  nuvriers  travaillant 

ä  la  fabrication  des  aecuinulateurs  clectrhpics.  Bull.  Soe.  med.  des  höp.  de  Pari*. 
XV11I,  1367. 

116.  Loeoiir,  P.,  Kmpoisonnement  collectif  et  aecidentel  par  le  plomb.  Lvoti  med. 

p.  148. 
117.  *Lafforgue,  B.,  Le  scorpion  de  l'Algerie  et  les  aeeidents  d  envenimation  dus  a  ta 

piqure.    Revue  med.  de  l'Afriques  du  Nord.   Alper.   V,  1650  und  1730. 
118.  *Lebrun.   Quatrc  eas  d'ernpoisonncment  pur  la  ceruse  chez  les  bovides.    Guz  de 

mt-d.  vet.  ix?  335  338. 

119.  Ledden- Hulseboeh,  M.  L.  i}.  van,  Kine  Vergiftung  mit  Halmfrüchten.  Archiv  f. 
Criminalanthr.   VIII.  p.  ül 7 . 

120.  Lee  Pelt.  Carle.  Post  diphteritie  paralvsis  affecting  tbe  nose  and  throat  The  .1. .um. 

of  the  Amer.  .Med.  Assoc.   XXX LX.  p.  1*272. 121.  Le  Dossenr.  Louis,  Des  troublcs  intelleetuels  consecutifs  a  Pintoxieation  oxv- 

carbonique.    These  de  Paris.   L.  Kousser. 
122.  Le  .luge  de  Sagrais,  De  rimpuissanee  provocpiee  par  Tabus  de  tabac.  Archive 

gen.  de  Med.   p.  385. 
123.  Leweiison.  B..  Zur  Caanistik  der  Vergütungen  mit  Verairin.  Kshenedelnik.  l!H»l 

No.  17. 

124.  Lewinsky,  .P.  Zwei  Gutachten  über  Schwefclkohlenstoffvergiftung.  Aerztl.  Sm-h- 
vcrstünd.-Ztg.   No.  6.  p.  105. 

125.  'Lieberthal.  David,   Lepra  Maculoanesthetica.    Chicago  Med.  Recorder.  Mai. 
126.  Litterski.  Ein  in  der  Geschichte  kaum  dagewesener  Pall  von  Strvehninvergiftun^ 

und  Tod,  nämlich  eines  Geistlichen  am  Altar.  Aer/tl.  Sachverstand. -Ztg.  >>'.•,  lu. 
p.  200. 

127.  *Littlefield,  Harry  A..  Beri-Beri  and  qnestion  of  diet.    Medical  Reeord    17.  Ma  . 

128.  Lohdc,  Richard.  Leber  chronische  Tabakvergiftung.    Jnaug.-Dis».  Leipzig. 

120.  Long  et  Wiki.  Intoxieation  par  le  gaz  dVclairage.  Mort  tardive.  Revue  und.  de 
lu  Snisse  Rom.   p.  172.  (Sitzungsbericht.) 

130.  *Loriga,  Ct.,  Lalimenta/.ione  delle  classi  rurali  cd  il  modo  di  miglioraria  Alt:  'I. 
second.  long.  pellagrol.  ital.   253-  26!». 

131.  *  Lin  ea,  Pietro,  Municipalizzazione  del  panifieio  per  le  classi  iiieno  agiate.  A tri 
Cong.  pellagrol.  ital    82— 83. 

132.  *Luce,  H.,  Ist  die  Beri-Beri  eine  Infectiouskrankheit  ?  ( Keisebeobachtuug  in  .lapan. i 
Archiv  f.  Schiffs-  und  Tropenhygiene.   VI.  p.  251. 

133.  *Lucidi.  G,  Norme  generali  per  difendersi  dalbi  pellagra.  Conf.  dTgiene  renal«-, 
Lapi  Citlä  di  Castelb».  1901. 

134.  :  Lui,  A.,    Degenerazione  e  pellagra.    Clin.  mod.  ital.   X LI,  410  424. 

135.  Mabille.  H,  Kmpoisonnement  par  la  eolchicine.  Bull.  gen.  de  Therap.  T.  1W, 

p.  312. 
136.  Mabit.  A.,  De  l'intnxication  saturninc  causce  par  le  plomb  introdnit  ä  doses  massive 

dans  l  economie  et  sejournant  soit  Hans  les  voies  digestives  soit  dans  Pepaisseur  «in 
tissus.    Paris.    L.  Boyer. 

137.  Magill,  William  Seagrove.  Poisoning  by  Aconite  (the  London  case)  and  the  physio- 
logical  analysis  of  alkaloids.    Medical  News.    Vol.  80,  p.  1019. 

138.  *Maioechi,  Intorno  alla  diagnosi  delle  forme  cutanee  della  pellagra.  Atti  di  seo 
Cong.  pellagrol.  ital.   312  343. 

139.  *Mnndolesi,  S.,  II  pellagrosario  di  cittä  di  Castello  nellTJmbria.  Atti  l'ony • 
pellagrol.  ital.    p.  111  -114. 

140.  Manson.  Patrick.  The  prophvlaxis  and  treatment  of  beri-beri.  .lourn.  of  tropica! 
Med.   1.  Oct. 

141.  Mann.  L..   Kine  gefährliche  Unsitte.    Corresp.-Bl.  f.  Württemberg.   Xo.  47,  p.  823. 

142.  Manson.  Patrick.  A  discussion  on  beri-beri.  The  Brit  Med.  .lourn.  II.  |>.  8*». 
(Sitzungsbericht.) 

143.  Marcel.  .1.  B..   Depression  nerveuxe  post-grippale.    Paris  Ollier-Henry. 

144.  'Marzolo.  G.,  Alcuni  mezzi  per  estendere  la  vigilanza  sul  granoturen  e  per  nioderanit* 
il  eonsuino.     Atti  Cong  pellagrol.  ital.   p.  285  293. 

145.  *Mc  Carthey.  I).  .1.,  Cerebral  lesions  in  experimental  lead  intoxieation.  Pniv.  of Penna.  Med.  Bull,  .lanuar. 

146.  *Derselbe,  l  raemic  paralvses.    Internat.  Med.  Magazine.  Sept. 
147.  *Montini.  G.  I/alimetdazioue  maidica  nelle  provincie  Venete.  Riv.  pellagrol  ital. 

Tl.  114-116 

148.  *Moore,  John  T..  Malaria:  Marked  cerebral  and  spinal  Symptoms.  Kernig"«  sign 
pressent :  double  tertian.    St.  Louis  Courier  of  Med.  Aug. 

149.  "Morefti,  G.  P.,    II  mcrcnrialistno  nei  bovtni.    Clin.  vet.    XXV.  63—66. 

Digitized  by  Google 



Erkrankungen  des  Nervensystems.  499 

15»>.  Mosst».  Zur  Kenntniss  der  experimentellen  Kleikolik.  Vereinsheil.  Deutsche  Med. 
Woehensebr.  p.  90.  (Sitzungsbericht  » 

151.  »Muckey.  Floyd  S..   Hny-fever.    A  roply.   Northwestern  Lancet.  .März. 
152.  Murawjew,  W.,  und  Tnturin,  W..  Zur  Aetiologie  der  acuten  aufsteigenden  Para- 

lysen.   Medioinskoje  Ohosrenje.   No.  18— 14. 
153.  MVittie.  Caso  of  lead  poisoning.  The  Doublin  .lourn.  of  Med.  Sciences.  Ii,  p.  III. 

1  Sitzungsbericht  ) 

151.  *Neeh.  II.  M..  De  Lepra  in  de  Oehascrs.  Haar  l.'ontagiositf  it  en  Verbund  inet 
S\ringomyelie,  MorvanVho  Ziekte,  Sklerodermie  Aintum,  spinale  progressive  Spier- 

atrophie lateralskleroso     Genecsk.  Tijdseh  f<>r  Ncdcrl.-Indie.   XLIL  p.  IT». 
155.  Neagoe,  J  ,  Carl  sunt  tnijlöcele  de  prevniiv  »ivindccaro  a  pelagrei.  (  alouza  »an. 

si  i»ien.   IV.  1  -  2. 

156.  Neudörl'fer.  R..  Km  Fall  von  Vergiftung  durch  die  Douglasliehle  (Tsnva  Douglasiii. fentralbl  f.  ihm.  Med.   p.  «93. 

157.  0  rarroll.  .Joseph,  Two  cases  of  acute  ascending  paraksis.  The  Doulilin  .lourn.  of 
Med.  Sciences.    No.  367.  p.  1.  .luli. 

158.  Ogst  on,  Frank,  A  new  dunger  tu  beer  drinkers,  from  lead  poisonning.  'I  hc  Kdin- 
burgh  Med.  .lourn.    XII,  p.  550. 

159.  'Oliari.  G,  e  Niccolini,  ('.,  Anchilostoma  e  pellugrn.  tüorn.  delln  renlo  Accad. 
d.  Med.  di  Torir.o.    LXV.  271-273. 

1*}.  'drlow,  i'h..  Ueber  Augenvetänderungen  bei  chronischem  Ergotismus.  Russkij 
Wratseh.   No.  51.  (Russisch.) 

l'd  Panski.  Alexander.  Eii)  Fall  von  akuter  disseminirter  Myelitis  oder  Enzephalomye- 

litis nach  Kohlenoxyd\ergiltung  mit  l  ebergang  in  Heilung.  Xeurolog.  l'entraibl. 
No       p.  242 

WJ.  I'arhon.  ('..  et  (ioldstein.  M  .  Sur  11  n  cas  de  Pellagra  accompagnc  de  In  rclraction 

de  l'aponevrose  palmaire.    Revue  Neurologique.   No.  12.  p.  555. 
163.  *]>erisutti.  A.  L.,  e  ( ■  an  t  u  r  u  1 1  i,  (».  K.,  La  pellagra  nel  regno  ed  i  provedimenti 

adottati  ]>er  combatteria.    Atti  (.'ong.  pellagrol.  ital.   45  64. 
9>4  *Perisut»i.  L.,  La  legge  contro  la  pellagra.    Atti  l  ong.  pellaurol.  ital    p.  303  3P». 
IM.  "Fauchet,  t^uehpies  considerations  sur  les  scls  d<-  phtmb.    Leur  action  sur  l  organisme. 

Revue  intern,  de  Med.  et  de  Chir.   XIII,  93  «4. 

1*>»5.  Feter.   Luther  <*.,    Post-diphteritic  pnralysis  afferling  the  »eieral  nervous  »ystem. 
The  .lourn.  or  the  Amer.  Med.  Assoc.   XXXIX,  p.  127.1.  (Sitzungsbericht.) 

l'>7.  *Philippc.  E<1..  Intoxication  par  les  fassendes  cmailh'es.    Assoo.  traue,  pour  l'Avanc. 
d.  Sc.    ('.  r.    p.  268. 

Itit*.  l'iueles.  Friedrieh.  Ueber  da»  Com»  dvspnoieiim  bei  Iraemie.  Wiener  klin.  Rund- 
schau    No.  I«.  p.  311. 

I*>9.  'Poggi.  ('..  La  pellagra  nella  provincia  di  Ascoli  Piceuo.  Atti  d.  second.  (\>ug. 
pellagrol.  ital.  87—92. 

170,  *Preston,  .1.  W.,  A  ease  of  Coca-(  'oen  poisoning.    Virginia  Med  Senii-Monthlv.  Juli. 

171.  Pritehard.  William  Kroadacre.  A  classical  exnmplc  of  Landrv's  Paralvsis.  Medical 
Reeunl.    Vol.  62.  p.  136. 

17i5.  'Probizer,  G.  de,  Sott«»  ipiali  punti  di  vista  dovrebbe  venir.  esaminato  lassenta- 
nietito  c  la  fenna  mtlitare.  avuto  riguardo  allu  pellagra.  Atti  Cony.  pellayrol.  ital. 
p.  193-195. 

173.  Räumer.  E.  v..  und  Spaetb.  E..  Ein««  Arsenvergiftung  nach  dem  (ieuusse  von 
Schwarzbrot.  —  Vergiftungen  «buch  bleihaltige  Topfglasuren.  Zeitschr.  f.  d.  I  nter- 
suchung  der  Nahrung»-  und  < ienussmittc).   H.  9.  p.  411  415. 

174.  *Ravniond,  Amnesie  retro-nnt«'rngrade  et  intoxication  par  l'oxvde  de  carbotte.  Iv  v. 
de  l'Hypnot.  et  Psychol.  phvs    XVI.  311     3l  1. 

175.  R.'-nnn.  Louis,  et  Oeranel.  E..  Intoxication  saturnine  par  grattuge  de»  tu. .nies  ii 
glace  artihcielle.    Gaz.  hebd.  de  Med.   p.  »>6»i  (Sitzungsbericht.) 

17ti.  Riegel.  Fall  von  Landry  scher  Paralyse.  VcreinsU-il.  Deutsche  M.-d.  Wochensclir. 
NU.  15.  (Sitzungsbericht.) 

177.  Roberts,  Leslie.  Arsenie  in  the  hair  of  beri-beri  patients.  The  Krit.  Med.  .lourn. 
I,  4^5. 

178.  Rockliffe,  Death  from  Atropine  poisoning     ibidem.    I.  p.  154'».  iSity.ungabonVht.) 
179.  Romaro,  V..  La  pellagra  e  di  chi  la  vtiole:  igtene  de|  coutadino,  M-ritta  ni  forma 

populäre.    Padova.    1901  Rongandio. 
lf<0.  *  Komme,  R..  L  intoxication  saturnine  ebez  I  enfant.    Presse  med.   II.  775. 
lHl.  Ross.  Maior  Ronald.   Arsenie  in  the  hair  of  Ren-Ren  patient»  from  Penang  The 

Brit.  Med.  .lourn.   I.  p  329. 

1*2.  Rost.  E   R..  The  cause  of  Keri-Keri.    The  Lane.-t.   II.  p.  394.   (Sit/.ungsb.  ticlit  ) 
183.  Roth.   Ein  Fall  von  Chloroforravergiftung  nach  Aufnahme  per  os.    Zeitschrift  für 

Medizinalbeamte.    No.  8.  p.  273 

32* 

Digitized  by  Google 



5oo 
Durch  Intoxikationen  und  Infektionen  bedingte 

1*4.  *  Kussel.  .Ihm    \V..   A  not«-  im  age  a*  a  fuetor  in  the  aetiology  of  lead  pnis'»ning 
Birmingham  M.  Reo.   Ml.  234—242. 

185.  '  Sabrazes.  Keeherches  sur  le  sang  dans  le  cas  d  un  empoisonnement  par  le  phnuh. 
Act»s  Soo.  Linecnne  de  Bordeaux.    1901.   VI,  p.  10 

18H.  *Sapigni.  S..   La  pellagra  nel  comune  di  Cieiiga.    Fabriano.  tip.  Eeonomia.  1901. 

187.  Saward.  Arthur  H.  M..   A  ease  of  I'araldehyd  poisoning.    The  Lancet.  II.  p.  673. 
188.  Schaeffer,  ti.  E..  Acute  ascending  paralysis  following  typhoid  fever.  Indiana  Med 

•  loiirn.  Febr. 

180.  Scheyer.  Max,  lieber  Erkrankungen  des  inneren  Ohres  nach  internem  <-iebrmuch 
von  Salicylpräparaten.    Wiener  Med.  Wochcnsehr    No.  22.  p.  1029. 

l*9a.  Schlesinger,  Hermann.  Die  Lepra  frage  in  der  österreichisch-ungarischen  Monarchie 
\V  iener  med.  Wocheuschr.    No.  38. 

100.  Sellin  idt.  Alfred.  Beitrag  zur  Sicherung  des  physiologischen  Experimentes  hei  Ver- 
dacht auf  Stryclininvergiltuiig.    Zcilsehr.  f.  Medizinnlbeamte.   No.  24,  p.  805. 

191.  Schüler,  Bleivergiftung  bei  den  Blattstiehweborn  in  Appen/eil  A.  Kh.  Corresp.-Bl. 

I".  Schweizer  Aerzte.    No.  4.  p.  97. 

192.  Sclavo.  Aehille,  ( l 'ebersetzt  von  Dr.  Armin  .Müller  )  Leber  die  toxischen  Lähmung- n 
earbuneulöser  (milzbrandiger»  Natur.    Ci-ntrallil.  f.  Hacteriol.   XXXII.  p.  201. 

103.  Derselbe,  Sülle  paralisi  tossichc  »Ii  natura  carbonchiosa.    Atti  della  K.  Accadcmia  ne 
Fisiocritici  di  Sienua.   Serie  IV.  Vol.  XIV. 

194.  *Seaver,  Jay  W..   The  effects  of  nicotine.    The  (|uart.  .lourn.  of  fnebriaty.  Od 
195   Seeligmiil  ler.  A..  Zur  Pathologie  der  chronischen  Hleiintoxikation.    Deutsche  Med 

Wocheuschr.   No.  10.  p.  317. 

19»>.  Seifert,  Otto,    Leber  Kxalginvergiftung.     Wiener  klin.  Hundschau.    No.  2H,  p.  .VJ">. 
197.  Seiler.  E..  Ein  Kall  von  Atropiniutoxikation.   Corresp. -Hl.  f.  Schweizer  Aerzte.  p.  470. 
19M  Shuttlebothani,  T,  The  condition  of  «he  gums  in  lead-workers.    The  Hrit.  Med. 

.lourn.    I,  p.  775.  (Sitzungsbericht.) 
199.  Slagle,  Charles  D.  Acute  Morphin  poisoning  in  au  infant:  recovery.  The  Jmirn. 

of  the  Amor.  Med.  Assoc.   No,  7.  p.  459. 
200.  Söldor.  Friedrich  von.  Zur  Pathogenese  der  Kohlenoxvdliihmungen.  Jahrbücher  f. 

Psychiatrie.    Bd.  22.  p.  287.  Festschrift. 

201-  *Stamat  opoulos,  A  .  ILot-Te»5t;  twjn^  -wil  j3»«u;  {?uv>\  tvj  Landrv).  Iitc.'.xi, 
r.uuvt'i'r,.   ~-jy>v  VJ .   6 — 7. 

202.  Stone.  .1  S.,  Jodoform  and  < 'arliolic-acid  intoxication.  Amer.  .lourn.  of  Obstotric<. 

p.  93. 
203.  *Tambroni.  K„  La  pellagra  nella  pmvincia  di  Ferrara  e  la  Societä  di  soecorso  si 

Pellagrosi  dal  1883  al.  1901».    Atti  Long,  pellagrol.  ital.   p.  192. 

201.  *Tan»pierel  de  Planche««.  Hobert.  ( 'ontritnition  11  l'etude  des  intoxications  pn>- 
lessionnelles  (Cuprisuie.  Zincisme.  llvdrargvrisme).    These  de  Paris.   Jules  Knustet. 

205.  'Teofili.  S..  e  Conti.  A..  Kapporti  fra  le  condizioni  topograficho  deH'endeinia 
pellagrosa  nei  vari  comnni  della  provincia  di  Bergamo.  Atti  Cong.  pellagrol.  ital 
181-189. 

200.  Tattersull,  C.  IL.  The  receut  outbreak  of  arsenical  poisoning.  The  LBiicet.  II. 
p.  523.  (Sitzungsbericht.) 

207.  Thesen.  Jörgen.  Studien  über  die  paralytische  Form  von  Vergiftung  durch  Muscheln 
(Mytilus  edulis  L.).    Archiv  f.  experiin.  Patlod.    Bd.  47,  p.  311. 

208.  Thoinpson.  W.  .J.,  Ascending  paralysis.    The  Lancet.   I,  p.  1695.  (Sitzungsbericht  e 

209.  Tonika,  L..  Acusticuserkrankiing  zufolge  Nicotinvergiftung,  l'ngar.  M<«d.  Presse No.  1.  p.  9. 

210.  "Tosi.  A..  Di  alcuni  niezzi  pratici  per  coinbattere  la  pellagra  in  Komagna.  At'i 
Coug.  pellagrol,  ital.    p.  141-  143. 

211.  nVigncros.  (i..   I  n  cas«.  <le  Beri-Beri?    Kev.  med.  fartn.    No.  12.  277-282. 

212.  Trous.son.  Eugene.  Contribution  ä  l'etude  de  l  intoxieation  alcoolupie  chez  le»  etifanH. These  de  Paris.  Michalmi. 

213.  Valentin.  Paul.    Les  paralysier  de  la  eotjucluehe.    These  de  Paris.  Vigot. 

214.  *Valin.  C.  N..  Deux  ohservations  personnelles  de  lepre  nerveuse  prouvant  sh  oiim- 
bilite  et  sa  conlagiosite.     I  nion  med.  du  Canadu.    \  III.  Hl  l  H38. 

215.  Variot,  (i..  Paralysio  des  tnembres  inlerieurs  chez  un  gaivon  de  huit  ans,  eausce  par 

l'usage  d  une  trompett  a  einbouchure  de  plotnb.    Oaz.  des  höpit.    No.  49,  p.  482 
21*i.  Derselbe,  Danger  «les  yobelets  ti'.  tain  plombifere.  Annales  d'lfvyiene  publique 

Bd.  17.  p.  70 

217.  Derselbe  et  Du  Castd.  Intoxication  belladonnee  grave.  Oaz.  hebd.  de  Med.  N<>.  13, 

p.  118. 
•JlH.  *Viana  v.  A  .  Ojiebpie.s  causes  peu  fre^ueutes  d'iu! oxicatioii  saturniue.   Paris.  C.  Saud 
210.  Wall  ha  user.  T.  E.   Two  cases  <>l'  rare  hromide  eruption.    .lourn.  of  cutan.  aiul 

^enit.  urin.  disease.    XX.  p.  214. 

Digitized  by  Google 



Erkrankungen  des  Nervensystems. 5«»1 

220.  Weber.  Adolf.  Seltene  Ursachen  der  Bleivergiftung.  Behandlung  der  Koliken  mit 

Atropin.    Muiu-h.  Med.  Wochenschr.   No.  17.  p.  704. 
221.  Weiss.  Franz.   Uel>er  MeriMirinlisnnis.    Ungar.  Med.  Kevue.    No.  10. 

'222.  Wersiloff.  X  .  Lepra  anesthetiea  Xoiirolog.  ( 'entralld.  No.  1.  p.  'M.  fShznngsber  .) 
2l>:i  Widul.  F.,  et  Lc  Sourd.  L..  Paralvsie  aseendante  aigue.    iNevrite  radiculaire  *ans 

alterution  uieningee.     Absetioe  et  Ivmphoevtose  dans  le  liquide  cephalo-rnchidieu.) 
liazette  des  höpitaux.    No.  147.  p.  1419. 

221.  *Williamson.  E   0..   Malarial  Toxemia  as  a  eansc  of  puerperal  convulsions :  wilh 
report  of  two  cases.    Alabama  Med.  .Journ.  Febr. 

224a.  W 1 1 1  o  ngh  Ii v.   Edward    F..    t'ase  of   Poisoning  by   Morphin   injeetiou   trented  bv mfusion  of  salt  Solution.    The  Laneet    Vol.  CL1II.  Xo.  4l0»J.    In.  Mai. 

224b.  Wittlinger.  C.  Beobachtungen  über  die  Tollwut  iin  Kreis,.  Habelsehwerdt.  Herl. 
Tierarzt  1.  Wochenschr.   Xo.  IM) 

22  V  *Wileox.  Siarling  S.  Beri-Beri.    (.'ohimbus  Med.  Journ.  März. 

£&.  Wittner,  Hugo.  Beitrag  zur  Kenntnis*  der  »  'Idor/.inkvergtHung.  Inaitg.-Dissert. Breslau 

2*27.  Woodgatt.  J.  E.,  Arsenical  beer  poisoiiini;  at  the  Halifax.  Union  po,ir-law  hospital. 
The  Bnt.  Med.  Journ.   1,  p.  1  HK). 

22H  Ziemann.  Haus.  Ist  die  Schlafkrankheit  der  Nee-er  eine  Intoxikations-  oder  Infektions- 
krankheit    tVntralbl.  f.  Baeteriol.   XXXJI.  No  Ii,  p.  413. 

22!».  7.  np  n  i  k  .  L.  Ueber  den  Angriffspunkt  des  Tetannsgiftes.  Wiener  klin  Wochenschr. 
No  4.  p.  BU. 

2*}.  Zartarian.  Dikran  K.,  Etiob.gie  et  pathogt'nie  de  la  pellagra.  Montpel.  Hameliu fri-res. 

Abbott  »iikI  Bergey  (1)  kommet]  n u f  (irund  ihrer  Untersuchung  /u 

dem  Resultat.  datt  tägliche  Alkoholdosen,  die  Kaninchen  per  os  verahreicht 

»erden,  eine  Verminderung  «1er  hämolytischen  Bestandteile  des  Blutes  hervor- 

rufen. 2.  Eine  geringe  Veränderung  der  Alknleszenz  des  Blutes  lial  keinen 

deutlichen  Einfluß  auf  den  hämolytischen  Bestandteil  des  Blutes  alkoholisierter 

Kaninchen.  3.  Die  verminderte  Reaktionskraft  rührt  nicht  von  geringen 

Mensen  Alkohols  her,  die  im  Blut  kreisen.  4.  Der  Alkohol  ruft  nicht,  nur 

eine  deutliche  Abnahme  der  hämolytischen  Bestandteile  im  Blut  hervor, 

sondern  auch  der  hämolytischen  Rezeptoren  im  Blute  von  Kaninchen,  die 

gegen  fremdes  Blut  immunisiert  waren.  3.  Die  alkoholisierten  Kaninchen 

reagieren  leichter  auf  die  toxische  Wirkung  eines  fremden  Blutes. 

AlcOCk  (4)  hat  500  Fabrikarbeiter  und  Arbeiterinnen,  welche  in  der 

Steingutfabrikation  arbeiteten,  untersucht  und  macht  min  Vorschläge,  in 

welcher  Weise  die  Arbeiter  und  Arbeiterinnen  zu  untersuchen  und  zu  über- 

wachen seien. 

Alexander  (5)  sah  bei  einer  an  Manie  leidenden  anämischen  Krau 

eine  Sulfonalvergiftung,  nachdem  sie  acht  Tage  lang  1<»  g  Sulfonal  täglich 

erhaltet»  hatte.  Sie  erkrankte  mir  Appetitlosigkeit.  Eibieehen,  Schwäche 

in  den  Beinen,  subnormaler  Temperatur.  Hämatoporphvrin  im  Urin.  Es 

bildete  sieh  schnell  eine  Lähmung  aus,  zuerst  der  unteren  Extremitäten,  dann 

der  Blase,  des  Mastdarms,  Schluckaktes  und  der  Atmung.  Blasenbildung  an 

verschiedenen  Teilen  des  Körpers,  Exitus.  In  acht  Fällen  sah  Alexander 

bei  Frauen  nach  Sulfonal,  in  zwei  Fällen  nach  Trional  Vergiftungen  auf- 

treten, die  alle  heilten.  Jn  neun  dieser  Fälle  war  die  Menstruation  gerade 

vorhanden  oder  im  Begriff  einzutreten. 

Babonneix  (12)  hat  sich  als  Aufgabe  gestellt,  mittelst  Diphtherie- 

Toxin  bei  Tieren  experimentell  Lähmungen  zu  erzeugen,  wie  dies  die  Noxe 

beitn  Menschen  tut.  Dali  die  Noxe  ihre  schädigende  Wirkung  ausübt  nur 

auf  das  Glied,  in  das  sie  injiziert  ist.  erreicht  er  durch  sein-  schwache 
Dosen  Toxin.  Bei  seinen  fünf  Fällen  blieb  die  Lähmung  auf  das  Bein,  au 

dem  injiziert   war.   beschränkt.     Er   konnte   bei   den   nachherigen  Unter- 
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suehungen  weder  Muskel-  noch  Golenkveräuderungen  feststellen,  dagegen 

solche  im  Nervensystem. 

Ballet  und  Delherm  0")  stellten  in  der  Societe  medicale  ilea 

Hopitaux  einen  Kranken  vor.  welcher  an  einem  allgemeinen  Zittern  der 

Gesichts-  und  Körpermuskulatur  liti,  welches  an  das  der  Paralyse  erinnerte-. 

Es  war  eine  Folge  einer  Chloralhydrat  Vergiftung.  Kr  hatte  Ohloral  wegen 

Schlaflosigkeit  genommen,  zuerst  nur  1  g  und  hatte  innerhalb  14  Tagen  die 

Dosis  auf  15  g  gesteigert.  Diese  Menge  hatte  er  täglich  bis  zu  seiner  Auf- 

nahme in  das  Krankenhaus  genommen. 

G.  Ballet  und  M.  Faure  (17)  haben  innerhalb  4  .Jahren  au  Meer- 

schweinchen, Kaninchen  und  Hunden  Untersuchungen  über  die  Giftigkeit 

des  Alkohols  angestellt,  Uei  Meerschweinchen,  Kaninchen  und  Hunden 

rufen  gewisse  Essenzen  Konvulsionen,  andere  nur  Ooinn  hervor.  Hei  Hunden 

bewirkt  Alkohol  und  Absinth  eine  Trunkenheit,  die  der  des  Menschen  gleicht. 

Hei  starker  und  momentaner  Vergiftung  tritt  das  Coma  in  wenigen  Minuten 

ein,  in  einigen  Stunden  sterben  die  Tiere  unter  (Jyanose  und  Atenistillstaud. 

Leichtere  Vergiftungen  werden  vertragen,  machen  sie  aber  weniger  widerstands- 

fähig den  äußeren  Schädlichkeiten  gegenüber.  Hunde  dagegen  vertragen 

häutige  und  laugnudauernde  Intoxikationen.  Durch  die  Vergiftungen  wurde 

die  Anzahl  der  Geburten  vermindert.  Die  während  der  Intoxikation  be- 

wirkten Befruchtungen  ergaben  stets  lebensunfähige  Früchte.  Wurde  der 

Alkohol  ausgesetzt,  so  erhielt  man  noch  häutige  Totgeburten  und  Mißgeburten. 

Beehler  (22)  berichtet  von  einer  Dame,  die  an  Melancholie  erkrankt 

war  und  sieh  mit  Atrojiin  zu  vergiften  suchte.  Neben  den  gewöhnlichen 

Symptomen  bestand  eine  starke  Temperaturerhöhung.  Am  sechsten  T;mi- 
waren  die  Vergiftungserseheinungen  fast  vollkommen  abgeklungen. 

Benedikt  I2.T)  sah  einen  Fall  von  Typhus  bei  einem  9jiil)rigeii 

Knaben,  der  im  Verlauf  der  zweiten  Woche  zu  delirieren  begann  und  einen 

schweren  comatösen  Zustand  durchmachte.  Benedikt  bezieht  diesen  Zu- 

stand auf  die  Wirkung  der  Tvphustoxine  auf  das  Xervensvstein. 

Bonnet  (27)  stellt  fest.  daß  die  Autointoxikation  eine  sehr  wichtige 

Holle  bei  den  psychischen  Erkrankungen  spielt:  man  sollte  daher  niemal» 

vergessen,  eine  Desinfektion  des  Verdauuugstraktes  vorzunehmen.  Ein  Milcli- 

regim  ist  sehr  empfehlenswert,  man  soll  Laetose,  Theobromin  oder  Diuretiu 

mit  diesem  Kegim  verbinden,  ferner  Abführmittel.  Seruminjektionen  und 
Bettruhe. 

Bose  (27a)  macht  auf  die  große  Gefahr  aufmerksam,  welche  der 

häufige,  gewohnheitsmäßige  Genuß  von  Kokain  für  die  .lugend  von  Kalkutta 

in  sich  birgt.  Er  teilt  8  Fälle  von  Kokainmißbraueh  mit.  Die  Wirkung 

des  Kokain  ist  anfangs  erregend,  aber  nur  für  eine  kurze  Zeit,  etwa 

15 — 20  Minuten.  Dieser  Erregung  folgt  eine  starke  Abspannung,  die  sie  Ii 
bis  zur  Zufälligkeit  und  Lethargie  steigert.  Die  Willenskraft  wird  immer 

geringer.  Ebenso  nimmt  die  Potenz  ab.  Das  Her/,  arbeitet  langsam  um! 

unregelmäßig.  Appetitmangel  stellt  sieh  ein.  die  Verdauung  wird  schlecht: 

auch  die  tägliche  Urinmenge  wird  immer  geringer,  eine  starke  Abinngerun;: 

i>i  zu  konstatieren.  Dabei  nimmt  der  Hang  nach  Kokain  stetig  zu.  Hose 

berichtet  von  einem  täglichen  Gebrauch  von  4.  S,  sogar  .'{•>  g  Kokain,  das 
vermischt  mit  Bete!  genommen  wird.  Andauernde  Schlaflosigkeit,  Verlust 

des  Gedächtnisses.  Illusionen,  Halluzinationen  und  Verwirrtheit  werden  beob- 

achtet. Solange  Kokain  nur  in  mäßigen  Dosen  genommen  wird,  treten 

keine  deutlichen  Vergifl iing^erseheinungen  auf.  Ganz  im  Gegensatz  zum 

Gpinniesser  wird  der.  weh  her  Kokain  gewohnheitsmäßig  nimmt,  bald  voll- 
kommen arbeitsunfähig,  häutig  sich  selbst  eine  Last.     Eine  Entwöhnung  ist 
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nur  möglich,  wenn  die  Kranken  in  eine  Anstalt  untergebracht  werden  und 

der  Genuß  von  Kokain  vollkommen  unmöglich  gemacht  wird.  Sulfonal  und 

f Moral  helfen  nichts,  mau  erreicht  nur,  daß  die  Kranken  beides  nehmen. 

Der  Kokaiumißhrauch  ist  so  verbreitet  in  Kalkutta,  daß  Hausiererinnen 

es  heimlich  an  die  Dienstmädchen  verkaufen,  welche  es  vermischt  mit  Betel 

in  kleinen  Mengen  nehmen. 

Brabec  (28)  beobachtete  auf  der  chirurgischen  Klinik  des  Prof.  M  ayde 

iti  Prag  »«inen  14 jährigen  Knaben,  welcher  von  einer  Viper  in  den  rechten 
Fnü  gebissen  war.  Er  kümmerte  sich  nicht  »lamm,  nach  einer  halben  Stunde 

traten  starke  Schmerzen  im  Fuß  auf  und  Bewußtlosigkeit.  Die  erste  Hülfe 

wurde  ihm  erst  ca.  1  Stunde  nach  dem  Biß  zu  teil.  Am  4.  Tage  wurde 

er  in  die  Klinik  aufgenommen.  Ks  wurden  folgende  Symptome  konstatiert: 

Cyanose  des  Gesichts,  hämorrhagische  Suftusionen,  die  fast  die  ganze  ge- 

tn>sene  Extremität  betrafen,  und  eine  außerordentlich  starke  Apathie.  Gegen 

Ende  trat  erschwerte  Atmung  auf.  Bei  der  Sektion  wurden  ausgedehnte 

Hiutuntei laufungen  fast  überall  gefunden,  hauptsächlich  aber  an  den  serösen 

Hiinten  und  im  subkutanen  und  retropharyngealen  Bindegewebe;  außerdem 

fettige  Degeneration  der  'Leber  und  der  Nieren  und  ein  Milztumor.  Weder aus  dem  Wundsekret  noch  aus  dem  Blut  ließen  sich  Bakterien  züchten; 

•las  Ratten  injizierte  Blut  wirkte  nicht  giftig.  Verf.  steht  ebenfalls  auf  dem 

Standpunkt,  daß  die  Giftwirkung  rein  chemischer  Natur  sei.  Der  Angriffs- 

punkt ist  »las  Rückenmark:  hier  entsteht  angeblich  eine  aufsteigende  Rücken- 

murkslähniung.  welche  sich  auf  das  veilängerte  Mark  und  auf  die  Zentren 

in  der  Gehirnrinde  ausbreitet.  Sukzessive  wurden  ergriffen:  das  Atmuugs- 

/entruin.  das  Vaguszentruui,  das  Vasomotoren/entmin.  Die  Tendenz  zu 

Hiimon hagien  wird  bedingt  durch  die  Paralyse  der  Vasomotoren.  In  erster 

Reihe  ist  es  das  Herz,  welches  Sitz  der  Hämorrhagica  ist,  und  zwar  be- 

treffen dies»-  nicht  bloß  das  Endocurd,  sondern  auch  das  Epieard,  ja  oft 
;meli  das  Myocaid.  konstant  findet  man  sie  auch  am  Perieard.  an  der  Pleura 

und  in  dem  Intestinum.  Pankreas  und  in  den  Niereu.  Dieser  hämorrhagische 

Charakter  tritt  auch  nach  außen  hervor,  und  zwar  nicht  allein  an  der  Biß- 

<u-l!e.  sondern  auch  in  einiger  Entfernung  von  derselben  und  hat  den  Au- 

hl't  zur  volkstümlicher  Bezeichnung  ,.SchwarzwerdenM  gegeben. 

VOll  Brunn  sah  '2  Füll«*  von  Schwefelkohlenstoff  Vergiftungen, 
hei  denen  behle  Mal  irrtümlich  die  Substanz  getrunken  wurde.  Im  ersten 

Fall  wurde  ein  tüchtiger  Schluck  von  Schwefelkohlenstoff  genommen.  Nach 

einiger  Zeit  traten  bei  klarem  Bewußtsein  brennend»'  Srhinerzen  in  «1er 

Magengegemi  auf.  dann  Verlust,  des  Bewußtseins,  das  nach  entsprechenden 

Gegenmitteln  wiederkehrt«-';  1 1  .>  Stunde  später  plötzlicher  allgemeiner  Krampf- 
aiifall.  welcher  binnen  kurzem  zum  Exitus  führte. 

Im  zweiten  Fall  hatte  ein  alt»-r  Mann  ebenfalls  einen  Schluck  ge- 

nommen, augeblich  ohne  etwas  heruntergeschluckt  zu  haben,  und  hatte  dann 

einige  Schnäpse  nachgetrunken.  Bald  darauf  stellte  sich  Erbrechen  ein. 
Patient  wurde  bewußtlos  und  starb  drei  Stunden  darauf  im  Coma. 

hie  charakteristischen  Leichenerscheinungen  bestanden  vornehmlich  in 

auf  fidlen  d  heller  Farbe  der  Totentlecke,  ähnlich  wie  man  sie  bei  Kohlen- 

oxidvergiftung findet,  allgenuin  kirschrot«-!-.  tlii>siger  Beschaffenheit  des 

Hintes.  Blutüherlüllung  des  (Gehirns  und  seiner  Häute:  gclbgrünlu-her  \  er- 

fiirbuug  des  fiehirns,  besonders  der  grauen  Substanz,  etwas  weniger  aus- 

gesprochen der  weißen.  Schwacher  (ieru<-h  nach  Schwefelkohlenstoff  hei 
der  Sektion. 

Die  chemische  Untersuchung  ergibt: 
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in  200  g  von  Alanen,  Mageninhalt                       0,1082  in  480  g  1.061« 

„     97  „   Leber,  Milz,  Nieren                             0.1048  in  225  „  0,01t:} 

„  275  „   Urin    .    .    .    .  '                                 0,0209  in    33  „  0,010« 
„  120  „   Blut  0,0317  in    50  „  0.0230 

Burgl  (35  a)  berichtet  1.  über  einen  22jübrigen  Droguisten,  der 

aus  Lebensüberdruß  sieb  mit  Strychniu  vergiftet  hatte.  Die  Sektion  ergab 

sttirke  Totenstarre,  zahlreiche  Blutaustritte  im  Magen  und  Zwölffingerdarm, 

vermeinten  Blutgehalt  im  übrigen  Darm,  Bauchspeicheldrüse,  Lunge  und 

Gehirn.  Die  Milz  ist  auffallend  vergrößert.  Die  übrigen  Organe  zeigen 

keine  Veränderungen. 

II.  Eine  15  jährige  Prostituierte  erkrankte  an  »Syphilis.  Der  Kopf  wird 

im  Krankenhaus  aus  Versehen  wegen  Läuse  statt  mit  Sabadillessig  mit 

25r,  „  Sublimatlösung  gewaschen.  Die  Patientin  erkrankte  an  einer  typischen 
Quecksilbervergiftung,  auch  die  Sektion  wies  die  entsprechenden  Veränderungen 

auf.  Der  ungünstige  Verlauf  war  wohl  darauf  zurückzuführen,  daß  der 

Kranken  schon  außerhalb  des  Kraukenhauses  wegen  der  Syphilis  größere 

Mengen  Quecksilber  einverleibt  worden  waren.  Die  Krankenschwester  wurde 

wegen  fahrlässiger  Körperverletzung  zu  5  Mark  Geldstrafe  verurteilt. 

III.  Kin  Eisenhobler,  der  schon  mehrere  Selbstmordversuche  gemacht 

hat,  begeht  Selbstmord  durch  Einatmen  von  Chloroform. 

IV.  Eine  Geisteskranke  übergießt  eine  andere  Frau  mit  Yitrioiöl.  Der- 

selben werden  starke  Brandwunden,  besonders  im  Gesicht,  beigebracht. 

Beim  Schreien  verschlukt  sie  einen  Teil  der  Schwefelsäure.  Pat.  stirbt  ;m 

den  Folgen  der  inneren  und  äußeren  Verbrennungen. 

Buttler  (35b)  ist  der  Ansicht,  daß  Autointoxikationeu  auf  das  Nerven- 

system vor  allein  einwirken,  daß  sie  alle  möglichen  Krankheitszuslünde 

heraufbeschwören,  allerlei  Krankheiten  vortäuschen,  die  schwersten  Fülle 

können  sogar  der  Tabes  und  ähnlichen  Zuständen  ähneln. 

Cadman  (37)  sah  bei  einem  5  Wochen  alten  Kind  eine  Blcikniik: 

das  Kind  wurde  von  der  Mutter  selbst  genährt.  Diese  trug  scheinbar  zum 

Schutz  für  die  Brustwarze  ein  Bleikästchen,  in  dem  ein  Lösung  von  milch- 
saurem  Blei  enthalten  war.  um  damit  die  Brustwarze  zu  waschen.  Auf 

diese  Weise  gelangte  das  Blei  in  die  Milch.  In  den  Windeln  wurde  Blei 

nachgewiesen. 

Ceni  und  Besta  (45)  haben,  um  die  Pathologie  und  die  Ätiologie 

der  Pellagra  aufzuklären,  Untersuchungen  angestellt  über  die  Giftwirkungen 

der  Schimmelpilze.  Sie  fanden,  daß  man  1.  durch  längere  Digestion  mit 

Alkohol  oder  Äther  aus  Asp.  fumigatus  Substanzen  erhält,  die  mit  äußerst 

giftiger,  toxischer  Wirkung  ausgestattet  sind  und  spezitischen  Char.ikter 

zeigen;  2.  Toxine  von  erheblich  geringerer  Wirkung  erhält  man  aus  der 

Kolonie  von  Asp  tlavescenz,  jedoch  nur  bei  Anwendung  von  Äther:  3.  aus 

dem  Mycel  lassen  sich  keine  Toxine  irgendwelcher  Art  extrahieren,  weil 

die  Toxine  nur  in  den  Sporeu  sind;  4.  bei  Asp.  fumigatus  stehen  »Ii» 

toxischen  Wirkungen  teils  in  Beziehung  zur  Menge  der  Sporen,  teils  umi 

zwar  in  höherein  Maße,  zum  besonderen  Charakter  der  Sporenbildung  de> 

Pil/.es.  Im  allgemeinen  kann  man  sagen,  daß  die  Giftwirkung  um  so  schwächer 

ist,  je  stärker  entwickelt  das  Mycel,  und  um  so  heftiger,  je  reifer  die  Sporeu: 

das  Nährmittel,  auf  welchem  der  Pilz  sich  entwickelt,  ist  ohne  Bedeutung: 

5.  die  Giftwirkung  des  Extraktes  von  Asp.  fumigatus  nimmt  sehr  schnell 

ab.  wenn    er  in  Wasser  gelöst  und   sich   selbst    überlassen  wird,  dagegen 
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widersteht  er  der  Einwirkung  längeren  Kochens  und  des  Verweileus  iu 
Alkohol. 

Collomb  (50)  beobachtete  hei  einem  Kinde  von  1*2  Jahren  eine 
A  tropin  Vergiftung.  Das  Mädchen  hatte  0,05  g  genommen.  Danach  trat 

sehr  schnell  Trockenheit  im  Halse,  starke  Puls-  und  Atemheschlcunigung 

auf.  Nach  P/2  Stunden  begannen  psychische  Störungen.  (iesi(ditsballuzinntionen 

und  ein  sehr  lebhaftes  Exzitntionsstndium ;  Patientin  konnte  kaum  gehalten 

werden.  Nach  ca.  10  Stunden  trat  allmähliche  Beruhigung  ein.  Puls  und 

Atmung  wurden  langsamer.  Das  Bewußtsein  der  Patientin  klärte  sich  wieder, 

die  Sprache  kehrte  zurück.  Außer  einer  nur  unvollkommenen  Magenentleerung 

und  geringen  Mengen  von  Kaffee  wurden  keine  (iegenniittel  verabreicht. 
Verfasser  zitiert  noch  2  Fälle,  die  von  Monteverdi  und  Selo  beobachtet 

wurden,  bei  denen  von  Kindern  ebenfalls  Maximaldosen  Atropin  genommen 

wurden:  in  beiden  Fällen  überstanden  die  Kinder  die  Atropinvergiftung. 

Cormao  (51)  meint  auf  (irund  einiger  persönlicher  Beobachtungen, 

daß  unter  dem  Einfluß  einer  äußeren  oder  inneren  Intoxikation  das  Zentral- 

nervensystem derart  verändert  werden  kann,  daß  (ieistesstöruugeu  entstehen 

können,  und  daß  die  Verdauungsorgaue  leichter  der  Sitz  für  bakterielle  Prozesse 

werden,  welche  die  pellagröseu  Hatits>  mptome  hervorbringen  könnten.  Nach 

seiner  Ansicht  existiert  vielleicht  neben  der  Dementia  paralytica  noch  eine 

cerebrospiuale  Aft'ektiou  mit  progressivem  Verlauf,  bei  welcher  Haut- 
veriinderungen  auftreten,  aber  vorläufig  wäre  diese  Krankheit  in  ihren 

Symptomen  noch  nicht  scharf  charakterisiert.  Auf  jeden  Fall  können  auch 

die  pellagröseu  Erytheme  bei  Paralytikern,  Epileptikern  und  wahrscheinlich 

aurh  bei  an  Dementia  praecox  Leidenden  angetroffen  werden. 

Craig  (54)  hat  eine  außerordentlich  große  Anzahl  von  latenter  oder 

larvierter  Malaria  gesehen.  Nur  allein  die  Blutuutersuchung  deckte  die 

Ätiologie  auf  und  ließ  eine  richtige  Therapie  einschlagen.  Deswegen  sollen 

in  den  Tropen  und  iu  Gegenden,  in  denen  Malaria  vorkommt,  stets  Blutunter- 

suehungeu  gemacht  werden. 

Crothers  (57)  meint,  daß  verschiedene  Krankheitssymptome  dem 

l'otatoriuin  vorhergingen  oder  zu  ihm  führen.  Eine  genaue  Kenntnis  der- 
selben würde  dazu  dienen,  diese  Krankheit  zu  verhindern. 

Deffemez  (60|  beobachtete  unter  den  Murmorschlcifcrn  Symptome, 

die  auf  Bleivergiftung  schließen  lassen.  Ks  stellte  sich  heraus,  daß  sie  eine 
Paste  aus  Zinn  und  Blei  zum  Polieren  der  Marmorstillen  benutzen.  Am 

häutigsten  findet  man  bei  diesen  Arbeitern  Bleisaum.  Dyspepsien,  Koliken. 

Abmagerung  und  die  Bleikaehexie. 

DestaraC  (61)  hat  zwei  Kalle  von  Beii-Beri  untersucht  und  kann 
einen  Zusammenhang  mit  Malaria  nicht  finden.  Es  fehlt  jede  dahin  gehende 

Vorgeschichte  und  auch  jedes  Symptom  von  Malaria. 

Diller  (64)  berichtet  über  drei  Fälle,  welche  er  als  Landrysehe  Paralyse 

bezeichnet.    Alle  drei  Fälle  gingen  iu  Heilung  über. 

Ln  Fall  I  handelte  es  sich  um  einen  Telegraphisten  im  Alter  von  '21 
•Uhren.  Die  Krankheit  begann  mit  Schwarbe  in  den  Fingern,  vier  oder 

fünf  Tage  spitter  trat  Schwäche  iu  den  Schenkeln  auf,  dann  konnte  er  die 

Arme  schlecht  gebrauchen.  Zeitweise  sah  er  doppelt.  Kein  Fieber.  Die 

Untersuchung  ergab  Schwäche  in  Armen  und  Beinen,  Fehlen  der  Kerlexe. 

keine  Störung  in  der  Sensibilität  und  der  elektrischen  Keaktion.  Beim 

Sehen  nach  rechts  besteht  ein  leichter  Defekt.  Einen  Monat  später  soll 

Pat.  vollkommen  gesund  gewesen  sein. 
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Fall  11  betrifft  ein  Kind,  bei  dem  sich  innerhalb  weniger  Tage  ohne 

Fiel)er  eine  aufsteigende  Lähmung  entwickelte.  Der  Zustand  blieb  eine 

Woche  unverändert,  und  dann  trat  allmähliche  Besserung  ein. 
Im  Fall  IM  waren  drei  Wochen  nach  Ausbruch  eines  Schankers 

Schmerzen  in  den  Beinen  und  im  Kücken  aufgetreten.  Pat.  klagte  über 

Schwäche  in  den  Beinen  und  magerte  außerordentlich  ab.  Bei  der  l  nter- 

suchung  wird  tibrilläres  Zittern  in  den  Muskeln  des  (Jusiehts.  der  Arme 

und  Beine  festgestellt,  Schwäche  in  den  Annen  und  Beinen,  das  Knie- 

phänomen  ist  nicht  vorhanden.  Kein  Schmerz  bei  Druck  auf  die  Nerven. 
Kein  Fieber.  Die  außerordentlich  starken  Schmelzen  halten  während  der 

ganzen  Krankheit  an. 

Dost  H»7a)  sah  bei  einer  Kranken,  die  Saprol  getrunken,  eine  Ver- 

giftung, deren  Symptome  gleich  nach  dein  (ienuß  in  plötzlicher  Bewußt- 

losigkeit. Aufhebung  der  Reflexe  und  Keaktionslosigkoit  der  engen  Pupillen 

auf  Licht  bestanden:  der  ganze  Zustand  glich  einem  apoplektischen  Insult. 

Später  trat  Erbrechen  von  Massen,  die  nach  Phenol  rochen,  auf.  dann  all- 

gemeine Unruhe  mit  Umherwerfen  des  Körpers,  Dyspnoe,  Herzlähmung, 

nach  :$H  Stunden  trat  der  Tod  ein.  Die  Sektion  ergab  nur  mäßige  Atz- 

wirkungen  an  den  Schleimhäuten.  Die  wichtigsten  Befunde  waren  Blut- 

überfüllung der  Schädelhohle,  sowie  vor  allem  starker  Blutgehalt  und  Odem 

der  Lungen.  Saprol  besteht  aus  4<i"i(  Kresolen  und  desinfizierenden  und 
desodorierenden  Kupferverhindungen.  Die  wesentlichsten  Erscheinungen  ent- 

sprachen denen  der  Karbolsäurevergiftung,  während  die  Kupferverbindunge» 
keine  deutlichen  .Erscheinungen  hervorriefen, 

Dufbur- Labastide  (68)  findet,  daß  die  Störungen  von  Seiten  der 
Verdauungsorgane  bei  den  Bleivergift ungen  der  Kinder  dieselben  sind  wie 

bei  den  Erwachsenen:  die  cerebralen  Störungen  bestehen  meistens  in  Kon- 

vulsionen ;  die  häutigste  Form  der  Bleilähmung  scheint  bei  den  Kindern 

die  Lähmung  au  den  unteren  Extremitäten,  d.  h.  der  Peronei  und  Extenso  res 

hallucis  zu  sein,  während  meistenteils  der  Tibialis  anticus  frei  bleibt:  für 

gewöhnlich  kommt  dann  noch  eine  Lähmung  der  Exteusoren  der  Finger 

und  des  Daumenballens  hinzu,  der  Supinator  longus  bleibt  frei.  In  einigen 

Fällen  treten  Atrophien  auf. 

Dydynski  (Öl»)  teilt  tölgemle  zwei  Fülle  von  Landryscher  Para- 

lyse mit.  Im  ersten  Fall  handelt  es  sich  um  eine  jährige  Et  au.  welche 

neun  Wochen  vor  der  Krankenhausaufnahme  heftige  Schmerzen  in  den 

Beinen  und  Schwäche  daselbst  verspürte.  Nach  drei  Tagen  völlige  Lähmung 

der  Beine.  Im  weiteren  Verlauf  Sehmerzen  in  den  Fingern.  Schwäche  der 

oberen  Extremitäten.  Jucken  und  Stechen  im  ganzen  Körper,  Lähmung  der 

rechten  ( Jesichtshälfte.  Dyspnoe,  veränderte  leise  Sprache.  Sehluckstörutig. 

Status  praesens:  Schlaffe  Lähmung  aller  vier  Extremitäten,  besonders  der 

linken.  Sehnenreflexe  überall  erloschen.  Baudiretlcxe  fehlend.  Rechtsseitig 

Facialislälimung  (sowohl  des  oberen  wie  des  unteren  Astes).  Zunge  weicht 

etwas  nach  rechts  ab.  Pupillem  eaktion  normal.  Hypästhesie  in  peripheren 

Teil. mi  der  Extremitäten.  Milz  vergrößert.  Puls  Jio  120.  Schlaflosigkeit. 

Keine  Prinbeschwerden.  Obstipatio  alvi.  Nerven  und  Muskeln  etwas  dnick- 
einptindlich.  Die  elektrische  FnteiMielniiig  ergab,  besonders  in  den  Exteusoren, 

langsame  und  schwache  Reaktion  (keine  EAK  ).  Während  des  3 monatlichen 

K  ranken  ha  usau  feut  halt  s  allm.:i  Ii  liehe  I  Jesserutig. 
Im  zweiten  Fall  handelt  es  sich  um  eine  (>0 jährige  Frau,  welche  vor 

fünf  Tagen  intensive  Schmer/en  zwischen  den  Schulterblättern  verspürte. 

Am  nächsten  Tag«'  Schmer/en  in  sämtlichen  Extremitäten.  Weiterhin 

Schwäche  der  Beine  bei  gesteigerten  Selmenretlexen.  Lähmung  der  Beino 
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mit  Schwund  der  Reflexe,  Schwäche  der  oberen  Extremitäten.  Status: 

Schlaffe  Lähmung  der  Beine,  Schwäche  der  oberen  Extremitäten,  Sehnen- 

und  HautreHexe  erloschen.  Sensibilität  ungestört.  Nerven  druckempfindlich, 

Pupillenrcaktion  erhalten.  Dyspnoe,  nasale  verlangsamte  Sprache,  unwillkürliche 

Entleerung  des  Urins  und  der  Exkremente.  T.  36,7.  Puls  88.  Im 

weiteren  Verlauf  Schluckbeschwerden,  Schwäche  des  peripheren  1.  Facialis, 

Kasselgeräusch  in  der  linken  Lunge.  Tod  eiue  Woche  nach  Beginn  der 

Krankheit).  In  der  Anamnese  Malaria  vor  drei  Monaten.  Die  Sektion 

ergab  adipositas  cordis.  oedeiua  pulmonum,  hepar  moschatuni.  Die  mikro- 

skopische Untersuchung  des  Nervensystems  ergab  in  den  peripheren  Nerven 

Schwellung  der  Myelinscheiden.  Im  Rückenmark  ließ  sich  nur  eine  Er- 

weiterung der  Lymphrünme  und  stellenweise  klein/ellige  Infiltration  nach- 

weisen. Medulla  oblongata  normal.  Nerven/eilen  (mit  Nissl  gefärbt)  normal. 

Verf.  meint,  daß  bei  der  Landryschen  Paralyse  vorwiegend  die  peripheren 

Nervei!  (und  zwar  vorwiegend  die  motorischen)  betroffen  werden,  «lall  aber 

auch  das  zentrale  Nervensystem  in  einer  gröberen  oder  geringeren  Intensität 

liidiert  werden  kann.  Diese  geringe  Mitbeteiligung  des  zentralen  Nerven- 

systems rechtfertigt  aber  keineswegs  die  Leydensche  Teilung  der  klinischen 

Formen  in  bulbäre  und  neuritisehe  Typen.  Die  Krankheit  selbst  gehört  zu 

den  infektiösen,  und  zwar  kann  dieselbe  durch  verschiedenartige  Infektionen 

hervorgerufen  werden.  Den  aufsteigenden  Lähmungstvpus  sucht  Verf.  damit 

in  Einklang  zu  bringen,  daß  die  für  das  Leben  wichtigsten  Nerven  die 

größte  Resistenz  besitzen  und  am  spätesten  erkranken  (zunächst  erkranken 

die  Beine,  dann  die  oberen  Extremitäten  und  zuletzt  die  wichtigsten  Hirn- 

iierven).    Diese  These  wurde  vom  Verf.  durch  Curareversuchc  bestätigt. 

(lütwar.t  Flatan) 

Elidel  (~(M  kommt  auf  Grund  seiner  Experimente  zu  dem  Schluß, 
daß  das  Blei  und  seine  Verbindungen  in  elektiver  Weise  auf  die  Gewebs- 

olcmente  wirken  und  zwar  nach  einer  bestimmten  <  )rdnung.  die  durch  die 

Empfindlichkeit  der  Gewebe  dem  Blei  gegenüber  bestimmt  wird.  Die 

Reihenfolge  dieser  Ordnung  wäre  die  folgende:  Rote  Blutkörperchen,  glatte 

Muskelfasern.  Bindegewebe,  sensible  Nervenfasern,  motorische  Nervenfasern, 

pestreifte  Muskelfasern,  Kernmuskelfasern.  Nervenzellen.  Leukocyion.  Auf 

Grund  dieser  Empfindlichkeit  der  anatomischen  Elemente  sollen  sich  auch 

die  klinischen  Symptome  am  einfachsten  erklären  lassen.  Die  drei  ersten 

und  wichtigsten  Gruppen  wären  die  Anämie,  die  Symptome,  welche  sich 

von  den  glatten  Fasern  und  dem  Bindegewebe  herleiten. 

Erben  (71)  beobachtete  einen  Kranken,  der  einen  eigentümlichen 

Tremor  hatte.  Es  handelte  sich  um  einen  (Krälingen  Mann,  der  vor 

18  Juli  reu  mehrere  Wochen  mit  einer  starken  Beize  gearbeitet  hatte:  die 

Zähne  wurden  wackelig,  das  Zahnfleisch  schwoll  ihm  an,  er  soll  damals 

Skorbut  gehabt  haben,  gleichzeitig  bekam  er  Diarrhoe  und  Zittern.  Es 
besserte  sich  damals  der  Zustand,  aber  in  Intervallen  von  Jahren  tritt  das 

Zittern  immer  wieder  auf.  Sein  jetziger  Zustand  begann  mit  Parästhesien 

in  den  Fingerspitzen,  daran  schloß  sich  der  Tremor  mir  Schwäche  und 
leichter  Erdmüdbarkeit  in  den  Armen.  Der  Tremor  bestellt  nicht  in  der 

Ruhe,  er  beginnt  vielmehr,  wenn  er  die  Hände  ausstreckt.  Er  bat  den 

Charakter  des  Jntentionszitterns,  steigert  sieh  dann  bis  zu  einem  Schütteln, 

um  dann  kurze  Zeit  unter  Ermüdungsgefühl  abzunehmen  und  schließlich 

wieder  in  derselben  Weise  zu  beginnen.  Außer  einer  gelingen  Schwäche  in 

den  Armen.  Druckschmer/.haftigkeit  an  den  Nerven  der  linieren  Extremitäten 

und  hebender  Sprache  ist  der  Nervenbefund  negativ.  Verf.  erwähnt,  daß 

Pliareot  bei  Quecksilbervergiftung  einen  ähnlichen  Tremor  sab,  der  aber 
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in  der  Kruuidung  nicht  schwächer,  sondern  stärker  wurde.  Verf.  meint, 

daß  solche  Motilitätsstörungen,  wie  sein  K rauker  zeigt,  auch  nach  Schmier- 
kureu  zu  erwarten  sind. 

Faidherbe  (72)  beobachtete  im  Verlauf  von  Keuchhusten  zwei  Fälle 

vou  Muskellahmungen  und  Atrophie  von  Muskeln,  welche  er  hervorgerufen 

durch  eine  toxische  Polyneuritis  glaubt.  In  einem  Fall  war  hei  einem  zwei- 

jährigen Kind  eine  beträchtliche  Atrophie  der  hinteren  Muskeln  des  Rumpfes 

und  der  oberen  Extremitäten  vorhanden,  die  Lähmung  ging  erst  nach 
mehreren  Monaten  zurück.  Bei  einem  zweiten  Kind  von  fünf  .Jahren  waren 

die  Extensoren  des  Halses  gelähmt.  Die  Lähmung  schwand  mit  dem  Keuch- 
husten. 

Feuerstein  (73)  wurde  zu  einem  sieben  Wochen  alten  Kinde  ge- 

rufen, dem  die  Amme  ein  Katteelöffelehen  Tct.  ( )pii  aus  Versehen  gegeben 

hatte.  Die  Vergiftung  war  eine  sehr  starke.  F.  pumpte  den  Magen  aus 

und  spülte  mit  dünner  Lösung  mit  Kalium  hypermangan.  nach,  gab  eine 

hohe  Fingießuug  mit  derselben  Lösung,  ferner  ein  warmes  Bad  mit  kalten 

l  bergießungen  und  einige  Löffel  schwarzen  Kaffees.    Das  Kind  genas. 

Festa  (72a)  beobachtete  bei  einem  Kinde  von  7  .Jahren,  das  Askariden 

beherbergte.  Konvulsionen.  Er  führt  dieselben  hauptsächlich  auf  Autn- 

intoxikation  zurück.  Das  Fieber  wurde  durch  eine  Intoxikation  von  f'oli- 
bakterien  zurückgeführt.  Die  Störungen  des  Nervensystems  sind  durch  ein 

Gift  bedingt,  das  von  den  Askariden  produziert  wurde. 

Fi8Cher  (74)  wendet  sich  gegen  die  Anschauung  (iuillervs,  d:ili 

das  Wurstgift  durch  das  übliche  Braten  bezw.  Kochen  nicht  vernichtet  wcnb\ 

Die  Fälle,  die  GuiUen  hierfür  anführt,  seien  nicht  stichhaltig.  Die  Versucht' 

aber  erweisen,  daß  das  Botulismusgift  höheren  Temperaturen  gegenüber  ein. 

ähnlich  geringe  Widerstandsfähigkeit  besitzt  wie  das  Diphtherie-  bezw.  Tetanus- 
toxin.  und  daß  die  bekannten  in  der  Tiefe  des  gebratenen  bezw.  gekochten 

Fleisches  ermittelten  Temperaturen  zur  Vernichtung  des  Wurstgiftes  sehr 
wohl  ausreichen. 

Foulerton  (70)  injizierte  Meerschweinchen  letale  Dosen  von  Diphtherie- 

toxinen  und  faud  bei  ihnen  einigemalc  Veränderungen  in  den  Vorderhoin- 

zellen.  Er  untersuchte  außerdem  bei  7  an  Diphtherie  verstorbenen  Kindt  tu 

das  Rückenmark  und  konstatierte  ebenfalls  viermal  Veränderungen  der 
Vorderhornzellen. 

Glym  (81  a)  beobachtete  2  Fälle  von  Lähmung  bei  Gonorrhoe.  Im 

ersten  Fall  bandelte  es  sich  um  eine  aufsteigend«'  Lähmung  bei  einem 

48  jährigen  Mann,  welcher  an  Gonorrhoe  litt.  Zuerst  begann  die  Lähmung 

in  den  Beinen,  die  Sebuenpbänomene  waren  geschwunden,  die  Sensibilität  war 

normal,  einige  Tage  darauf  bildete  sich  eine  Lähmung  der  oberen  Extremitäien 

aus,  dann  der  Hals-.  Nacken-  und  Jnterkostalmuskulatur.am  9.  Tage  Ptosis,  später 

trat  noch  eine  Okulomotoriuslähmung  auf.  Patient  war  verwirrt  und  delirierte 

des  Nachts.  Die  Bulbärnerven  blieben  frei.  Patient  genas.  Im  zweiten 

Fall  handelt»»  es  sich  um  eine  periphere  Neuritis,  welche  die  unteren 

Extremitäten  betraf.    Schwäche  und  Analgesie  vorhanden. 

Gossner  (8:>)  teilt  einen  Fall  von  Landryscher  Paralyse  bei  einem 

Soldaten  mit.  Derselbe  erkrankte  unter  Schmerzen  und  Schwellung  im 

linken  Fußgelenk  ohne  Fieber.  Durch  Bettruhe  gingen  diese  zurück.  Fünf 

Tage  darauf  tritt  plötzlich  eine  schlaffe  Lähmung  beider  Beine  und  des 

rechten  Armes  ein,  während  der  linke  Arm  noch  eine  geringe  Bewegungs- 
fithigkeit  zeigt,  die  aber  am  nächsten  Tag  auch  schwindet,  die  SehuenreHexe 

sind  geschwunden,  elektrisch  leichte  Steigerung  der  Erregbarkeit.  Sensibilität 

intakt.    Allgemeinbefinden   gut.   keine  Schmerzen:    kein   Fieber,   Puls  und 
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Atmung  normal.  Am  nächsten  Tag  leichte  Schlingbeschwerden,  dann  in 

einem  Tag  starke  Steigerung  aller  bulbären  Symptome,  dagegen  waren 

Facialis,  Zunge  und  das  oculopupilläre  Gebiet  frei.  Ks  trat  dann  unregel- 

mäßiger Puls.  Atemnot  und  Cbeyne-Stokessche  Atmung  auf.  Patient  stirbt 

im  Com».  Der  ganze  Krankheitsprozeß  währte  nur  vier  Tage.  Ätiologisch 

wurde  noch  augegeben,  daß  Patient  ca.  8  Tage  vor  Ausbruch  der  Lähmung 

Kälte  und  Frösteln  verspürt  und  einige  Tage  vorher  an  Durchfällen 

gelitten  habe. 

Graf©  (84)  sah  bei  einem  Herren,  der  zahlreichen  photographischen 

Aufnahmen  mit  Blitzlicht  in  einem  engen  Räume  beigewohnt  hatte,  und  der 

nachher  in  diesen  dampferfüllten  Raum  noch  einmal  gegangen  und  dort 

bewußtlos  geworden  war,  schwere  Vergiftungserscheinungen.  Sie  äußerten 

sich  zuerst  in  Bewußtlosigkeit,  kaum  fühlbarem  Puls  und  nachherigem 

starken  Erbrechen.  Es  traten  dann  starke  Kopfschmerzen  im  Hinterkopf  und  in 

dm  Schläfen  auf.  taubes  Gefühl  in  den  Fingerspitzen,  Füßen  und  Unter- 

schenkeln. Sehvermögen  war  beiderseits  herabgesetzt.  Brouchialkatarrh. 

hie  Augeuuntersuehung  ergab  Mydriasis,  linksseitige  Abduzensparese,  beider- 

seitige Trübung  der  Linse,  der  Fundns  schien  normal.  Die  Augensymptome 

bildeten  sich  alle  zurück,  selbst  die  Linsentrübung.  Die  Vergiftung  war 

durch  die  in  den  Magnesiumblitzlichtpatronen  enthaltenen  Chlorsauerstoff- 

verbindungen bewirkt  worden.  Die  Chlorsauerstoffgase  sind  sehr  giftig.  Ihr 

Kntdecker  wurde  bei  ihrer  Darstellung  getötet,  Es  ist  daher  dringende 

Vorsicht  beim  Photographien^  mit  diesen  Blitzlichtpatronen  zu  empfehlen 

und  lieber  reines  Magnesium  zu  verwenden,  wenu  es  auch  etwas  länger 
dauert. 

G-rÖSZ  (8ti)  schreibt  über  die  schädigende  Wirkung  des  Alkoholismus 
im  Kindesalter.  Seine  Auseinandersetzungen  enthalten  kaum  etwas  Neues. 
Kr  selbst  sah  2  Kinder,  welche  durch  akute  Alkoholintoxikation  Konvulsionen 

bekommen  hatten.  Ferner  bei  chronischem  Genuß  sah  er  Verdauungs- 

störungen auftreten,  bei  4  Kindern  im  Alter  von  <>,  7,  8  und  13  Jahren 

Lebei cirrhosen  und  bei  2  Kindern  Epilepsie,  einmal  Chorea  recidiva.  Gros/ 

will  selbstverständlich  den  Alkohol  bei  Kindern  nur  zu  therapeutischen 

Zwecken  verwandt  wissen,  und  zwar  nur  bei  raschem  Kräfteverfall  und 

plötzlich  auftretender  Herzschwäche.  Dagegen  ist  er  nach  den  Versuchen 

von  Hosemanns  in  Greifswald  von  der  Anschauung  zurückgekommen, 

Alkohol  als  Sparmittel  bei  permanenten  Ernährungsstörungen  wie  bei  Rachitis, 

Skrophulose  und  Tuberkulose  zu  geben. 

Güillery  (8il)  wendet  sich  gegen  die  Anschauung  Fischers,  daß  das 

den  Botulismus  erzeugende  Wurstgift  durch  das  übliche  Braten  bezw.  Kochen 

zerstört  werde.  Er  führt  eine  von  Cohn  mitgeteilte  Erkrankung  an,  in 

der  \  Familienmitglieder  nach  Genuß  eines  gebaekenen  Hechtes  au  Botu- 

lismus erkrankten,  und  hält  es  für  das  Richtigste,  wenn  alle  hier  in  Be- 

tracht kommenden  Nahrungsmittel,  sobald  sie  verdächtig  erscheinen,  grund- 
sätzlich beanstandet  werden  und  jeder  Versuch  unterlassen  wird,  sie  durch 

Kochen  oder  Braten  genußfähig  zu  machen. 

Hagedorn  (91)  teilt  einen  typischen  Kall  von  Landryscher  Paralyse 

mit,  der  kurze  Zeit  nach  Ablauf  einer  Keuchhustenerkrankung  enstand. 

Haupt  (93)  kommt  bei  seinen  rntersuchungen  über  Schwefelkohlen- 

stoffvergiftung zu  folgenden  Resultaten:  1.  Der  Schwefelkohlenstoff  ist  ein 

hämolytisches  Blutgift.  Er  bewirkt  primäre  Anämie  mit  sekundärer,  wahr- 

scheinlich myelogener  Leukoeylose.  2.  Die  Vergiftung  bewirkt  eine  schwere 

Schädigung  "der  Leber.  Von  anderen  Folgen  sind  noch  gefunden  Nephritis. Pneumonie  und  Gastroenteritis.    :\.  Eine  Bildung  von  Pigment  findet  nicht 

Digitized  by  Google 



510 Durch  Intoxikationen  und  Infektionen  bedingte 

statt.    4.  Schwefelkohlenstoff  ist  kein  Methäinoglohinbildner.   Er  wandelt  im 

Gegenteil  Methämoglobin  in  Oxyhämoglobin  um. 

Heinrich  (95)  beobachtet  bei  einem  :15  jährigen  Mann  Albuminurie. 

Benommenheit.  Kopfschmerzen,  Exophthalmus,  Neuritis  optica  und  außerdem 

lanziniereudo  Schmerzen.  Crises  gastriques.  Unsicherheit  beim  Gehen  im 

dunklen  Zimmer.  Pupillenreaktion  fehlt,  geringe  Ataxie  der  oberen  Extremi- 

täten. Rhomberg  nicht  deutlich.  Tastempfindung  nicht  gut  zu  lokalisieren, 

besonders  im  Gesicht,  am  Rumpf*  und  an  den  Innenseiten  beider  Unter- schenkel. 

Heyman8  t9<>)  kommt  auf  Grund  von  Versuchen,  die  E.  Marchai 

bei  jungen  Hunden,  Katzen.  Kauincheu  und  Meerschweinchen  mit  Morphium 

gemacht,  zu  dem  Schluß,  daß  weder  bei  jungen,  noch  bei  neugeborenen  Tieren 

eine  besonders  starke  Giftwirkung  des  Morphiums  zu  beobachten  ist.  Er  ist 

geneigt,  bis  der  strikte  Gegenbeweis  geliefert  wird,  anzunehmen.  daß  eiue 

solche  besonders  starke  Giftwirkung  des  Morphiums  beim  Kinde  ebenfalls 
nicht  existiert. 

Hock  (99)  beobachtete  bei  einem  Prostatiker  sich  gleichzeitig  mit 

anderen  ausgesprocheneu.  zweifellos  von  der  Harnretention  herrührenden 

lntoxikationserseheinungen.  welche  besonders  den  I  )igestionsapparat  betrafen, 

einen  intensiven  Tremor  entwickeln,  welcher  nach  Beseitigung  der  Retention 

bis  auf  ganz  geringe  Reste  verschwand,  ebenso  wie  die  übrigen  Symptome 

der  Harnvergiftung. 

Hughes  (BU)  stellt  >  Fälle  von  Beri-Heri  vor.  die  auf  einem  Schiff 

von  Kapetown  nach  Rangoon  zum  Ausbruch  gekommen  waren. 

Humbert  (B>la)  stellt  fest,  daß  von  den  Beschäftigungen,  in  welchen 

die  Arbeiter  sich  der  Gefahr  der  Bleivergiftung  aussetzen,  die  Fabrikation 

der  Akkumulatoren  am  ehesten  dazu  führt.  Sie  konnte  11  Fälle  sammeln 

und  studiert  die  Mittel,  wie  in  den  Akkumulatnrenwerken  die  Arbeiter  am 

besten  vor  den  Vergiftungen  zu  schützen  sind. 

Jackscll  (BW)  hatte  Gelegenheit,  Erkrankungen  zu  beobachten,  die 

auf  die  Wirkung  von  Manganverhindungen  oder  vielmehr  des  einzig  allein 

schädlichen  Mangauoxvduls  zurückzuführen  sind.  Das  Symptoinenhild  hat 

manche  Analogien  mit  dem  der  multiplen  Sklerose.  Das  Krankheitsbild  ist 

ein  sehr  umschriebenes:  Nie  fehlt  das  charakteristische  Symptom  der  Retro- 

pulsion,  der  Gang  ist  ausgesprochen  spastisch.  Sprache  skaudiereud.  häutig 

besteht  Zwangslaehen  oder  Weinen,  häufig  leidet  auch  die  Intelligenz; 

Nystagmus  ist  inkonstant,  stets  fehlen  Intentionstremor,  Ataxie,  Rhombergsches 

Phänomen.  Sensibilitätsstöruugen.  Schmerzen.  Die  Prognose  ist  miaust,  der 

Nachweis  von  Mangan  im  Harn  ist  nicht  gelangen,  .laksch  glaubt,  die 

Mauganvergiftung  in  die  Gruppe  der  multiplen  Sklerosen  einreihen  zu  können. 

Er  hebt  hervor,  daß  es  von  Wichtigkeit  ist.  daß  hier  das  erste  Mal  für 

diesen  schon  seit  langem  bekannten  Symptonienkomplex  eine  einheitliche 

und  eindeutige  Ätiologie  vorhanden  ist. 

Jelliffe  (105)  betont  die  außerordentliche  Häufigkeit  nervöser  uud 

geistiger  Erkrankungen  nach  einer  Influenzainfektion.  Unter  50  Patienten, 

die  an  Influenzapsychosen  litten,  waren  2<>  °,(.  bei  denen  Stupor  und  Ver- 
wirrtheit das  hervorragendste  Symptom  war.  Um  aber  eine  Psychose  nach 

Influenza  zu  diagnostizieren,  sollte  immer  der  Nachweis  erbracht  werden, 

daß  es  sich  um  wirkliche  Influenza  gehandelt  hat.  die  durch  den  Pfei ferschen 

Bazillus  hervorgerufen  war.  In  der  Steigerung  der  Selbstmorde  während 

der  Inriuenzajahre  sieht  Jelliffe  ebenfalls  eine  Einwirkung  der  Influenza 

auf  das  Nervensystem.  In  den  Intluenzajahren  stieg  iu  New  York  der 

Prozentsatz  der  Selbstmorde  von    B>.Ü°0   auf  21.5  °  0.  während  sie  in  den 
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vorhergehenden  20  Jahren  nur  um  2,3  "  „  gewachsen  war,  ebenso  stieg  in 

Chicago  der  Prozentsatz  der  Selbstmorde  von  12,»'»  auf  23,3  °  0. 
Katzenstein  ( 1 UB)  sah  bei  einem  Kinde  von  24  Tagen  eine  schwere 

Morphium  Vergiftung.  Die  Wärterin  hatte  dein  Kinde  ein  Pulver  von 

0.007  Morph,  mar.  gegeben.  Die  wesentlichsten  Symptome  waren  Aussetzen 

der  Atmung  und  tonische  und  klonische  Krämpfe,  wie  sie  infolge  narkotischer 

Vergiftungen  bei  Kaltblütern  und  im  allerfrühesten  Lebensalter  heim  Menschen 

beobachtet  worden  sind.  Therapeutisch  rühmt  Verf.  besonders  die  künstliche 

Atmung  und  die  Kochsalzinfusion.  Beiden  Malinahmen  sei  die  Rettung  des 

Kindes  und  die  schnelle  Genesung  zu  danken. 

Kinsman  (110)  berichtet  von  einem  Hijährigen  anämischen  Mädchen, 

welches  an  Chorea  litt.  Sie  bekam  in  3<i  Tagen  052  Tropfen  Solutio 
Fowleri.  außerdem  Tct.  ferti  chlorati.  Patientin  bekam  nach  Verlauf  dieser 

Zeit  eine  Lähmung  der  Vorderanne,  Hände  und  der  Kxtensoren  der  Füße, 

die  Flexoren  waren  weniger  geschädigt.  ReHexe  waren  nicht  vorhanden, 

Atrophie  der  Muskeln,  elektrisch  wurde  sie  nicht  uutersucht.  Die  Sensibilität 

war  intakt,  keine  Druckschmerzhaftigkeit  der  Nerven.  Nach  viermonatlicher 

Behandlung  war  keine  Besserung  zu  konstatieren.  Kinsman  hat  schon 

höhere  Dosen  von  Solutio  Fowleri  gegeben,  ohne  irgendwelche  Schädigungen 

zu  sehen.  Kr  bezieht  den  schlechten  Kttekt  in  diesem  Fall  auf  die  Ver- 

einigung von  Arsen  und  Eisenchlorür.  Vor  allem  soll  man  die  Arsenkur 

sofort  unterbrechen,  wenn  Magenbeschwerden  und  Diarrhoen  auftreten. 

KiWIlll  (111)  sah  bei  einem  .{jährigen  Kinde,  welches  an  Keuch- 

husten litt,  eine  Bromoformvergiftung.  Die  Mutter  hatte  ihm  in  7  Tagen 

12  g  Bromoform  gegeben.  Kurz  nach  dem  letzten  LöH'el  bekam  das  Kind 
Krämpfe,  wurde  bewußtlos,  hatte  einen  eigentümlichen  Foetor  ex  ore 

( Bromoformgeruch).  Das  Kind  starb  bald  an  Lungenödem.  Die  Sektion 

ergab  starke  Hyperämie  der  Piagefäße.  Blutreichtum  des  Hirns,  der  Lungen 

und  Leber,  Schleim  in  Trachea  und  Kehlkopf. 

KlingmÜUer  (IUI)  beschreibt  die  mikroskopischen  Präparate  zweier 

Fälle  von  Lepra,  von  denen  der  eine  eine  typische  Lepra  maculoanaesthetica 

darstellte,  der  zweite  ursprünglich  auch  an  derselben  Form  litt,  später  aber 

noch  tuberöse  Lepra  bekam.  Auf  Grund  seiner  Untersuchungen  kommt 

Klingmüller  zu  der  Anschauung,  daß  sich  die  Formen  der  maeulo- 
anästhetisehen  Lepra  histologisch  von  der  tuberösen  unterscheiden,  ebenso 

wie  neide  Formen  klinisch  getrennt  werden  müssen.  Allerdings  ist  bei 

beiden  Formeu  der  Leprabazillus  die  Ursache,  er  findet  sich  in  den  Ver- 

änderungen beider  Formen.  Als  das  Primäre  muß  bei  beiden  Krkrankungs- 

fnrmen  die  durch  die  embolische  Verschleppung  der  Bazillen  verursachte 

Gefaßalteration  angesehen  werden.  Bei  der  tuberösen  Form  sind  die  Bazillen 

von  Anfang  an  in  den  Herden  sehr  zahlreich.  Auf  dem  Wege  der  Blutbahn 

werden  sie  verschleppt  und  in  den  Kapillaren  der  Cutis  abgefangen.  Bei 

dieser  Form  wandern  sie  nun  in  die  perivaskulär  gelegenen  Lymphräume 
und  scheinen  sich  relativ  leicht  und  schnell  zu  vermehren.  Ob  sie  nun  in 

oder  außerhalb  der  Zellen  vegetieren,  immer  bildet  sich  unter  ihrem  Rinthiß 

eine  typische  Granulntionsgeschwulst  aus.  welche  weiter  wächst  und  sich  zu 

massigen  Tumoren  vergrößert,  sodaß  es  später  fast  nie  möglich  ist.  festzustellen, 

daß  der  Tumor  ursprünglich  von  einer  bazillären  Blutgefäßembolie  aus- 

gegangen ist.  Der  Prozeß  entwickelt  sich  also  in  den  Lymphräumen  weiter. 
Bei  der  maculoanästhetischen  Form  entwickeln  sich  von  der  W  and  der 

dilatierten  subpapillären  Gefäße  aus  durch  Proliferation  der  Wandzellen 

kleine  Herde,  welche  den  Charakter  einer  Spindel  annehmen,  deren  längste 

Achse  vom  Gefäß  dargestellt  wird.    Die  neugebildeten  Zellen  tragen  teilweise 
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noch  ganz  und  gar  dir  Merkmale  von  Bindegew  ebszelleu  oder  sie  sind 

bereits  größer  als  diese.  Meist  ist  der  Kern  nicht  mehr  deutlieh  färbbar. 

und  die  Zelle  sieht  leicht  gebläht  aus.  Dieser  Typus  der  Veränderungen 

ist  nun  an  allen  größeren  und  kleineren  Herden  zu  finden.  Hei  anscheinend 

älteren  Herden,  aber  auch  bei  kleinen,  also  scheinbar  jüngeren,  gesellt 

sich  dazu  Anhäufung  von  Pigment,  welches  intracellulär  gelegen  ist.  Diese 

Prozesse  lokalisieren  sich  nicht  nur  an  den  subpapillären  Gefäßen,  sondern 

ebenfalls  an  den  Papillarsehliugen.  wie  an  tiefer  gelegenen  Gefäßen  an 

der  Cutis,  letzteres  ist  aber  seltener  zu  finden,  ebenso  wie  an  dem  Gefäßnet/., 

welches  Schweißdrüsen  und  Follikel  umgibt.  Dagegen  sind  größere  Gefäße, 

Arterien  und  Venen,  frei.  Der  größte  Teil  der  kleinen  Nervenästchen 

war  sklerosiert,  dagegen  waren  die  größeren  Nervenstämme  wenigstens 

teilweise  frei  von  Veränderungen  geblieben,  nur  eine  geringe  Sklerose  ließ 

sich  feststellen.  Sicher  ist  jedenfalls,  daß  man  von  den  Veränderungen  in 

der  Haut  den  Kindruck  gewann,  daß  sie  ein  älteres  Stadium  darstellten  als 

die  in  den  Nerven.  An  einigen  Stellen  konnte  Klingmüller  beobachten, 

daß  Jutiltrationshcrdc  von  außen  her  in  die  Nerven  eindrangen;  einmal  fand 

er,  daß  dieser  Prozeß  von  einem  den  Nerven  begleitenden  Prozeß  ausging. 

Bazillen  fand  er  fast  in  allen,  selbst  den  kleinsten  Herden,  teils  intra-,  teils 
extracellulär. 

Ks  gibt  außerdem  Mischformeu.  Der  Kall  il  von  Klingmüller  stellt 

einen  solchen  dar.  Neben  der  maeuloauästhetischen  Lepra  bildete  sicli  eine 

tuberöse  aus.  Auf  den  Lepriden  entwickelten  sich  Leprotne.  die  sich  von 

den  echten  Lepromen  durch  nichts  unterschieden.  Das  von  den  Lepriden 

veränderte  Gewebe  bildete  bei  einer  neuen  Bazilleninvasion  den  günstig 

vorbereiteten  Boden  zur  Entwicklung  von  Lepronien. 

Nur  eiu  Faktor  kann  maßgebend  sein  um  die  Verschiedenheit  Her 

Prozesse  bei  beiden  Formen  der  Lepra  zu  erklären,  nämlich  die  Differenz 

in  der  Menge  der  Bazillen. 

Klingmüller  (11.5a)  gibt  einen  kurzen  l'berhlick  über  unsere  gegen- 
wärtigen Kenntnisse  vou  der  Ursache  und  Symptomatologie  der  Lepra, 

Klingmüller  (li:S  1»)  teilt  einen  typischen  Fall  vou  Lepra  tuberosa 

mit.  der  deswegen  von  Interesse  ist.  weil  er  der  erste  Fall  von  Lepra  ist. 

welcher  in  Oberschlesien  zur  Kenntnis  der  Behörden  gekommen  ist.  Die 

Frau  war  wiederholt  iu  Kußland  und  kann  sich  dort  mit  Lepra  infiziert 

haben.  Die  Möglichkeit,  daß  sie  selbst  durch  die  Ausscheidung  und  Ab- 

stoßung großer  Massen  von  Bazillen  eine  weitere  I'hei tragung  von  Lepra 
verursacht  habe,  ist  nicht  von  der  Hand  zu  weisen.  Klingmüller  betont 

dabei,  daß  es  notwendig  sei,  um  eine  Verbreitung  der  Lepra  in  Oberschlesien 

zu  verhindern,  die  Angehörigen  und  die  nächste  Umgebung  der  Pat.  oft  und 

genau  zu  untersucheu. 

Knant  ( 1 1 4)  teilt  mit,  daß  2  Kinder  heim  Spielen  von  Arzt  und 

Pütieut  Siechapfelkraut  und  Samen  genommen  hätten.  Nur  das  eine  Kind 

beobachtete  er.  Bei  maximal  erweiterten  Pupillen  und  fehlendem  Corneal- 

und  Pupillenreriex.  bestand  Hewustlosigkeit.  Cheyne-Stokesscher  Atemtypus 

und  außerordentlich  schnelle  Herzaktion.  dieser  Zustand  wechselte  mit  klo- 

nischen Krämpfen  ab.  Durch  Apomorphin  wurde  Erbrechen  erzeugt  Beul*' 
Kinder  wurden  wieder  gesund. 

Labbe  und  Ferrand  (11">)  sahen  4  Fälle  von  Bleivergiftung  bei 
Akkumulatorenarbeitern.  Zwei  von  ihnen  hatten  nur  Koliken,  die  beiden 

anderen  von  ihnen  schwere  Lähmungen  mit  Muskelatrophie,  die  wesentlich 

den  Schultergiirtel  und  die  oberen  Extremitäten  betrafen.  Verfasser  nehmen 

an.  daß  das  Blei  durch  die  Atemwege  in  den  Körper  gelangt  sei. 

Digitized  by  Google 



Erkrankung)  dos  Nervensystems. 

513 

Lacour  (116)  fand  bei  einer  Nonne  einer  kleinen  Klostersehule  in 

«ler  Nähe  von  Lyon  alle  Zeichen  einer  Bleilähmimg.  Die  Untersuchung 

ergab,  daß  9eit  ca.  10  Jahren  alle  Nonnen  mehr  oder  weniger  an  ver- 

schiedenen Vergiftungserscheinuugen  gelitten  hatten  und  die  augen- 

blicklich dort  lebenden  12  Nonnen  sämtlich  Zeichen  der  Bleivergiftung 

zeigten.  Als  Ursache  der  Bleivergiftung  wurde  ein  Brunnen,  der  Bleiröhren 

Kithielt,  angesehen,  in  dem  aber  auch,  wegen  der  geringen  Menge  des  Quell- 
wassers. Uegenwasser  gesammelt  wurde.  Bekanntlieh  greift  aber  destilliertes 

und  Kegenwasser  Bleiröhren  am  intensivsten  an. 

van  Leddell  Hnlseboch  (119)  teilt  einen  Fall  von  Vergiftung 

n:it  Mohn  fruchten  mit,  der  ein  Kind  von  lci  Tilgen  erlegen  ist.  Eine 

Wärterin  gab  in  der  Nacht  einem  ihr  von  der  Mutter  anvertrauten  Kinde 

ein  paar  Teelöffel  Papaversaft,  weil  es  sehr  uuruhig  war.  Das  Kind  starb 

um  nächsten  Morgen  trotz  ärztlicher  Hülfe.  Aus  dem  Blute  konnte  ein 

winziger  unwägbarer  Rückstand  gewonnen  werden,  welcher  alle  allgemeinen 

Alkaloidreaktionen  sehr  stark  zeigte.  Im  Mageniuhalt  wurde  beim  Dekautieren 

uliI  Zentrifiigiereu  ein  Konglomerat  von  schwebenden  festen  Teilchen  er- 

halten, worin  bei  mikroskopischer  Untersuchung  kleine  Fremdkörper  entdeckt 

wurden,  die  in  der  Milchnahrung  eines  Säuglings  nicht  vorkommen  dürfen. 

Ks  stellte  sich  heraus,  daß  diese  Pllanzenorgane  Ovula  des  Papavers  waren, 

also  unentwickelte  Samen,  wie  solche  in  reifen  Mohnköpfen  massenhaft  vor- 

kommen, die  meisten  frei  und  mit  den  Samen  gemischt,  vereinzelt  auch  mit 

nVr  Placenta  verbunden.  Diese  leichten  Kleinkörper  sind  nur  ein  Bruch- 

teil eines  Millimeters  lang,  sie  haben  eine  kommaähnliche  Gestalt  und  eine 

netzförmige  Hülle,  schwimmen  auf  dem  Wasser  und  werden  bei  nicht  sach- 

gemäßer Bereitung  des  Papaversyrups  in  diesen  mitgeführt. 

Le  Feit  (120)  teilt  die  Ursachen,  welche  diphtherisch»!  Lähmungen 

bedingen,  in  drei  Gruppen  oin:  1.  die  Bazillen,  2.  die  Toxine  und  die 

Texone,  Beiprodukte,  welche  besonders  für  die  späteren  Lähmungserscheinuugen, 

die  trotz  der  Antitoxinbehandlung  auftreten,  verantwortlich  gemacht  werden. 

Le  Dosseur  (121)  stellt  diejenigen  Störungen  zusammen,  welche  nach 

Kohlenoxidvergiftungen  auftreten,  wenn  der  Vergiftete  am  Leben  bleibt. 

Diese  Störungen  sind  vor  allen  nervöse.  Bald  sind  es  Muskellähmungen 

verschiedener  Art  (Hemiplegien,  Paraplegien,  Monoplegien),  bald  Geistes- 

störungen. Die  Lähmungen  haben  als  pathologisch-anatomische  Grundlage 
cerebrale  und  medulläre  Veränderungen.  Trauma  und  Hysterie  können  bei 

ihrem  Entstehen  eiue  Rolle  spielen.  Die  Geistesstörungen  sind  manchmal 

an  materielle  Veränderungen  geknüpft,  ein  andermal  fehlen  diese  ganz.  Ein- 

fache Anoxhämie,  ebenso  wie  die  Hysterie  genügen  zur  Erklärung  dieser 

Störungen  nicht,  vielmehr  soll  sich  das  Kohlenoxyd  im  Serum  auflösen  und 

direkt  spezifisch  auf  die  Nervenzellen  wirken. 

L©  Juge  d6  Sagrai8  (122)  sah  mehrfach  bei  starken  Hauchern 

Impotenz  auftreten,  die  beim  Aufgeben  der  Gewohnheit,  zu  rauchen,  schwand. 

Lewinsky  I  124)  hatte  Gelegenheit,  zwei  Fälle  von  Schwefelknhlcn- 

stoft'vergiftungen  zu  sehen,  welche  durch  Vulkanisieren  von  Kautschuk  mit 
Si  hwefelkohlenstoff  entstanden  waren.  Bei  dem  einen  handelte  es  sich  um 

ein  der  multiplen  Sklerose  ähnliches  Krankheitsbild,  bei  dem  zweiten  um 
neuritische  Prozesse  in  den  oberen  Extremitäten. 

Litterski  (12ß)  berichtet,  daß  einem  Geistliehen  in  dem  Abendmahls- 

wein Strychnin   gereicht  worden   ist.   daß  er  daran  gestorben  ist  und  in 

dem  Magen  und  Mageninhalt  Strychnin,  ebenso  in  den  gebrauchten  Gefäßen 

dieses  Gift  gefunden  wurde.    Selbstmord  hält  er  für  ausgeschlossen. 

Xihrf.bcricht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  u>oo. 
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Long  und  Wiki  (129)  teilen  einen  Fall  von  Vergiftung  durch  Leucht- 

gas bei  einem  60 jährigen  Mann  mit.  Der  Fat.  wird  im  Coma  eingeliefert, 

erholt  sieh  dann  nach  zwei  Tagen  soweit,  daß  er  gehen  kann,  verfällt  aber 

bald  darauf  wieder  in  oinen  Zustand  halber  Bewußtlosigkeit,  es  bilden  sich 

innerhalb  drei  Wochen  Lähmungen  aller  4  Extremitäten  mit  leichten  Kon- 

trakturen und  Steigerung  der  Schuenphänomene  aus.  Analgesie  und  Sphink- 

terenlähmuug.  Pat.  geht  im  Coma  zu  Grunde.  Die  Untersuchung  ergibt 

eine  Degeneration  der  peripheren  Nerven  und  zwar  am  stärksten  in  ileo 

peripheren  Teilen. 

Loh  de  (128)  zeigt  an  einer  Anzahl  von  Fällen,  daß  bei  Gewohnheits- 

raueheru  Unregelmäßigkeit  der  Herzaktion  besonders  aber  Augina  pectoris 

sehr  häufig  auftritt. 

Mabille  (135)  beobachtete  einen  Kranken,  welcher  wegen  seiner 

Gichtanfälle  Oolehicin  nahm  uud  zwar  täglich  4  ö  Granula,  die  1  Million 

Colchicin  enthielten.  Nachdem  mehrere  Monate  diese  Medikation  fortgesetzt 

war,  zeigte  der  Fat.  plötzlich  Vergiftungserscheinungen:  Aphonie,  Diarrhoe 

und  Anurie,  schmerzhafte  Muskelzuckungen.  Durch  geeignete  Behandlung 

gingen  die  Beschwerden  nach  ca.  zwei  Tagen  zurück,  darauf  trat  einige 

Tage  später  ein  heftiger  Gichtanfall  auf. 

Mabit  (13f>)  studiert  die  Wirkung  von  metallischem  Blei,  welches 

teils  in  den  Magen,  teils  unter  die  Haut  gebracht  wurde.  Gelegentlich 

traten  Vergiftungen  auf.  Bei  Bleikugeln  soll  man  sehen,  dieselben  so  schnell 

als  möglich  zu  entfernen,  damit  das  Blei  nicht  seine  giftige  Wirkung  im 

Körper  ausüben  kann. 

Seagrove  Magill  (137)  teilt  einen  Fall  eines  Vergiftungsversuches 

mittelst  Akonitin  mit.  Einer  Frau  war  in  Wein  Akouitin  beigebracht;  all- 

gemeine Unruhe,  abnorme  Sensationen,  Schwäche  und  Lähmung  in  den 

Gliedern  traten  auf.  Seagrove  Magill  schlägt  vor.  Akonitin  wie  ainhn- 

Alkaloide  physiologisch  nachzuweisen,  indem  man  sie  durch  den  Tierkörper 

gehen  läßt  und  den  Effekt  beobachtet.  Zur  quantitativen  Bestimmung  sollt»' 

man  Vergleiche  mit  bekannten  Dosen  des  betreffenden  Alkaloids  anstellen. 

Patrick  Manson  (142)  spricht  über  die  Ätiologie  der  Beri-Beri. 

Er  bestreitet,  daß  die  Beri-Beri-Neuritis  als  Ursprung  ein  mineralisches 

Gift  habe,  besonders  nicht  Arsen.  In  China  gebe  es  sicher  Arsenneuritiden. 

diese  kämett  von  dem  Tabak,  den  die  Chinesen  rauchten,  und  der  ihr 

besseren  Farben  wegen  mit  Arsen  versetzt  wird.  Die  Arsenneuritis  unter- 

scheidet sich  von  Beri-Beri  dadurch,  daß  trophische  Hautveriinderungcn 

auftreten  und  auch  die  höheren  Zentren  mitergriffen  würden.  Schließlich 

wird  Arsen  bei  Beri-Beri  oft  verordnet,  ohne  die  Krankheit  zu  verschlimmern. 

Auch  die  Malaria-Neuritis  unterscheidet  sich  von  Beri-Beri  durch  die  (Sc- 

dächtnisschwäche.  Außerdem  können  akute  Malaria  und  Beri-Beri  nehen- 

einander  bestehen.  Was  sich  über  den  Erreger  der  Beri-Beri  sagen  liiÜt. 

ist  negativer  Natur.  Es  läßt  sich  feststellen,  daß  es  ein  Toxin  ist.  aber  es 

läßt  sich,  wenn  man  unter  allen  Kanteten  die  Versuche  anstellt,  wie  es  von 

Dr.  Arthur  Stanley  geschah,  kein  Bazillus  im  Blut  nachweisen,  es  ist 

aber  von  Meuscli  auf  Mensch  übertragbar.  Auf  Diego  Garcia,  einer  kleinen 

ganz  gesunden  Insel,  brach  Beri-Beri  aus.  als  9  kranke  dohannesen  dert 
landeten  und  verschwand  sofort  unter  den  Einwohnern,  nachdem  der  letzte 

dobannese  weggeschickt  und  seine  Hütte  verbrannt  war.  In  der  Nahrung 

ebenso  wie  im  Wasser  könne  das  Toxin  nicht  enthalten  sein.  Dr.  Travers 

in  Kuala  Lumpur  berichtet,  daß  in  einem  alten  Gefängnis  lange  Jahre  Beri- 

Beri  nicht  geherrscht  habe;  als  ein  in  der  Nähe  gebautes  neues  Gefängnis 

bezogen  wurde,  brach  dort  Beri-Beri  aus.    Als  die  Erkrankten  zurückgebracht 
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wurden,  ging  die  Mortnlitätsziffer  von  31,7  °/0  auf  °/0  und  dann  auf  4,25°,, 
zurück.  Beide  Gefängnisse  erhielten  nun  die  zubereiteten  Mahlzeiten  aus 

der  Küche  des  neuen  Gefängnisses;  dort  erkrankten  nun  monatlich  21 — 47 

Gefangene  neu.  während  in  dem  alten  Gefängnis  niemand  erkrankte.  Der 

Reis  war  gut  und  für  beide  Gefängnisse  von  demselben  Lieferanten.  Auch 

im  Wasser  kann  der  Erreger  der  Beri-Beri  nicht  enthalten  sein,  da  in 

Singapore  von  zwei  Gefangnissen,  einem  Männer-  und  W  eibergefangnis,  die 
beide  mit  demselben  Wasser  versorgt  wurden,  nur  in  einem  von  beiden 

Beri-Beri  herrschte.  Man  so  n  glaubt,  dal»  das  Beri-Beri-Toxin  entweder 

durch  die  Haut  oder  durch  die  Atmung  von  Mensch  auf  Mensch  über- 
tragen wird. 

Kaptäu  E.  R.  Rost  sieht  als  Ursache  für  Beri-Beri  einen  Diplocoeeus 
au,  welchen  er  aus  verdorbenem  Reis  züchten  konnte.  Sowohl  dieser  Bazillus 

wie  das  Reiswasser  riefen  bei  Vögeln  eine  Krankheit  mit  starken  Durch- 
fällen hervor.  Beri-Beri  verbreitet  sich  nach  seiner  Ansicht  durch  die  Hindu- 

coolies,  welche  Reiswasser  Hinken.  Er  sah  noch  nie  einen  Mann,  der  fest 

ans  Hospital  gefesselt  war,  an  Beri-Beri  erkranken:  auch  Frauen,  die  kein 
Reiswasser  trinken,  erkranken  nicht.  Schließlich  soll  auch  Beri-Beri  seinen 

Ausgangspunkt  vom  Darm  nehmen.  Möglicherweise  ist  der  Reis  nicht  der 

einzige  Träger  des  Beri-Beri- Erregers. 

III.  L.  Sambou  ist  der  Ansieht,  daß  Beri-Beri  ebenso  wie  alle  anderen 

Neuritideu  durch  einen  Mikroorganismus  bewirkt  wird,  Arsen,  Alkohol  be- 

günstigen die  Entwicklung  der  Parasiten,  die  wie  Aspergillus  glaueus  und 
Mucor  mueedo  eine  besondere  Affinität  zum  Arsen  haben.  Daneben  fordert 

'•r  Isolation  der  Beri-Beri-Erkrankten  und  Verbot,  daß  diese  sich  als  Ooolie 

nach  anderen  (liegenden  verdingten,  schließlich  besonders  gute  Reisnahrung 

für  _coolie  gangs-. 
IV.  ftonald  Ross  konstatiert,  daß  er  in  frischen  Fällen  von  Beri- 

Beri  Arsen  in  den  Haaren  gefunden  habe,  nicht  aber  in  chronischen. 

V.  .lames  Cautlie  macht  darauf  aufmerksam,  daß  Veränderung  und 

Verbesserung  der  Nahrung  oder  Beibehaltung  derselben  häutig  keinerlei  Ein- 

fluß auf  das  Erlöschen  der  Beri-Beri  gehabt.  In  einem  Hospital,  in  dein 
dni  Beri-Beri  kranke  waren,  sah  er  die  Pat.  neu  erkranken,  welche  offene 

Wunden.  Beingeschwüre  hatten. 

VI.  Proust  sah  in  Sierra  Leone,  dessen  Bevölkerung  wesentlich  von 

Reis  lebt,  eine  Epidemie  von  Beri-Beri  unter  Negern,  die  aus  Panama 
zurückkehrten.  Sie  wurden  isoliert:  9  oder  10  Fälle  starben:  vor  allem 

Wieb  die  Bevölkerung  frei. 

Marcel  (143)  untersuchte  die  Einwirkung  der  Grippe  ;mf  das  Nerven- 

system. Diese  Einwirkung  ist  immer  vorhanden  und  reicht  weit  in  die  Re- 

konvaleszenz hinein.  Das  markanteste  Symptom  ist  eine  allgemeine  Depression. 

Vor  allem  werden  Personen  mit  hereditärer  Belastung  hefallen  und  solche, 

welche  au  organischen  Erkrankungen  des  Magens,  der  Leber  und  der  Nieren 
leiden. 

M'Vittie  (153)  beobachtete  bei  einem  aus  Indien  zurückgekehrten 

•>H jährigen  Offizier  Bleikolik  und  Schwäche  der  Hände.  Er  wohnte  seit 

wenigen  Monaten  in  seinem  neuen  Haus :  als  Ursache  der  Bleivergiftung 

stellte  sich  ein  wenige  Fuß  langes  Verbindungsstück  aus  Blei  in  der  sonst 

aus  eisernen  Röhren  bestehenden  Wasserleitung  heraus.  Das  Wasser  ent- 

hielt trotz  des  geringen  Bleistücks  1.H7  Gran  Blei  pro  Gallone.  Von  allen 

Ha-usbewohnern  erkrankte  nur  er  allein,  vielleicht  infolge  seines  Aufenthaltes 
in  Indien. 
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MOSSO  (150)  untersucht,  ob  auch  für  die  Bleikolik  eine  anatomische 

Ursache  im  Nervensystem  vorhanden  sei.  Kr  macht  für  dieselbe  die  Er- 

krankung des  Ganglion  coeliacum  verantwortlich.  Durch  subkutane  Ein- 

verleibung von  essigsaurem  Bleitriäthyl  erzeugte  er  Bleikolik,  die  sich  nach 

Harnack  bei  Tieren  in  bedeutender  Verstärkung  der  Darmperistaltik, 

starken  Durchfällen  und  einer  allgemeinen  Kontraktion  des  Darmes  äußert. 

Exstirpution  de.s  Ganglion  coeliacum  oder  (Quetschung  desselben  ruft  dieselben 

Erscheinungen  hervor.  Die  Untersuchung  der  Zellen  des  Ganglion  coeliacum 

ergab,  daß  besonders  die  großen  „Hing/eilen"  verändert  waren.  Das  Chro- 
matin, das  sonst  kranzförmig  an  der  Peripherie  in  Schollen  angeordnet  ist. 

ist  nun  an  einer  Seite,  manchmal  in  Form  eines  Halbmondes  zu  finden. 

In  anderen  Zellen  ist  die  Färbung  gleichmäßig  über  die  ganze  Zelle  ver- 

teilt, im  ganzen  läßt  sich  feststellen,  daß  je  stärker  das  Bild  der  Bleikolik 

war,  desto  intensiver  auch  die  Zellveränderungen  auftreten.  Bei  Tieren,  bei 

denen  durch  Fenchelöl  oder  Sennainfus  Durchfälle  erzeugt  waren,  zeigen 

die  Zellen  des  Ganglion  coeliacum  keine  Veränderungen.  Zellveränderungen 

im  (ianglion  coeliacum  sind  durchaus  nichts  Charakteristisches  für  vermehrte 

Peristaltik  und  die  auf  vermehrter  Peristaltik  beruhenden  Durchfälle.  Dagegen 

wird  durch  subkutane  Einspritzung  von  Bcrhericum  sulfuricum ,  dessen 

Wirkung  auf  den  Darm  sich  in  mit  Darmkontraktioneu  verbundeneu  Durch- 

fällen äußert,  eine  nicht  ganz  so  hochgradige  Veränderung  im  Ganglion 

coeliacum  erzeugt,  wie  nach  Einspritzung  von  Bleisalz.  Mosse  nimmt  an. 

daß  die  Veränderungen  im  (ianglion  die  Ursache  der  Bleikolik  seien,  nicht 

die  Folge,  da  ja  Exstirpution  des  Ganglion  ähnliche  Erscheinungen  bewirkt. 

Chemisch  ließ  sich  bei  der  gemeinsamen  Untersuchung  der  Gunglia  eoeliaea 

von  3  Kaninchen  Blei  nachweisen. 

Murawjew  und  Tuturin  (152)  kommen  auf  Grund  von  klinischer 

Beobachtung  eines  Falles  von  akuter  aufsteigender  Lähmung  (mit  bakterio- 

logischer Blutuntersuchung)  zu  folgenden  Schlüssen:  1.  es  sei  sehr  wahrscheinlich, 

daß  in  diesem  Kalle  die  Krankheit  durch  Staphylococeeninfektion  verursacht 

wurde:  '2.  der  negative  Befund  (in  bakteriologischer  Beziehung)  sei  in 
analogen  Fällen  nicht  von  großer  Bedeutung,  weil  die  Bakterien,  wie  auch 

im  vorliegenden  Fall,  rasch  aus  dem  Organismus  verschwinden  können. 

(Etlward  Fl  «Um.) 

Neudörffer  (15«)  beobachtete  bei  einer  ca.  00  .Jahre  alten  Gärtners- 

frau, welche  mehrere  Tage  in  angestrengter  Weise  Kränze  aus  den  Zweigen 

von  Douglasfiehte  zu  binden  hatte,  einen  schweren  Vergiftungszustand.  Der- 

selbe scheint  durch  die  Einatmung  des  stark  balsamischen, Duftes  der  Douglas- 
fiehte hervorgerufen  zu  sein.  Die  Frau  erkrankte  mit  Ubelsein  und  starken 

Kopfschmerzen.  Am  nächsten  Morgen  wurde  sie  in  soporösem  Zustand, 

schwer  atmend  und  laut  stöhnend  aufgefunden.  Der  Zinimerboden  war  mit 

diarrhoischem  Stuhl  und  Urin  verunreinigt.  Dieser  benommene  Zustand 

dauerte  einen  Tag,  am  nächsten  Tag  noch  allgemeine  Verwirrtheit,  allmähliche 

Besserung,  hin  und  wieder  Klagen  über  allgemeine  Schmerzen.  Die  Ver- 

geßlichkeit und  Verwirrtheit  traten  noch  zeitweise  in  den  nächsten  14  Tagen 

auf.  dann  vollkommene  Genesung:  Urin  war  frei  von  Eiweiß,  enthielt  kein 

Terpentin. 

Alle  in  demselben  Baum  beschäftigten  Personen,  die  weit  weniger  mit 

der  Douglasfiehte  gearbeitet  hatten,  aber  die  von  dem  Duft  erfüllte  Luft 

eingeatmet  hatten,  klagten  über  Kopfschmerzen.  Übelkeit,  trockene  breuuende 

läppen,  Kratzen  im  Hals,  beständigen  Schluckreiz.  Mattigkeit  und  Schlafsucht. 

O'Carroll  (157)  beobachtet*»  zwei  Fälle  von  aufsteigender  LähmuDg. 

beide  Male  begann  die  Erkrankung  unter  allgemeinen  wenig  bestimmten  Bc- 
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schwerden  mit  Fieber,  bis  sich  dann  zum  Schluß  plötzlich  eine  sieh  schnell 

ausbreitende  aufsteigende  Lähmung  entwickelte,  dir  durch  Diaphragmalühmung 
zum  Tode  führte.  Im  ersten  Fall  handelte  es  sich  um  einen  Alkoholisten, 

der  Lues  gehabt  hatte.  Es  bestand  keine  Drueksehmerzhuftigkeit  der  Nerven, 

keine  Störung  der  Sensibilität;  Blasen-  und  Mastdat Infunktion  waren  in 

Ordnung.  Bei  der  Sektion  wurde  eine  Entzündung  der  Tricuspidalklappe 

gefunden,  eine  Nephritis,  eine  Vergrößerung  der  Leber  und  Milz,  am  Gehirn 

und  Kückenmark  außer  einer  geringen  Arachuitis  ossilicans  nichts  besonderes, 

die  Nerven  wurden  nicht  untersucht.  Verf.  hält  den  Fall  für  eine  multiple 
Neuritis. 

Im  zweiten  Fall  trat  nach  einer  Durchnässung  eine  allgemeine  fieber- 

hafte Krankheit  auf.  Vierzehn  Tage  später  entwickelte  sich  ein«?  Lähmung 

der  Blase  und  der  unteren  Extremitäten.  Kniephänoniene  fehlen,  die  Sensi- 

bilität ist  aufwärts  bis  zur  vierten  Hippe  gestört,  die  Anästhesie  dehnt  sich 

in  den  nächsten  Tagen  noch  weiter  aufwärts  aus.  Tod  durch  Lähmung  des 

Diaphragma.  Die  Arme  blieben  frei,  die  Nerven  waren  nicht  druckempfindlich. 

Verf.  vermag  den  Fall  nicht  zu  klassifizieren. 

Ogston  (158)  berichtet  über  Fälle,  in  denen  die  Ursache  der  Blei- 

Tergjftung  auf  Biergenuß  zurückzuführen  war.  Die  l  ntrrsuchung  ergab, 

daß  die  Röhren  der  Druckapparate,  mittelst  deren  das  Bier  aus  dem  Faß 

in  die  Gläser  gefüllt  wurde,  teils  aus  Blei,  teils  aus  Gummi  bestanden.  Da 

Säuren,  in  diesem  Fall  Kohlensäure.  Blei  auflösen,  so  ist  es  nicht  wunderlich, 

daß  das  Bier,  besonders  wenn  es  des  Nachts  in  den  Bohren  gestandet», 

stark  bleihaltig  war  und  giftig  wirkte. 

Pariski  ( 1 6 1 )  beobachtete  bei  einem  sonst  gesunden,  nicht  alkoholischen 

Droschkenkutscher  infolge  einer  Kohlenoxidvergiftung  Lähmung  beider  Beine, 

Sensibilität sstörung  an  den  unteren  Extremitäten  und  am  Rumpf  bis  zum 

Nabel,  die  Druck-.  Schmerz-  und  Temperaturempfindung  ist  auch  an  den 

oberen  Extremitäten  und  am  übrigen  Rumpf  abgeschwächt.  Sehnenphänoinene 

an  den  unteren  Extremitäten  sind  erhöht,  es  besteht  Fußklonns.  Decubitus; 

außerdem  ist  geringe  Dysarthrie  vorhanden,  ferner  Benommenheit.  Apathie 

und  retrograde  Amnesie.  Allmähliche  Besserung;  die  Sensibilität  kehrt  zu 

gleicher  Zeit  wie  die  Besinnung  zurück.  Fünf  Monate  nach  dem  Unfall  ist 

bis  auf  eine  gewisse  Intelligenzschwüeho  und  einen  Mangel  au  Energie  und 

Initiative  nichts  krankhaftes  nachzuweisen. 

Parhon  und  GrOldstein  (162)  beobachteten  einen  27jährigen  Gärtner, 

dessen  Mutter  seit  sieben  .fahren  an  Pellagra  leidet,  und  der  in  der  .lugend 

an  Anfällen  litt,  seit  vier  .lahren  an  pellagrösem  Erythem  und  an  Durch- 

fällen. Er  bekam  eine  Retraktion  der  Palmar- Aponeurose  der  linken  Hand: 
außerdem  bestand  Gedächtnisschwäche. 

Luther  C.  Peter  ( IH(i)  stellt  fest,  daß  die  Häutigkeit  der  Attektioneu 

des  Nervensystems  als  Nachkrankheiten  der  Diphtherie  abhängig  sind  von 

der  Schwere  der  Allgemeinerkranknng.  Die  w  ichtigsten  ätiologischen  Faktoren 

sind  das  Lebensalter  und  der  Sitz  der  Faktoren.  Gowers  ist  der  Ansicht, 

daß  der  Hauptprozentsatz  der  Naclikrankheit.cn  auf  die  Erwachsenen  fällt, 

während  andere  Beobachter  entgegengesetzter  Meinung  sind,  daß  die  Haupt- 

zahl der  Lähmungen  ins  fünfte  und  sechste  Lebensjahr  fällt.  LU> "  (l  der 
Todesfälle  sind  auf  Diaphragmalähmung  zurückzuführen,  die  besonders  ins 
zweite  bis  sechste  Jahr  fallen. 

Pinele8  )  K>H)  findet,  daß  das  von  Kussmaul  beschriebene  Sy  mptomen- 
bild  des  diabetischen  Comas  auch  bei  der  Urämie  auftreten  kann.  Neben 

der  gewöhnlichen,  meist  durch  epileptische  Anfälle  und  kardiales  Asthma 

charakterisierten  Urämie  gibt  es  ein  Krankheitsbild  der  Urämie,   das  in 
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hezug  auf  das  Coma  und  die  große  Atmung  vollkommen  dem  diabetischen 

Coma  gleicht,  nur  daß  manchmal  bei  der  Urämie  die  große  Atmung  temporär 

auftritt.  Pineles  beobachtete  drei  Fälle,  bei  denen  dieses  Coma  mehr 

weniger  deutlieh  ausgebildet  war,  am  ausgesprochensten  im  ersten  Fall. 

Kin  junges  Mädchen,  das  sechs  .Jahre  vor  der  Krkraukung  Scharlach  gehabt 

hatte,  litt  seitdem  an  Albuminurie.  Im  letzten  .Jahr  Mattigkeit,  Schwindel 

und  Kopfschmerzen.  Sie  wird  komatös  im  Krankenhaus  aufgenommen, 

zeigte  die  große  Atmung,  die  Exspirationsluft  roch  nach  Aceton,  Puls 

betrag  100  110  in  der  Minute.  Herzdämpfung  nach  links  verbreitert:  »q 

den  1  jungen  niehts.  Leichtes  Odem  an  den  Augenlidern.  I  rin  frei  von 

Zucker-  und  ̂ -Oxybuttersäure:  dagegen  Kiweiß  und  Aceton.  Bei  der  Sektion.: 

Große  bunte  Niere,  Hyperthrophie  des  linken  Herzventrikels,  chronisch»* 

Odem  des  Gehirns.  In  den  beiden  anderen  Fällen,  einem  36 jährigen 

Nephritiker  und  einem  Potator  mit  genuiner  Schruinpfniere  wurde  tlsus 

charakteristische  Coma  ebenfalls  beobachtet,  nur  fehlte  hier  der  Aceton- 

geruch  und  die  Acotonausscheidung.  Außerdem  beobachtete  Pineles  bei 

Xephritikem,  bei  denen  Erscheinungen  von  Urämie  vorhanden  waren, 

manchmal  in  den  verschiedensten  Stadien  des  Krankheitsprozesses  -  -  vi»l 

häutiger  gegen  das  Knde  hin  den  für  das  ( 'oma  diabeticum  charakteristischen 

Kespirationstypns.  Das  Fehlen  der  fj-Oxybuttersäure  ist  gegenüber  dem  Com;» 
diabeticum  charakteristisch  für  das  Coma  bei  Urämie.  Das  Torna  uraeniiciun 

ebenso  wie  die  große  Atmung  werden  als  norvös-urämische  Erscheinung 

aufgefaßt,  vielleicht  daß  auch  hier  eine  Vergiftung  mit  irgend  einer  Säure 

vorliegt.    Die  Therapie  mit  Natrium  bicarb.  war  vollkommen  machtlos. 

Bei  dem  von  Pritchard  (171)  mitgeteilten  typischen  Fall  von  Landry- 
scher  Paralyse  ist  zweierlei  von  Interesse:  einmal  die  sehr  ausgesprochene 

Ätiologie;  starke  Durchnässuug  der  Kleider  beim  Bootfuhren  und  der  Ver- 

such, die  Kleider  auf  dem  Leibe  zu  trocknen,  ein  Versuch,  dem  sofortiges 

Frieren  folgte  und  tagelanges  Unwohlsein  vor  dem  eigentlichen  Ausbruch 

der  Krankheit.  Zweitens  wurden  therapeutisch  heiße  Koehsalzinfusionen. 

aber  ohne  jeglichen  Erfolg  angewandt. 

V.  Raumer  und  Spaetll  (  I7:i>  hatten  Gelegenheit,  eine  Arsen- 
vergiftung bei  :V2  Personen  nach  dem  Genuß  von  Brot  zu  beobachten.  Es 

wurde  im  Mehl  arseuige  Säure  und  zwar  in  verschiedenen  Proben  in  be- 

trächtlichen Mengen  gefunden.  Die  arsenige  Säure  scheint  aus  einem  von 

einem  Kammerjäger  verkauften  niehlartigen  Pulver,  welches  reichlich  arsenige 

Säure  enthielt  und  nur  in  einer  braunen  Papierdüte  aufbewahrt  wurde,  ent- 
weder aus  Versehen  in  d:is  Hacktnehl  gelangt  zu  sein  oder  absichtlich,  um 

eine  Vergiftung  herbeizuführen,  zu  diesem  zugesetzt  zu  sein.  Die  Verf. 

machen  auch  darauf  aufmerksam,  »laß  sie  früher  vielfach  Mehl-  und  Brot- 

kaminern  sowie  auch  Backstuben  mit  Anstrichen  vorfanden,  die  aus  Sehwein- 

furtergrün  bestanden,  um  durch  den  giftigen  Anstrich  Ungeziefer  fernzuhalten. 

Ferner  sahen  die  Verf.  Bleivergiftungen  auftreten  nach  dem  Genuß  von 

Preißolheeren,  die  in  irdenen  Gefäßen  aufbewahrt  waren,  die  eine  Bleiglasur 

hatten.     Die  Bleighisur  war  erheblich  angegriffen. 

RÖnon  und  Geraunel  (175)  beobachteten  eine  typische  Bleikolik 

bei  einem  Arbeiter,  welcher  mit  der  Reinigung  der  Formen  zur  Herstellung 

von  künstlichem  Eis  beschäftigt  war.  12  Tagt'  mich  Beginn  der  Arbeit 

traten  die  ersten  Symptome  auf.  Von  H  Arbeitern  erkrankten  7.  Bei  der 

Arbeit,  wurde  sehr  viel  bleihaltiger  Staub  entwickelt. 

Riegel  H7o)  teilt  einen  Fall  von  Landryscher  Paralyse  mit.  Ein 

57  jähriger  Kaufmann,  der  eine  Lungenentzündung  kurze  Zeit  vorher  durch- 

gemacht hatte,   erkrankte  bald  darauf  mit  Schnupfen,  Husten  und  starken 
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Naehtschweißen.  Er  kümmert«  sich  nicht  darum.  8  Tage  darauf  trat  Mattig- 

keit und  Kraftlosigkeit  in  den  Gliedern  auf.  Die  Lähmung  der  Glieder  war 

in  kurzer  Zeit  eine  komplette:  ReHexe  waren  erloschen.  Am  nächsten  Tage 

(Zyanose,  Atembeschwerden.  Es  wurde  künstliche  Atmung  gemacht.  Auch 

zur  Entfernung  des  Schleimes  mußte  der  Thorax  künstlich  komprimiert 

werden,  und  zwar  alle  zwei  Stunden  in  den  nächsten  sechs  Tagen.  Erst 

um  achten  Tag  trat  eine  leichte  Besserung  ein,  die  dann  Fortschritte  machte. 

P:it.  bekam  auf  der  Höhe  der  Krankheit  mehrmals  Physostigraininjektionen. 

Roberts  (177)  macht  gegenüber  der  Angabe  Ronald  Ross,  daß 

U  i  Beri-Berikranken  sich  in  den  Haaren  Arsen  gefunden  habe,  darauf  auf- 
merksam, daß  Gautier  sowohl  wie  Knecht  und  Dearden  in  Manchester 

bei  gesunden  Menschen  Arsen  in  den  Haaren  gefunden  haben.  Um  die 

Ihpothese  zu  beweisen,  daß  Beri-Beri  eine  Arsenvergiftung  sei,  müsse 

K'tnuld  Ross  Arsen  in  den  inneren  Organen  oder  im  Urin  nachweisen. 

Rockliffe  (178)  teilt  ein  Fall  von  Atropiuvergiftung  mit.  Einem 

10  Monate  alten  Kind,  das  an  Konvulsionen  litt,  wurden  zur  Erweiterung 

nVr  Pupillen  3  Tropfen  einer  1°  0  Atropinlösung  eingeträufelt.  Da  der  Effekt 
nullt  erzielt  wurde,  wurden  noch  7  Tropfen  verwandt 

Ronald  Ro88'(lHl)  hat  auf  Grand  der  Ähnlichkeit  von  Beri-Beri 
und  gewisser  Fälle  von  peripherer  Neuritis,  die  in  Manchester  beobachtet 

wurden  und  eine  Folge  von  chrouischer  Arsenvergiftung  waren,  neuerdings 

20  Haarproben  von  Beri-Berikranken  Chinesen  aus  Penang  untersuchen 
lassen:  in  V>  Fällen  ließ  sich  in  den  Haaren  Arsen  nachweisen.  Außerdem 

:il>er  ließ  sieh  durch  eine  Aufstellung  konstatieren,  daß  ein  Verhältnis 

zwischen  dem  Arsengehalt  und  der  Duner  der  Krankheit  bestehe,  derart, 

daß  iti  ih  n  frischeren  Fällen  sich  Arsenik  in  den  Haaren  fand,  in  den  älteren 

dagegen  nicht.  Daraufhin  sehließt  Ronald  Ross.  daß  Arsen  nur  während 

eines  bestimmten  Zeitraums  der  Krankheit  vorhanden  sei,  doch  wäre  natür- 

lich ein  zufälliges  Nebeneinander  nicht  auszuschließen.  Auch  in  frischen 

Füllen  von  Arsenvergiftungen  soll  sich  Arsen  in  den  Haaren  rinden.  Die 

Wahrscheinlichkeit,  daß  die  in  Penang  beobachtete  Beri-Beri  eine  Arsen- 

vergiftung  sei,  ist  sehr  groß,  weil  die  Chinesen  dort  wesentlich  in  den  Zinn- 

werken zu  tun  haben  und  viel  mit  Arsen  in  Berührung  kommen. 

Rost  (182)  beobachtete  in  einem  Gefängnis  in  Indien  zur  selben  Zeit 

eine  Krkrankung  unter  den  dort  lebenden  Tauben,  welche  mit  Lähmung  der 

Flügel  eiuherging  und  zum  Tode  führte.  Rost  fand  im  Reiswasscr  einen 

Diplubazillus,  welcher  auch  im  Blut  und  in  der  Cerebrospinullliissigkeit.  von 

ml  Beri-Beri  Erkrankten  wiedergefunden  und  aus  ihm  gezüchtet  werden 

konnte.  Tauben  wurde  Blut  und  Reiswasser  injiziert,  ebenso  Kulturen  des 

Bazillus,  sie  riefen  Krankheit  und  Tod  vor. 

Roth  (183)  beobachtete  bei  einer  Frau  eine  Chloroformvergiftung. 

Sie  hatte  in  selbstmörderischer  Weise  Chloroform  getrunken.  Sie  war  be- 

wußtlos, der  Atem  roch  nach  Chloroform,  die  Atmung  sistierle,  es  wurde 

künstliche  Atmung  gemacht,  Fehlen  des  Cornealrellexes.  Tod  nach  7  Stunden. 

Her  wesentlichste  Sektionsbefund  war  eine  Gastroenteritis,  deutlicher  Chloro- 

formgeruch war  im  Magendarmkanal  vorhanden.  Die  Leichenstarre  war 

sehr  ausgebreitet  und  auffallend,  doch  legt  Roth  ihr  keine  wesentliche  Be- 

deutung für  Chloroformvergiftung  bei,  da  sie  auch  bei  den  verschiedensten 
anderen  Todesarten  beobachtet  wird. 

Saward  (187)  beobachtet  bei  einer  Frau,  die  an  einem  Cervix- 

carcinnni  litt,  eine  Paraldohydvergiftung;  der  Patientin  war  aus  Versehen 

eine  Unze  von  dem  Mittel  gegeben  worden.    Die  wesentlichsten  Symptome 

Digitized  by  Google 



520  Durch  Intoxikal innen  und  Infektionen  bedingte 

wiircu  von  Seiten  des  Hi  rzens  und  der  Atmung,  zeitweise  war  der  Corncal- 

reriex  geschwunden,  ebenso  reagierten  die  Pupillen  zeitweise  nicht  auf  LicliL 

Patientin  war  benommen,  zeitweise  auch  bewußtlos.  Nach  24  Stunden  war 

sie  vollkommen  beigestellt. 

Schmidt  (190)  findet,  daß  zur  Differential  diagnose  zwischen  Stryehmn 

und  Leichenstrvehnin  (Ptomaiueu)  die  feinste  und  schärfste  Methode  die 

ist,  einem  Frosch  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  auf  die  Haut  zu  träufeln. 

Auf  Stryehninnitrat  in  Dosen  von  0,02  0,01  mg,  in  der  angegebenen  Weise 

appliziert,  reagiert  der  Frosch  mit  typischen  titanischen  Krämpfen,  nach 

1 — 2  Tagen  tritt  der  Tod  ein;  bei  einem  6  g  wiegenden  Frosch  genügten 

schon  O.Oooö  mg  Stryehninnitrat.  Auf  Leichenstrychniu  reagieren  Frösche 

überhaupt  nicht,  während  15  Tage  alte  Mäuse,  die  gegen  Stryehnin  noch 

empfindlicher  sind,  aus  diesem  Grunde  nicht  verwertbar  sind. 

Scheyer  (1H9)  bespricht  die  Nebenwirkung  der  Salieylsäure  auf  das 

Ohr,  die  besonders  bei  den  synthetisch  gewonnenen  Präparaten  auftreten 

und  wohl  auf  der  Verunreinigung  mit  Creositinsäure  beruhen.  Die 

Folgeerscheinungen  am  Ohr  beruhen  einmal  auf  einer  Intoxikation,  diese 

schwinden  dann  mit  dem  Aussetzen  des  Mittels  schnell,  zweitens  aber  auf 

anatomischen  Veränderungen.  Hier  kommt  es  unter  dem  Gebrauch  von 

Salieylsäure  zu  übermäßiger  Erweiterung,  ja  Lähmung  der  feinen  Blutgefäße 

im  (iehürorgune,  zu  konsekutiven  Bersten  derselben  und  Bildung  von  Blut- 

extravasalen,  sodaß  durch  Druck  und  gestörte  Ernährung  das  empfind- 

liche Neuioepithel  des  J^ili vrinths  wohl  geschädigt  oder  gar  vernichtet 
werden  kann. 

Seh.  sah  einen  Fall,  bei  dem  durch  Salicylgebrauch  noch  2  Monate 

nach  dem  Aussetzen  auf  dem  linken  Ohr  Ohrensausen  und  Schwerhörigkeit 

bestund,  die  Kopfknochenleitung  ganz  und  die  Luftleitung  nahezu  auf- 

gehoben war:  heim  Aufstehen  wurde  über  Schwindel  geklagt;  beim  Stehen 

auf  einem  Fuß  sehr  starkes  Sc  hwanken.  Diese  Labyrinthatfektion  entwickeile 

sich  bei  einer  Frau,  bei  der  vorher  keinerlei  Ohrerkrankung  bestanden  hatte. 

Bevor  mau  Salieylsäure  verordnet,  sollten  Nieren  und  Ohren  genau 

untersucht  werden.  Hei  nervöser  Disposition,  bei  Geistesstörung.  Nieren- 

erkrankungen  und  schleichenden  Mittelohratfektioneu  ist  das  Mittel  kontra- 

indiziert oder  wenigstens  große  Vorsicht  bei  der  Verordnung  nötig.  Als 

Therapie  der  schon  bestehenden  Läsionen  des  Gehörorgans  wurden  neben 

den  sonst  bei  Labyrintherkrankungen  gebräuchlichen  Maßnahmen  empfohlen 

Antiphlogose,  ferner  Kochsalz-  und  Salmiakdämpfe  von  20°/0  Lösungen  per 
Tubain.  sowie  auch  intern  .Jodkali  anzuwenden,  (legen  das  sehr  lästige 

Ohrensausen  leistet  manchmal  der  konstante  elektrische  Strom  gute  Dienste, 

sowie  Injektionen  von  3"  „  (Miloralhydratlösungen  per  Tubam  in  die  Pauken- 
höhle. Gegen  die  schweren  anatomischen  Läsionen  der  feinsten  Akustikus- 

fasern  und  deren  bindegewebige  Veränderung  dürfte  wohl  jede  Therapie 
machtlos  sein. 

Schlesinger  (lrti»a)  knüpft  seine  Betrachtungen  an  die  Veröffent- 
lichung von  Gerber  und  Matzenauer  an,  die  im  Rückenmark  einer 

zweifellos  leprösen  Frau  eine  echte  Höhlenbildung,  eine  zweifellose  Syringoinyelie 

entdeckten.  Einmal  fordert  Schlesinger,  daß  in  Österreich-Ungarn  strenge 

nach  Lepra  gefahndet  wird  und  bei  Kranken,  bei  denen  Syringoinyelie 

nach  dem  Morvansehen  Typus  diagnostiziert  wird,  die  AnzeigepHicht  ein- 
geführt werde,  damit  durch  häufige  Kontrolle  die  Gefahren  vermieden  werden, 

daß  ein  Leprakranker  «.ahre  hindurch  als  an  Syringoinyelie  leidend  an- 

gesehen werde. 
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In  der  Frage  aber,  ob  Syringoinvelie  und  Lepra  in  einem  Kausal- 
verhältnis  stehen,  eine  Frage,  die  von  Schlesinger,  wie  von  den  meisten 

anderen  Neurologen  bis  dahin  negiert  wurde,  will  er  vorläufig  keine  Ent- 

scheidung treffen.  Sicher  ist  es,  daß  in  diesem  Fall  pathologisch-anatomisch 

eine  Svriogomvelie  vorhauden  war.  Ks  wurden  aber  keine  Lcprabazillen  in 

dem  Kandgewebe  der  Höhlenbildung  gefunden.  Man  könnte,  wie  es  G  erber 

tut,  an  eine  Toxinwirkung  denken,  ähnlich  wie  auch  in  der  Medulla  spin. 

Lepröser  Strangdegener.it ionen  entstehen.  Ein  kausaler  Zusammenhang  ist 

aber  iu  diesem  Fall  nicht  ganz  von  der  Haud  zu  weisen,  denn  die  Syringoinvelie 

einwickelt  sich  mit  Vorliebe  bei  jüngeren  Individuen.  Die  Kranke  war  aber 

älter  als  80  .Fahre,  und  die  Affektion  war  weder  sehr  vorgeschritten,  noch 

abgeschlossen,  es  waren  vielmehr  Zeichen  rezenten  Gewebszerfalles,  eine 

Progression  des  Krankenprozesses  nachweisbar.  Eine  sichere  Entscheidung 

pro  oder  contra  kann  daher  heute  noch  nicht  gelallt  werden. 

Schuler  (191)  hat  auf  Veranlassung  eines  alarmierenden  Zeitungs- 

artikels, in  dem  ein  Arzt  aus  seiner  Praxis  mitteilte,  dah"  bei  den  Blatt- 
stiehwebern  in  Appenzell  138  Personen  innerhalb  5  Jahren  an  Bleivergiftung 

erkrankt  waren,  die  Bedingungen  für  die  Entstehung  der  Bleivergiftung  bei 

den  Rlattstichwebern  untersucht.  Er  findet,  daü  die  Spulen,  die  bleihaltig 

sind,  die  Vergiftung  nur  in  geringem  Maße  bedingen  köunen.  wohl  aber  die 

Bleigewichte,  die  zur  Belastung  der  Fäden  dienen.  Diese  reihen  sich  an- 

dauernd gegeneinander,  dabei  fällt  ein  feiner  Bleistaub  von  den  (iewichteu 

ab.  der  allerdings  auf  dem  leuchten  Kellerbodeu.  in  dem  die  Weber  arbeiten, 

festgehalten  wird.  Die  Weber  kommen  mit  den  Bleigewichten  insofern  in 

Berührung,  als  sie  sie  häutig  gerade  biegen  müssen.  Da  auch  die  sonstigen 

Gesundheitsverhältnissc  nicht  günstig  sind,  die  Arbeitskeller  feucht,  schlecht 

ventiliert  und  beleuchtet  sind,  so  ist  die  Entstehung  der  Krankheit  ver- 

ständlich. Schuler  erscheinen  aber  die  von  dein  den  Artikel  veröffent- 

lichenden Arzt  angegebenen  Zahlen  sehr  hoch.  Er  mahnt  auf  jeden  Fall 

die  übrigen  Arzte  dazu,  ihr  Augenmerk  auf  diese  Vergiftung  zu  richten. 

Achille  SdaVO  (192)  beobachtete  bei  Kaninchen,  welche  mit  Milz- 

bntndbazillen  infiziert  und  ein  entsprechend  starkes  Antiinilzbraiidserum 

intravenös  erhalten.  Lähmung  von  Sensibilität  und  Motilität  an  den  hinteren 

Extremitäten,  begleitet  von  unfreiwilligem  Abgang  von  I  rin  und  Fäces.  Die 

Liihiiuingserscheiuungen  traten  ziemlich  spät  auf,  erst  am  HJ.  bis  17.  Tage 

Dach  der  Injektion  des  Serums.  Fs  handelt  sich  olteiihar  um  eine  Affektion 

des  Rückenmarks.  Die  Tiere  gingen  dann  zu  (i runde.  Knie  ähnliche 

Unmutig  ist  bei  Milzbrand  noch  nicht  beobachtet  worden.  Sclavo  erklärt 

sie  in  der  Weise,  daü  durch  das  Serum  die  Widerstandsfähigkeit  der  Tiere 

gesell  die  Bakterien  erhöht  wird,  die  Bakterien  sterben  ab.  wohl  alter  kann 

nun  ein  Gift,  welches  auf  das  Kückenmark  wirkt,  seine  schädigende  Wirkung 

ausüben,  während  es  bei  den  durch  die  Infektion  selbst  und  schnell  zu 

Grunde  gehenden  Tieren  nicht  zur  Fintfaltung  kam.  Diese  langsame  "Wirkung 
hat  dieses  Gift  mit  den  Toxonen  der  Diphtherie,  welche  ebenfalls  Lähmungen 

erzeugen,  gemeinsam. 

Bei  einigen  der  vielen  Kaninchen,  denen  er  zur  Bestimmung  der  Stärke 

seines  spezifischen  Serums  gegen  Milzbrand,  die  M ilzbramlbazillenkultur 

hypodermisch  und  das  Serum  in  die  Venen  injizierte,  beobachtete  Sclavo 

(193)  das  Auftreten  einer  sensorischen  und  motorischen  Paralyse  der  vorderen 

Extremitäten,  unwillkürliche  Urin-  und  Kotentleerung,  und  nach  einiger 

Zeit  Tod.  Die  Eingeweide  waren  immer  von  Mil/.brandbazilh  n  vollkommen 

frei,  deshalb  handelte  es  sich  um  eine  toxische  Paralyse.  Vielleicht  ist  das 

in  Frage  stehende  Gift  eine  den   diphtherischen  Toxinen    von  Ehrlich 
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aualoge  Substanz,  »I.  h.  «'ine  Substanz,  welche  dorn  Antitoxin  sich  verbinden 

kann,  aber  keine  (»der  nur  eine  leichte  und  späte  pathogene  Wirkling  hat. 

( iMyaro.) 

SeeligmÜller  (195)  betont,  da  LI  nach  seinen  Erfahrungen  die  Zahl 

der  bleivergifteteu  Nervenkranken  gegen  früher  bedeutend  abgenommen 

habe,  wohl  auf  I  i  rund  einer  besseren  Hygiene.  Er  berichtet  dann  über 

eiue  Anzahl  seltener  Ursachen  der  Bleivergiftungen.  Ein  russischer  Muster- 

zeichner erkrankte  durch  den  Genutt  bleihaltigen  russischen  Schnupftabaks. 

Nach  Aussetzen  des  Sehnupiens  jenes  bleihaltigen  Tabaks  trat  Besserung 

ein.  Durch  täglichen  Genuß  von  Brüh«'  aus  einein  Karlsbader  Suppentopf 
erkrankte  ein  anderer.  Ein  Chemiker  in  einer  Zuckerfabrik  erkrankte,  nach- 

dem er  eiu  halbes  .lahr  Tag  für  Tag  den  Kühen  satt  mit  Bleizucker  versetzt, 

die  Reagenzgläser  geschüttelt  und  nachher  gemessen,  ohne  sich  zu  waschen. 
Löter  in  den  Bleikammern  der  Schwefelsäurefahriken  erkranken.  In  einem 

Kall  traten  Delirien  uud  <  Hinmachten  auf.  Ebenso  litt  ein  Eeilenhauer  an 

Encephulopathia  saturnina  mit  Bewuütlosigkeit  und  epileptischen  Anfällen. 

Seifert  (19«>)  beobachtete  nach  einmaliger  Dosis  von  0.5  g  Exalgin 

bei  einer  39  jährigen  Dame,  die  an  Kopfschmerzen  und  mancherlei  Erregungs- 

zuständen litt,  V ergiftungserscheinungen.  Es  bestand  Herzklopfen  und  Be- 
klemmung, mich  einer  zweiten  Dosis  traten  Angstgefühl  und  Kriebelu  in 

den  Extremitäten  auf,  eine  dritte  Dosis  verstärkte  den  Zustand  noch  :  Schwindel. 

Flimmern  vor  den  Augen.  Ohrensausen,  Ameisenkriechen  im  ganzen  Körper. 

Die  Intersuehung  ergab  eine  Blaufärbung  der  Schleimhäute  und  der  ganzen 

Körperhaut.  Erweiterung  der  Pupillen.  auLlerordentliche  Beschleunigung  des 

Pulses.  Nach  zwei  Tagen  schwanden  die  Symptome.  Seifert  rät  von  der 

Anwendung  von  Exalgin  ab,  da  die  vielen  Fälle,  die  sieh  in  der  Literatur 

finden,  beweisen,  dal5  schon  nach  relativ  kleinen  Dosen  Vergilttiugs- 
erscheinungeu  auftreten,  wenn  auch  bis  jetzt  erfreulicherweise  noch  keine 

todlichen  Vergiftungen  beobachtet  wurden. 

Seiler  (J  97)  teilt  mit,  daü  eine  Frau,  die  an  akutem  Gelenkrheumatismus 

leidet  und  verschiedene  Salicylpräparate  erhalten  hat,  nach  einer  dreitägigen 

Antipyrin-Therapie  (ca.  12,0  g)  Odern*-  im  Gesicht,  intensives  Scharlach- 
artiges  Exanthem,  beschleunigten  Puls,  trockene  Zunge.  Schwindelgefrihl. 

Brechreiz  usw.  bekommen  hat.    Am  dritten  Tag  fast  vollständige  Erholung. 

Slagle  (19'.»)  berichtet,  daß  einem  27tägigen  Kinde  ans  Versehen  ein 

Pulver,  das  1 H  Gran  Morphium  enthielt,  gegeben  wurde.  Schwere  Ver- 
giftungserscheinungen traten  auf,  die  durch  Einspritzungen  von  Strvchnin 

und  A  tropin.  durch  heilte  und  kalte  Bäder,  durch  schwarzen  Kaffee  bekämpft 
wurden.    Nach  sieben  Stunden  war  die  Gefahr  vorüber. 

V.  SÖlder  (*J<m)  sah  bei  einer  Frau,  die  einen  Selbstmordversuch 
durch  Kohleudunst  gemacht  hatte,  nachdem  die  akuten  Vergiftungs- 

ersclu'inungen  nach  1  1'2  Tagen  geschwunden  waren,  kurze  Zeit  darauf 
psyehische  Störungen,  die  sicli  als  eine  progressive  Demenz  mit  starken 

Gedächtnisstörungen  dokumentierten,  und  außerdem  Störungen,  die  wesentlich 

das  Nervensystem  und  die  Muskulatur  betrafen.  Anfangs  bestand  Finger- 

zittern,  schwankender  Gang,  gesteigerte  Patellarreflexe:  dann  allgemein* 

Volumsreduktion  der  willkürlichen  Muskulatur  mit  entsprechender  Herab- 

setzung der  Kruft,  träge  Piipillenreaktion.  An  den  Beinen  entwickelte  sich 

allmählich  eine  fast  komplette  Lähmung  im  Hüll-  und  Kniegelenk  bei 

erhaltener  Beweglichkeit  in  den  FuLt-  und  Zehengelenken;  maximale  Atrophie 

einzelner  Muskeln  der  Ober-  und  1' nterschenkel :  Verkürzung  der  Kniebeugen 
Atonie  und  Druckcmptimllichkcit  der  Muskeln:  tlie  Patellarreflexe  sind  sehr 

lange   erhalten,    schließlich   schwinden    sie.      Keine   tibrillären  Zuckungen; 
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elektrische  Erregbarkeit  schwindet  in  den  maximal  atrophischen  und  ge- 
lähmten Muskeln  ;  keine  Entartuugsrcaktion. 

Die  histologische  Untersuchung  ergibt  Degeneration  der  Vorderhorn- 

ztdleu  im  Cervikal-  und  Dorsalmark,  viel  weniger  im  Lenden-  und  Sakralmark; 

Rückeumarkswurzeln  normal.  Au  den  oberen  Extremitäten  schwere  degene- 

rative Neuritis;  fettige  und  hyaline  Degeneration  der  Muskeln,  Verschmälerung 

eines  Teiles  der  Fasern ;  hyaline  Degeneration  der  kleinen  Muskelarterien. 

An  den  unteren  Extremitäten  ist  ein  kleiner  Teil  der  Nervenfasern  atrophisch 

oder  durch  tibrilläres  Gewebe  ersetzt;  der  übrige  Teil  der  Nerven  gut  erhalten. 

Hochgradige  Verschmälerung  aller  Muskelfasern  mit  teilweisen)  Zerfall  in 

Fibrillen,  sehr  wenig  frische  Degeneration.  Vermehrung  der  Muskelkerne 

und  des  interstitiellen  Gewebes.  Musculus  tib.  ant.  relativ  gut  erhalten. 

Hyaline  Muskelgefäßentartung. 

v.  Sölder  ist  der  Ansicht,  daß  die  Muskelatrophie  an  den  unteren 

Extremitäten  nicht  vom  Nervensystem  abhängig,  sondern  primär  ist.  daß  die 

Muskelerkrankung  auch  an  den  oberen  Extremitäten  eine  primär  myo- 

pthisehe  ist  und  die  verschiedenen  histologischen  Bilder  an  den  oberen  und 

unteren  Extremitäten  zeitlich  verschiedenen  Phasen  desselben  Entartungs- 

prozesses entsprechen.  Die  Muskelatrophie  an  den  unteren  Extremitäten 

ist  als  Ausgangspunkt  einer  Degeneration,  wie  sie  an  den  oberen  Extremi- 
täten besteht,  anzusehen.  Die  Muskelerkrankung  ist  die  Eolge  einer  direkten 

toxischen  Wirkung  der  Kohlenoxidvergiftung,  vielleicht  auf  dem  Wege  einer 

hyalinen  Gefäüentartuug.  Gleichzeitig  hat  die  Vergiftung  an  den  Vorder- 

hornzellen und  den  peripherischen  Nerven  in  Gebieten,  die  nicht  den  stärksten 

Muskelveränderungen  entsprechen,  degenerative  Veränderungen  gesetzt. 

Stone  (202)  sah  in  zwei  Fällen  infolge  einer  Taniponade  der  Hauch- 

höhle mit  Jodoform  schwere  Vergiftungserscheinungen,  ebenso  in  zwei  Fällen, 

in  denen  Karbolsäurespülungen  in  «1er  gynäkologischen  Praxis  angewandt 

wurden.  Deswegen  perhon esziert  er  diese  beiden  Desinfizientien  in  der 

gynäkologischen  Praxis. 

Tatter8all  fand  als  Frsnche  von  Arsenikvergiftungen,  daß  das 

Bier,  welches  gewohnheitsmäßig  getrunken  wurde,  mit  Zucker  (Frucht-  oder 
Traubenzucker)  versetzt  worden  war.  welches  aus  Hohrzucker  mit  Hülfe  von 

arsenhaltiger  Schwefelsäure  dargestellt  worden  war.  Er  fordert  im  Interesse 

des  Publikums  eine  strenge  Überwachung  der  Nahrungsmittel. 

The80Il  (207)  berichtet  über  eine  Anzahl  von  Vergiftungen  infolge 

Genuß  von  Muscheln.  Die  Symptome  dieser  Vergiftungen  sind  in  erster 

Linie  periphere  Ijähinungserseheinungen .  welche  sich  rapid  entwickeln. 

Kntwedcr  führen  sie  im  Laufe  einiger  Stunden  durch  Lähmung  der  Atmung 

den  Tod  herbei,  oder  verschwinden  fast  ebenso  schnell,  wie  sie  auftraten. 

In  den  tödlichen  Fällen  tritt  die  Lähmung  der  Atmung  so  schnell  ein,  daß 

sich  ofl  keine  Dyspuoe  entwickelt.  Die  Paralysen  erstrecken  sich  auf  alle 

Muskeln  sowohl  der  Extremitäten  als  des  Körpers,  am  Halse  und  Gesieht 

in  einer,  wie  es  scheint,  sehr  verschiedenen  Reihenfolge.  In  einem  Fall 

wurde  psychische  Ex/.ifation  beobachtet.  In  zwei  Fällen  ti.it  nur  heftige, 

bald  vorübergehende  Diarrhoe  auf.  sonst  aber  stets  Stuhlverhaltung.  Sowohl 

der  frische  Mageninhalt  der  Verstorbenen  als  ein  mit  Alkohol  bergest  eliter 

Extrakt  rief  bei  Mäusen  dieselben  Symptome  hervor,  wie  der  Genuß  der 

giftigen  Muscheln.  Auch  der  Extrakt,  der  aus  den  Muscheln  hergestellt 

wurde,  war  giftig,  und  zwar  zeigte  es  sich,  daß  wahrend  einer  bestimmten 

Zeit  die  Muscheln  an  allen  untersuchten  Lokalitäten  des  inneren  Hafen- 

bassins Christianias  sehr  giftig  wann,  während  einige  Zeit  später  während 

der  größten  Sommerhitze  die  Giftigkeit  sehr  abnahm.    Außerhalb  des  Hafens 
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waren  die  Muscheln  vollständig  ungiftig.  Es  scheint,  daß  die  Toxizität  jeck-r 

einzelnen  Muschel  annähernd  gleich  groß  ist.  Zwischen  giftigen  und  ungiftigen 

Muscheln  vermag  man  äußerlich  keinen  l  Unterschied  fest  zustellen.  Dagegen 

vermögen  Kutten  einen  solchen  zu  finden,  denn  sie  fressen  willig  die  un- 

giftigen, nicht  aller  die  giftigen.  Thesen  nimmt  an.  daß  die  Ursache  für 

die  Giftigkeit  stagnierendes  Wasser  sei,  nicht  aber  der  Boden,  auf  dem  sie 

wachsen,  da  giftige  und  ungiftige  auf  demselben  (1  runde  wachsen.  Bei  der 

mikroskopischen  Untersuchung  ließ  sich  kein  Unterschied  zwischen  giftigen 

und  ungiftigen  Muscheln  entdecken.  Dagegen  zeigte  es  sich,  daß  Muscheln 

in  Aquarien  nicht  allein  Curare  und  Strvchnin  aus  dem  umgebenden  Wasser 

aufnehmen  können,  sondern  auch  das  paralytische  Muschelgift,  und  auf  diese 

Weise  sehr  giftig  werden,  ohne  daß  sie  selbst  irgend  ein  äußeres  Zeichen 

von  Vergiftung  aufwiesen.  Man  muß  also  annehmen,  daß  die  Muscheln 

auch  am  gewöhnlichen  Staudort  dieselbe  Fähigkeit  besitzen.  Die  zeitweise 

Giftigkeit  läßt  sich  nicht  befriedigend  erklären,  vielleicht  daß  die  Muscheln 

imstande  sind,  das  aufgenommene  Gift  zu  zerstören,  und  so  auf  diese  AVeise 

direkte  Reiniger  des  Hafenwassers  sind. 

Thompson  (208)  stellt  einen  Mann  vor,  welcher  mit  Schwäche  in 
den  Füßen  erkrankte;  Gefühl  und  faradische  Reaktion  waren  normal. 

Innerhalb  11  Tagen  war  er  von  den  Füßen  bis  zum  oberen  Rand  des 

Thorax  gelähmt.  Kr  konnte  Flüssiges  schlucken,  nicht  aber  Festes.  Vier 

Wochen  dauerte  der  Zustand,  dann  trat  allmähliche  Besserung  auf.  Er 
konnte  wieder  arbeiten.    Der  PatcllarreHox  war  auch  wieder  vorhanden. 

Tomka  (201))  stellt  eine  Arbeiterin  aus  einer  Tabakfabrik  vor.  bei 

der  die  Symptome  der  Meniereschen  Krankheit  in  den  Vordergrund  traten. 

Ks  wurde  eine  Erkrankung  des  Akustikus  angenommen. 

TrOüSSOn  (2 12)  stellt  fest,  daß  klinische  Beobachtung  wie  experi- 

mentelle Psychologie  deutlich  den  traurigen  Einfluß  des  Alkohols  auf  (h-n 
Fötus  zeigen,  sei  es  im  Augenblick  der  Befruchtung  oder  während  <hr 

Schwangerschaft.  Kine  Amme,  die  vorübergehend  oder  andauernd  Alkohol 

zu  sich  nimmt,  führt  so  dem  Kinde  in  der  Milch  Alkohol  zu,  uud  mau  weiß 

zur  Genüge  wie  sehr  Gesundheit  und  Intelligenz  der  Kinder  im  ersten  Jahre 
unter  dem  Alkohol  leiden. 

Valentin  (213)  stellt  lest,  daß  die  Lähmungen  im  Gefolge  des 

Keuchhustens  gar  nicht  so  selten  sind,  er  konnte  79  Fälle  sammeln.  Sie 

treten  in  den  schweren  Fällen  des  Keuchhustens  auf,  die  sich  entweder 

durch  die  Stärke  der  Anfälle,  durch  das  schlechte  Allgemeinbefinden  oder 

durch  Bronchopneumonien  dokumentieren.  Der  Beginn  dieser  Lähmungen 

ist  entweder  plötzlich  oder  allmählich  einsetzend.  Man  beobachtet  alle  Arten 

von  Lähmungen:  Monoplegien,  Paraplegieu,  Anästhesien.  Blind-  uud  Taubheit. 

Die  Prognose  ist  wenig  gut,  Nur  %  der  Fälle  siini  vollkommen  geheilt; 

bei  %  sind  unheilbare  Schäden  zurückgeblieben  und  '  B  ging  mehr  weniger 
sehn  eil  zu  Grunde.  Auch  die  den  Lähmungen  entsprechenden  pathologische!! 

Veränderungen  sind  sehr  verschieden:  Cerebrale  und  meningitische  Reizungen, 

Blutungen  aller  Art  und  allerorts,  tuberkulöse  Meningitis,  Neuritis,  lue 

toxischen,  infektiösen  Stoffe  bilden  die  Hauptursache  für  die  Entstehung  der 

Lähmungen,  die  Anstrengung  in  den  Hustenaii fällen  wirkt  erst  an  zweiter 
Stelle. 

Variot  (215)  fand  bei  einem  Knaben  von  8  Jahren  eine  Lähmung 

der  unteren  Kxtreniitäten,  welche  nur  die  Folge  einer  Neuritis  toxischen 

oder  infektiösen  Ursprung  sein  konnte.  Als  Ursache  stellte  sich  eine  Blei- 

vergiftung heraus,   die   durch   das   zu   88  "  0   bleihaltige  Mundstück  einer 
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Trompete  bewirkt  war.  Ein  Bleisaum  am  Zahnfleisch  fehlte,  wie  dies  des 
üftem  bei  Kindern  konstatiert  worden  ist. 

Variot  (21Ö)  sah  bei  einem  Knaben  von  4  Jahren  eine  Bleilähmung 
der  untereu  Extremitäten,  eine  Schwäche  der  oberen  Extremitäten  und 

Unfähigkeit,  sich  alleiu  aus  der  Kückenlage  aufzurichten.  Das  Kind  hatte 

keine  Atrophien,  die  Sehnenretlexe  waren  abgeschwächt,  die  elektrische 

Krregbarkaeit  herabgesetzt,  keine  Entartungsreaktion.  Es  bestand  ein  Blei- 
saum. Die  Ursache  war  ein  Zinnbecher,  «ms  dem  das  Kind  alle  Getränke 

trank,  und  der  zum  grölitcn  Teil  aus  Blei  bestand.  Auch  die  Becher,  die 

im  Hospital  gebraucht  werden,  enthalten  ebenfalls  Blei,  etwa  12%.  Es 

lie^t  daher  die  Gefahr  vor.  daß  saure  Getränke  Blei  in  Lösung  bringen. 

Variot  und  du  Castel  (217)  teilen  einen  Kall  von  schwerer  Ver- 

giftung eines  7jährigen  Kindes  durch  Belladonna  infolge  von  Einreibungen 

mit  Belladonnasalbe  mit.  Die  Mutter  rieb  85  g  von  dem  Medikament  innerhalb 

%  Stundi  n  ein.  Das  Kind  beklagte  sich,  nicht  gut  zu  sehen,  schließlich 

entwickelten  sich  die  klassischen  Zeichen  einer  beträchtlichen  Belladonna- 

Vergiftung.  Man  darf  keine  Idiosynkrasie  gegen  das  Mittel  bei  dem  Kinde 

annehmen.  Schuld  an  der  Vergiftung  trugen  einmal  die  vorhandenen 

Kxkoriationen  und  dann  die  Energie,  mit  der  die  Mutter  die  Salbe  einrieb. 

Das  Kind  genas. 

Wallliauser  (219)  sah  bei  einem  jungen  Mädchen,  welches  wegen  nervöser 

Störungen  Brom  erhalten  hatte,  nach  dreiwöchentlichem  Gebrauch  an  beiden 

unteren  Extremitäten  Kleine  vesikuläre  Papeln,  bedeckt  mit  eingetrockneten 

ßHbgrünen  Borken,  umgehen  von  entzündlicher  Röte.  Sie  bildeten  große, 

unregelmäßige  Klatschen,  die  Borke  war  vielfach  geplatzt.  Nach  Entfernung 

derselben  fand  man  zahlreiche  blutende  Punkte,  die  den  hvperttophierten 

Papillen  entsprachen.  Heilung  in  7  Wochen.  — -  Bei  einer  zweiten  .'Iii  Jahre 
allen,  an  Epilepsie  leidenden  Frau,  hatte  sich  nach  Bromgebrauch  ein  sehr 

schmerzhaftes  Hautleiden  entwickelt.  Große  fungoide  Massen  bedeckten  die 
l  nterschenkel.  au  den  Rändern  sah  man  zahlreiche  kleine  Bläschen  und 

Pusteln,  rund  um  die  Haarfollikel  herum.  Heilung  in  zehn  Wochen  nach 
Aussetzen  des  Broms. 

Weber  (220)  berichtet  erstens  über  die  Erkrankung  eines  19jährigen 

Mädchens,  welches  an  einer  typischen  Bleilähmung  beider  Unterarme  erkrankt 

war.  Das  Mädchen  war  seit  4  Jahren  leidend,  im  Sommer  steigerten  sich 

stets  die  Beschwerden.  Außerdem  konnte  festgestellt  werden,  daß  ver- 

schiedene ihrer  Nachharn  im  Sommer  häufig  an  Koliken  litten.  Die  l'rsache 
dieser  Bleivergiftungen  wurde  in  den  Bleiröhren  einer  Wasseranlage  ge- 

funden. Nach  W.'s  Erkundigungen  sollen  Röhren  aus  geschwefeltem  Blei 
nur  dann  schädlich  wirken,  wenn  die  Köhren  nicht  ganz  gefüllt  sind:  infolge- 

dessen kann  durch  die  fortwährenden  Nivcauveränderungen  das  Wasser 

durch  das  Abziehen  der  gebildeten  Schleimhäute  schädlich  wirken:  ebenso 

kann  kohleusäurehaltiges  Wasser  Bleiröhren  angreifen  und  dann  giftig  sein. 

In  AV.'s  Kall  trat  die  Schädlichkeit  de*  Wassers  nur  im  Sommer  auf,  wenn 
der  Brunnen  spärlich  anfing  zu  Hießen. 

Zweitens  beobachtete  W.  bei  20  Personen,  die  drei  auseinanderliegenden 

Haushaltungen  angehörten.  Bleikoliken.  Als  Ursache  wurde  festgestellt,  daß 

das  Mehl  bleihaltig  war.  Zur  Beschwerung  des  einen  Mühlsteines  war  Blei 

benutzt  worden.  An  einer  schadhaften  Stelle  wurde  «las  Blei  beim  Gange 

abgerieben  und  gelaugte  so  in  das  Mahlgut.  Im  Brot  wurden  0.025  "  0  Blei 
gefunden. 

W.  empfiehlt  statt  Opium  Atropininjektionen.  Wenn  keine  Opium- 

therapie vorhergegangen,  genügte  0,001  Atropin.  um  nach  lo  Stunden  Stuhl- 
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gang  zn  erzeugen.  Nach  Upiumverabreichung  mußte  er  die  Atropiudose 

bis  auf  0,003  steigern,  um  Erfolg  zu  erzielen ;  ohne  schädliche  Wirkung  der 

großen  Dosen,  während  kleine  Dosen  überhaupt  nichts  halfen. 

WeiS8  (-21)  teilt  mit,  daß  das  Quecksilber  in  der  Therapie  unschätz- 

bare Dienste  leistet,  daneben  aber  akute  und  chronische  Vergiftungen  hervor- 

rufen kann.  Kr  bespricht  die  .Symptome  dieser  Vergiftungen  und  stellt 

ferner  fest,  daß  manche  Menschen  eino  Idiosynkrasie  gegen  Quecksilber  haben. 

Wer8iloff  (222)  stellt  einen  Kranken  mit  Lepra  nnaesthetica  vor,  einen 
Bauer  von  35  Jahren,  der  seit  2  .fahren  krank  sein  will.  In  seiner  Heimat 

gibt  es  allem  Ansehein  muh  keine  Lepröse.  Die  Symptome  sind  Herab- 

setzung der  Schmerz-  und  Teinperaturempfindung  an  den  Händen  und  Füßen, 

am  Rumpf  laudknrtenartige  Flecke  von  blaßrosa  Farbe  mit  hellerem  Saum, 

welche  die  Flecken  von  der  gesunden  Haut  abgrenzen.  Diese  Flecken  zeigen 

ebenfalls,  besonders  im  Zentrum  eine  Herabsetzung  der  Schmer/-  und 

Teinperaturempfindung,  Xervenstämme  an  den  unteren  Extremitäten  ungleich- 

mäßig verdiekt,  Abmagerung  im  Spatium  inteross.  I.  zahlreiche  Verbrcnnung*- 

narben,  Mal  perfoiant  du  pied. 

Widal  und  Le  Sourd  (223)  beobachteten  einen  Fall  von  auf- 

steigender Lähmung.  Die  Schwäche  entwickelte  sich  zuerst  in  den  unteren 

Extremitäten,  es  trat  dann  eine  vollkommene  Lähmung  der  unteren  Ex- 

tremitäten auf.  verbunden  mit  sehr  starken  Schmerzen.  Im  Verlauf  weniger 

Tage  entwickelte  sieh  eine  Lähmung  der  Gesiehtsmuskeln.  einschließlich  der 

Orbiculares  oculi.  der  Schling-  und  Kautuuskulatur :  gegen  Ende  wird  das 

Herz  mit  ergriffen,  dagegen  bleiben  die  Arme  vollkommen  frei.  Bei  der 

Sektion  zeigte  sich  als  einzige  Veränderung  eine  Entzündung  der  Wurzeln. 

Die  Wurzeln  in  der  Cauda  equina  sind  durch  eine  sulzige  Masse  fest  mit 

einander  verklebt.     Dagegen  lassen  sich  die  Meningen  leicht  abziehen. 

Wittner  t22»i)  beobachtete  einen  Fall  von  Chlorzinkvergiftung,  die 

auf  ein  Versehen  zurückzuführen  war.  Es  wurden  sofort  Gegeuinaßregeln 

getroffen.  Die  Störungen  am  Magendarmkaual  waren  sehr  gering,  es  bestand 

kein  Fieber,  keine  Störungen  des  Respirationsapparates.  Im  I  rin  fand  sich 

neben  Eiweiß.  Oylindeiu  und  Xiercnepirhelien  Zucker,  den  Verf.  nach  .Jaekseh 

auf  die  Wirkung  des  Chlors,  nicht  des  Zinks  zurückführen  will.  Eine  Er- 

höhung der  roten  Blutkörperchen  wie  in  dein  Fall  von  .lack seh  wurde 

nicht  gefunden. 

Willoughby  (224a)  berichtet,  daß  bei  einer  Frau,  die  innerhalb 

einer  halben  Stunde  drei  Spritzen  Morphium  sich  injiziert  hatte,  eine  schwere 

Vergiftung  eintrat,  gegen  die  alle  augewandten  Gegenmittel  nur  wenig  halfen. 

Eine  Kochsalzinfusion  brachte  schon  nach  2<>  Minuten  Besserung.  Verf. 

meint,  daß  durch  die  zugeführte  Kochsalzinfusion  die  darniederliegende 

Sekretion  angeregt  und  das  in  den  Zellen  augehäufte  Gift  herausgespült  werde. 

WittÜnger  (224h)  sah  in  seinem  Kreise  eine  Epidemie  von  Toll- 
wut, bei  der  eine  Anzahl  Hunde  befallen  waren,  ferner  10  von  tollen  Hunden 

gebissene  und  A  von  einem  tollen  Menschen  verletzte  Personen  der  Schutz- 

impfung in  Berlin  sich  unterzogen. 

Bei  einem  Hunde  sah  er  nur  eine  lukubationsdauer  von  51  Stunden. 

Ein  junges  Mädchen  starb  au  Tollwut.  Sie  wurde  5  Tage  nach  dem 

Biß  eines  wutkranken  Hundes  geimpft  und  erkrankte  41  Tage  nach  dem 

Biß,  am  4*i.  Tage  nach  der  Infektion  starb  sie  unter  den  typischen  Zeichen 

der  Wutkrankheit,  Die  Verimpfung  von  Gchirnsubstauz  bei  Kaninchen  be- 

stätigte die  Diagnose. 

Die  Behandlungszeit  von  14  Tagen,  wie  sie  in  Berlin  im  Institut  für 

Infektionskrankheiten  üblich  ist.  scheint  ihm  eine  zu  kurze,  da  das  Mädchen. 
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welches  verstarb,  ebenso  wie  ein  von  einem  anderen  Arzt  beobachteter  Fall, 

der  109  Tage  nach  dem  Hiß  eintrat,  nach  14tägiger  Behandlung  aus 
dem  Institut  entlassen  worden  war. 

Woodgatt  (227)  hat  4  Fälle  von  Arsenikvergiftung  gesellen,  die  sich 

auf  reichlichen,  andauernden  Genuß  arsenikhaltigen  Bieres  zurückführen 

ließen.  Das  Bier  soll  dadurch  häutig  Arsenik  enthalten,  daß  beim  Mälzen 

Authracit  verwandt  wird.  Es  wurden  im  Hier  \BW  bis  1 10(,  g  Arsen  in  der 
Gallone  Bier  gefunden. 

Die  Symptome  bestanden  bei  den  4  gewohnheitsmäßige!!  Biertrinkern 

in  Schwäche  der  Beine.  Fehlen  der  Reflexe.  Pigmentierung  der  Haut,  ver- 

banden mit  Keratosis,  besonders  am  Kücken,  Anämie  und  rauher  Stimme. 

In  einem  Fall  trat  der  Tod  infolge  Pneumonie  ein,  die  übrigen  3  Fälle 
besserten  sich. 

Zartarian  (2.30)  hält  die  Pellagra  für  eine  heriditäre  Krankheit,  für 

eine  Diathese.  Der  Genuß  von  verdorbenem  Mais,  das  Elend,  der  Alko- 

holismus, die  schlechten  hygienischen  Verhältnisse  sind  nur  Gelegenheits- 

ursachen. Die  beobachteten  Störungen  bei  der  Pellagra  sind  trophiseher 

Art  und  entspringen  ganz,  allgemein  aus  einer  kongenitalen  Gefäßhypoplasic. 

Das  charakteristische  Rrythein  ist  nur  ein  Erythema  solare. 

Ziemann  (228)  sah  einen  Neger,  welcher  an  Schlafkrankheit  litt. 

Ätiologisch  ließ  sich  keine  Ursache  feststellen.  Der  Neger  zeigte  ohne  Unter- 

stützung einen  schwankenden,  taumelnden  Schritt,  kein  Fieber,  regelmäßigen 

Puls  und  Atmung,  keine  Abnormitäten  in  der  Gliederstellung,  keine  Atrophien 

und  keine  Lähmuug,  auch  nicht  an  den  Levatores  palpebrarum,  keine  Nacken- 
steifigkeit. Khombergsches  Phänomen  sehr  stark,  Palellarretlex  vollkommen 

erloschen,  feinste  Berührungen  werden  nicht  wahrgenommen,  Schmcrzeinptin- 

dungen  jedoch.  Die  gleich  weiten,  mittelgroßen  Pupillen  reagieren  sehwach 

auf  Licht  und  Konvergenz.  Die  elektr.  Erregbarkeit  bei  Prüfung  mit  dem 

faradischen  Strom  herabgesetzt,  ebenso  die 'grobe  motorische  Kraft.  Augen- 
hintergrund  normal.  Es  besteht  Demenz  und  ein  Depressionsstadium.  Der 

Neger  klagt  über  Kopfschmerzen  und  über  Schwindel.  Im  Blute  Embryoneu 

von  Filaria  perstans  und  im  Stuhl  Askarideneier,  kein  Ankylostoinuni  duodenale. 

Nach  Vertreibung  der  Askariden  Fortbestehen  der  Schlafkrankheit. 
Ziemanu  kann  keinen  Grund  für  die  Annahme  einer  Infektionskrankheit 

finden.  Filaria  perstans  kommt  ebenfalls  hei  gesunden  Negern  vor.  ebenso- 

wenig kommen  ätiologisch  Aukylostomum  duodenale  oder  Rhahdonema 

strougvloides  in  Betracht,  schließlich  auch  nicht  Diplococcus  pneumoniae. 

Die  Ursache  der  Schlafkrankheit  mochte  er  ähnlich  wie  bei  Pellagra  in 

einer  Intoxikationskrankheit  sehen.  Einmal  scheint  Ziema  nn  das  ausschließ- 

liche Befallenwerden  der  Neger  dafür  zu  sprechen,  und  zweitens  das  auf- 
fällige Verschontbleiben  der  Kinder  bis  zum  Alter  von  2  bis  3  Jahren. 

Dieses  Datum  müsse  deswegen  beachtet  weiden,  weil  die  Negerkinder  bis 

zu  diesem  Alter  von  den  Müttern  gesäugt  werden.  Als  Nahrungsmittel, 

welches  in  dieser  Richtung  schädlich  wirken  kann,  sieht  er  den  Maniok  an, 

welcher  in  den  von  der  Schlafkrankheit  heimgesuchten  tiegenden  viel  roh 

gegessen  wird,  während  er  bei  den  Duallas  nur  gekocht  bezw.  genistet  ge- 

nossen wird,  nachdem  er  lange  gewässert  worden  ist. 

Zupnik  (229)  zieht  aus  seinen  Rückenmarksveisuehen  mittelst  Tetanus- 
toxin  folgende  Schlüsse: 

1.  Die  minimale  tödliche  Dosis  beträgt  bei  Rückenmarksinjektioneu 

etwa  ein  Fünfzehntel  der  für  die  Subcutis  und  die  Muskeln  als  minimale 

tödliche  Dosis  ermittelten  Giftmeuge. 
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2.  Bei  Injektion  von  Giftmeugen,  die  nahe  der  letalen  Rückenmarks- 

dosis stehen,  kommt  ein  ganz  eigenartiges  ̂   ergiftungsbild  —  Tetanus  spitialis 
/um  Vorschein,  man  beobachtet  etwa  15  Iiis  ÜO  Stunden  eine  gesteigerte 

ReHexerregbarkeit  der  entsprechenden  hinteren  Extremitäten,  dann  kurze, 

sekundenlang  anhaltende  reflektorische  Streckungen  derselben,  nach  einer 

gewissen  Zeit  stellen  sieh  dieselben  Krscheinungen  an  der  anderen  hinteren, 

dann  auch  an  den  vorderen  Extremitäten  ein.  Die  leichteste  Berührung  des 

Tieres  ruft  schon  zu  dieser  Zeit,  ebenso  wie  ein  Stoß  gegen  die  Unterlage, 

wie  jede?,  lautere  Geräusch,  einen  allgemeinen  kurzen  Streckkrampf  hervor, 

der  die  Wirbelsäule  und  alle  vier  Extremitäten  auf  einmal  ergreift  Diese 

allgemeinen  Streckkrämpfe  treten  auch  von  Zeit  zu  Zeit  spontan  auf.  Dabei 

fehlt  jede  Spur  von  Tristans,  vou  Opisthotonus,  mit  einem  Worte  jede  An- 
deutung einer  dauernden  Starre  irgend  eines  Muskels:  es  ist  ein  Bild,  welches 

das  /weite  Hauptsymptom  des  Wundstarrkrampfes,  d.  h.  die  allgemeinen 

Streekkrämpfe  ganz  rein  zur  Darstellung  bringt. 

Giftmengen,  die  nicht  zu  groü  sind,  jedoch  ein  Vielfaches  der  mini- 

malen lUiekeninarksdosis  betragen,  rufen  ein  gemischtes  Bild  hervor:  einen 

Tetanus  spinalis.  der  mit  einer  leichten  dauernden  Streckung  der  korre- 

spondierenden Extremität  einhergeht. 

Zupnik  kommt  daher  zu  der  Anschauung: 

1.  Das  giftige  Prinzip  des  Testanustoxins  greift  von  peripheren  Organen 

das  Muskelgewebe,  vom  Zentralnervensystem  bloß  die  motorischen  Ganglien- 

zellen des  Rückenmarkes  an.  Die  Giftbindung  von  Seiten  der  Muskeln  hat 

allein  Muskelslarre,  diejenige  durch  die  genannten  Ganglienzellen  aus- 

schließlich vermehrte  ReHexerregbarkeit  und  allgemeine  Streckkrämpfe 

zur  Folge. 

2.  Die  beiden  Gewebsarten  erhalten  das  Gift  auf  dem  Wege  der 

Blutbahn. 

:{.  Der  lokale  Tetanus  wird  durch  direkte  Bindung  des  Giftes  ver- 

ursacht. Die  Aszendenz  der  Kontrakturen  erklärt  sich  durch  Fortleitung 

des  Giftes  in  der  Muskelsubstanz  selbst,  wobei  das  Bindegewebe,  wie  es 

scheint,  nur  unterstützend  wirkt,  indem  es  das  injizierte,  gebildete  Toxin 

lange  Zeit  festhält  und  langsam  an  das  Muskelgewebe  abgibt. 

Die  Inkubation  rindet  ihre  Erklärung  in  der  für  den  Ablauf  chemischer 

Reaktionen  zwischen  dem  Gift  resp.  seiner  Vorstufe  und  den  giftempfindlichen 

Geweben  notwendigen  Zeit. 

Der  Giftkiirper  kann  entweder  einheitlich  sein,  oder  es  könneu  im 
Tetanustoxin  zwei  verschiedene  Giftsubsran/en  enthalten  sein. 

Verf.  will  versuchen,  durch  direkte  Duralsack- Injektionen  von  Sub- 

stanzen, die  die  Hejlexerregbarkeit  des  Rückenmarks  herabsetzen  oder  auf- 

heben, das  für  den  Patienten  bei  weitem  gefährlichere  Symptom,  die  all- 

gemeinen Streckkrämpfe.  auszuschalten. 

Paralysis  agitans  und  Tremor  senilis. 
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Bury  (2)  teilt  zwei  Fälle  von  Paralysis  agitans  mit,  die  bemerkens- 

wert sind  durch  das  Auftreten  typischer  Symptome  bei  Bruder  und  Schwester, 

durch  den  Krankheitsbeginn  in  jugendlichem  Alter  (35  und  18  Jahre)  und 

durch  die  Wirksamkeit  der  Hyoscinbehandlung.  —  Verf.  hält  auf  Grund 

seiner  Erfahrungen  das  Hyoscin  für  das  wirksamste  Medikament  bei  Paralysis 

agitans. 

Burzio  (5)  berichtet  über  die  makroskopische  und  mikroskopische 

£utersuchung  zweier  klassischer  Fälle  von  Parkinsonscher  Krankheit  im 

Alter  von  69  und  50  Jahren.  Es  fanden  sich  unter  anderem  Atrophie  und 

Sklerose  der  Hinter-  und  Seitenstränge,  Zellenveränderungen  im  Rückenmark, 

ia  der  Hirnrinde  und  den  Spinalganglien,  Faserschwund  der  Hirnrinde  etc. 

Verf.  meint,  seine  Befunde  auf  Ernährungsstörungen  infolge  besonderer 

ä'itointoxikatorischer  Vorgänge  beziehen  zu  sollen. 

Couipin  (7)  gibt  eine  klinische  Studie  der  atypischen  Formen  der 

Parkinsonschen  Krankheit.    Das  Zittern  kann  gänzlich  fehlen  oder  doch 

tahwbericht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  ivm-i. 
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kaum  wahrnehmbar  sein;  es  kann  längere  Zeit  auf  ein  Glied  oder  auf  zwei 

Glieder  beschränkt  bleiben  und  sich  ausdehnen  auf  die  Zunge,  die  Lippen, 

die  Augenlider,  die  Bulbi,  die  Stimmbänder,  den  Kopf.  Willkürliche  Be- 

wegungen steigern  den  Tremor  zuweilen,  auch  ein  richtiger  Intentionstremor 

kommt  vor.  —  Auch  die  Muskelrigidität  zeigt  die  verschiedensten  Grade; 
sie  kann  so  stark  sein,  daß  sie  wahre  Kontrakturen  und  dauernde  Deformitäten 

setzt.  Statt  des  Flexionstypus  beobachtet  man  zuweilen  einen  Exteusious- 

typus.  Die  Starre  kann  Monate  und  Jahre  auf  eine  Körperseite  beschränkt 

bleiben.  —  Im  übrigen  kann  das  klinische  Bild  atypisch  sein  durch  das 

starke  Hervortreten  von  gewissen,  nicht  zum  regelmäßigen  Bild  der  Paralysis 

agitans  gehörenden  Symptomen  wie  Ketropulsion.  trophisehe  Störungen. 

Lähmungen,  sensible,  sensorische,  sekretorische  und  psychische  Anomalien. 
Der  Kraukheitsverlauf  kann  ausnahmsweise  schnell  sein,  oder  es  können 

inkomplette  Formen  jahrelang  stationär  bleiben,  die  Krankheitserscheinungen 

sich  auch  zeitweise  zurückbilden.  -  -  Die  Verschiedenarügkeit  und  Mannig- 

faltigkeit der  klinischen  Formen  und  Symptomkomplexe  inachen  nach  Ansicht 

des  Verf.  die  Verschiedenheit  der  erhobenen  anatomischen  Befunde  ver- 

ständlich und  legen  die  Annahme  nahe,  daß  es  sich  bei  der  Paralysis  agitans 

nicht  tun  eine  wohl  umschriebene  Krankheitseinheit,  sondern  nur  um 

ein  Syndrom  handele,  dem  sehr  verschiedene  Läsionen  zu  Grunde  liegen 
können. 

Minkowski  ( 1 5)  hat  bei  einer  67jährigen  Frau  eine  typische  Paralysis 

agitans  beobachtet,  die  mit  einer  kompletten  Ophthaltnoplegia  externa  kombiniert 

war,  wie  sie  bisher  noch  in  keinem  Falle  dieser  Krankheit  beobachtet  zu 

sein  scheint;  die  Augen  waren  vollkommen  geschlossen,  die  Lider  konnten 

aktiv  nicht  gehoben  werden.  Hob  man  sie  mit  dem  Finger,  so  erschien 

der  Blick  klar,  aber  starr  nach  vorne  gerichtet,  die  Augeiiachsen  parallel. 

Seitliche  Bewegungen  der  Augen  waren  kaum  andeutungsweise.  Bewegungen 

nach  oben  und  unten  überhaupt  nicht  ausführbar.  —  Die  Annahme  eines 

zufälligen  Zusammentreffens  zweier  von  einander  unabhängiger  AfYektioutii 

war  von  vornherein  sehr  unwahrscheinlich;  es  mußte  vielmehr  daran  gedacht 

werden,  daß  die  Muskelstarre  und  Muskelspaunung,  welche  eine  nicht  weniger 

wesentliche  Erscheinung  bei  der  Paralysis  agitans  bildet  wie  der  Tremor, 

sich  in  diesem  Falle  in  einer  ganz  besonderen  Intensität  gerade  in  den 

Augenmuskeln  bemerkbar  gemacht  hatte,  daß  somit  die  Ophthalmoplegie 

hier  nur  einen  höheren  Grad  derjenigen  Störungen  der  Augenbeweguug 

darstellte,  wie  sie  bereits  in  einigen  Fällen  beschrieben  sind.  Die  ana- 

tomische Untersuchung  ergab  als  einzige  Grundlage  für  die  Bewegungs- 
störung der  Augen  eine  Veränderung  in  den  Muskeln  selbst,  die  man  als 

eine  chronische  interstitielle  Myositis  bezeichnen  kann  (Abbildung). 

Verf.  hebt  hervor,  daß  der  mitgeteilte  Fall,  der  ein  altes  dekrepides 

und  tuberkulöses  Individuum  betraf,  nicht  geeignet  war,  um  zur  Entscheidung 

der  noch  strittigen  Frage  der  anatomischen  Grundlage  der  Paralysis  agitans 
verwertet  zu  werden.  Das  Interesse  des  Falles  beschränke  sich  vielmehr 

auf  die  ungewöhnlich  starke  Beteiligung  der  Augenmuskeln  an  der  Muskel- 
starre;  diese  dürfe  zunächst  mit  den  gefundenen  Veränderungen  an  der 

Muskulatur  in  Beziehung  gebracht  werden,  und  insofern  sei  vielleicht  auch 

in  der  mitgeteilten  Beobachtung  eine  weitere  Stütze  für  die  auch  von 

v.  Levden  und  Goldscheid  er  geäußerte  Vermutung  zu  erblicken,  dal), 

ähnlich  wie  bei  der  Thomsenscheu  Krankheit,  die  Muskelstarre  bei  der 

Paralysis  agitans  durch  eine  Veränderung  der  Muskelsubstanz  bedingt  sein 

könne,  wenn  mit  einer  solchen  Veränderung  der  Muskulatur  das  ganze  Wesen 

des  Krankheitsprozesses  auch  gewiß  nicht  erschöpft  sei. 
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Oppenheim  (16)  macht  aufmerksam  auf  ein  bis  jetzt  wenig  beachtetes 

Krankheitszeiehen  der  Raraksis  agitans,  auf  den  SpeichelHiiLJ.  Verf.  teilt 

sechs  Krankengeschichten  mit  (aus  dem  Jahre  190 1<  '2),  aus  denen  hervorgeht, 

daß  in  all  diesen  Fällen  der  Ptvalismus  entweder  gleich  im  Beginn  der 

Krankheit  oder  sogar  als  Vorbote  auftrat.  Verf.  ist  daher  geneigt,  die  Er- 

scheinung nicht  für  eine  sekundäre  —  durch  das  Zittern  oder  Muskelstarre 

bedingte  zu  halten,  sondern  faßt  .sie  als  eine  primäre  Sekretionsstörung 

im  Sinne  einer  Hvpersekretion.  ähnlich  wie  die  H  vperidrosis,  auf. 

(Joro/i-o/ni.) 

Sicard  und  Alquier  (23)  lenken  die  Aufmerksamkeit  auf  das  hiiufige 

Vorkommen  von  Wirbelsäuleverkrümmungen  bei  Parkinsonsclier  Krankheit. 

Unter  17  Fällen  zeigten  12  solche  Deviationen,  und  bei  dem  Fehlen  jeglicher 

anderer  Ursache  mußten  diese  auf  die  L'aralvsis  agitans  bezogen  werden. 
Nach  den  Feststellungen  der  Verf.  ist  die  Muskelrigidität  die  Ursache  der 

Erscheinung:  diese  war  bei  allen  Fällen  mit  Wirbelsäulenverkrümmung  sehr 

ausgesprochen.  Ferner  erwiesen  sich  Behandlungsmethoden,  die  die  Muskel- 

rigidität im  allgemeinen  günstig  beeinrluLUt  n.  auch  von  günstiger  Wirkung 

auf  die  in  Rede  stehenden  Deviationen.  Der  erwähnte  Zusammenhang  zeigte 

sich  auch  darin,  daß  die  kvphotischen  Kranken  den  gewöhnlichen  Flexions- 

typus zeigten,  während  bei  dem  einzigen  lordotischen  Kranken  der  seltene 

Extensionstvpus  vorhanden  war.  Ein  Fall  mit  skolintischcr  Wirbelsäulen- 

verkrümmung zeigte  im  übrigen  halbseitige  Erscheinungen,  und  endlich  war 

in  den  drei  Fällen  mit  Kyphoskoliose  die  Muskelrigiditiit  einseitig  stärker 

ausgesprochen. 

Schwarz  (22)  teilt  einen  Fall  von  Paralvsis  agitans  bei  einem 

40jährigen  Mann  mit.  Die  Muskelsteifigkeit.  Retropulsion  und  die  vaso- 
motorischen Störungen  waren  deutlich,  doch  fehlte  der  kontinuierliche  Tremor 

der  Hände  und  des  Rumpfes.  Auffallend  war,  dali  im  Beginn  der  Erkrankung 

Anfalle  von  Bewußtlosigkeit  aufgetreten  waren.  Ungewöhnlich  ist  ferner 

die  Erhöhung  der  Reflexerregbarkeit,  die  besonders  rechts  vorhanden  war. 

Vor  allem  hebt  Seh.  den  antagonistischen  Reflex  beim  Kneifen  der  Achilles- 

sehne hervor  und  die  paradoxe  Kontraktion  des  M.  tibialis  anticus.  Auch 

die  mechanische  Muskelerregbarkeit  war  gesteigert,  und  der  Tremor  trat  haupt- 

sächlich an  der  rechten  Seite  bei  körperlicher  Anstrengung  und  psychischer 

Erregung  auf  und  war  in  der  Ruhe  nicht  vorhanden.  (Hemlh:) 

Meningitis  tubereulosa,  Meningitis  purulenta,  Pachymeningitis  etc. 

Referent:  Dr.  Max  Biclschowsky- Berlin. 
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Meningitis  tubereulosa. 

Schlesinger  (105)  berichtet  über  einen  Fall  von  tuberkulöser  Menin- 

jriiis.  bei  welcher  die  Erkrankung  in  ungewöhnlicher  Weise  einsetzte.  Die 

Kranke,  ein  2'. Jähriges  Mädchen,  wurde?  aus  voller  (icsundheit  heraus  von 

stundenlang  anhaltenden  halbseitigen  Krumpfen  Befallen,  die  von  einer  voll- 

kommenen Lähmung  der  Extremitäten  derselben  (rechten)  Seite  und  Aphasie 

befolgt  waten.  Nach  «iH  Stunden  waren  diese  Erscheinungen  vollkommen 

vorüber.  Unmittelbar  darauf  entwickelte  sich  bei  der  kleinen  Patientin  das 

typishe  Bild  der  tuberkulösen  Meningitis,  die  weiterhin  unter  den  gewöhn- 

li-'tieii  Erscheinungen  am  15.  Tage  zum  Tode  führte.  Die  passageren  Er- 
schein im  gen  der  Hemiplegie  führt  der  Verfasser  möglicherweise  auf  einen 

tuberkulösen  Herd  im  Gebiete  der  entsprechenden  motorischen  Kindenregiou 

zurück,  „wobei  das  "Wiederversehwinden  der  Symptome  so  zu  erklären  sei, 
«laß  der  Herd  die  betreffenden  Zentren  indirekt  lädiert  hatte,  wobei  die 

Funktionsstörung  nur  so  lange  umlauerte,  als  eine  Exazerbatiun  d<  s  ent- 

zündlichen Prozesses  in  diesem  Herd  bestand".  Möglicherweise  können  die 

passagereii  Herdsymptoine  auf  Zirkulationsstörungen  in  dein  fraglichen 

Kindengebiet  zurückzuführen  sein. 
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Di«1  Untersuchungen  von  Panit8Ch  (88 )  beschäftigen  sich  gleichfalls 

mit  dem  Vorkommen  hemiplegiseher  Symptome  im  Verlaufe  der  tuber- 

kulösen Meningitis.  Häutig  setze  diese  Hemiplegie  in  akuter.  apoplektiscb»  r 
Weise  ein.  Sie  ist  nicht  selten  von  vornherein  eine  totale  und  kann  als 

solche  bis  /um  tödlichen  Ende  der  Krankheit  bestehen  bleiben.  In  andern 

Fällen  ist  sie  zunächst  unvollständig,  hat  aber  die  Tendenz,  progressiv  tu 

werden.  Das  brüske  Einsetzen  dieser  Hemiplegie  kann  eine  cerebral 

Blutung  oder  eine  embolische  Erweichung  vortäuschen;  auch  uiit  ein-  r 

hysterischen  Hemiplegie  könne  sie  zunächst  verwechselt  werden.  Aul  die 

richtige  Diagnose  komme  man  aber,  wenn  man  die  übrigen  Symptome, 

besonders  die  allgemeinen  Erscheinungen  des  Hirndrucks,  die  Pupillen- 

symptome  und  schließlich  das  Kernigsche  /riehen  beachte.  Von  greller 

diagnostischer  Bedeutung  sei  die  Untersuchung  der  Spinalflüssigkeit  mit  all 

den  Hülfsmitteln,  welche  die  modern«'  klinische  Chemie  uns  an  die  Hand  jriU. 

Souques  und  Quiseme  (Hb)  haben  in  einem  Falle  von  tuber- 
kulöser Meningitis,  welche  herdförmige  Flecke  an  »1er  Konvexität  der  linken 

Hemisphäre  und  besonders  ihrer  psychomotorischen  Region  gebildet  hau», 

genau  auf  die  morphologischen  Elemente  der  Spinaltlüssigkeit  geachtet  und 
konnten  auf  diese  Weise  schon  bei  Lebzeiten  Klarheit  über  den  klinisch 

dunklen  Fall,  welcher  unter  dem  Hilde  einer  Hemiplegie  verlief,  gewinnen. 

Sie  fanden  nämlich  eine  erhebliche  permanente  Vermehrung  der  Lvmph"- 

eyten,  ein  Zeichen,  welches  über  den  entzündlichen  Charakter  des  Prozesse 

keinen  Zweifel  lassen  konute.  Gleichzeitig  konnte  eine  gesteigerte  Durch- 

lässigkeit der  Pia  arachnoides  für  .lodkalium  und  eine  Herabsetzung  de» 

Gefrierpunktes  der  Spinalflüssigkeit  festgestellt  werden,  zwei  Moment-, 

welche  gleichfalls  für  die  Diagnose  Meningitis  sprachen.  Die  ITheriinpfuiu' 

der  Spinaltlüssigkeit  auf  Meerschweinchen  führte  zu  einer  Miliartuberkel»:- 

dieser  Tiere.  sodaß  auch  der  tuberkulöse  Charakter  der  Entzündung  sehen 

bei  Lebzeiten  des  Kranken  außer  Frage  stand. 

Hei  der  klinischen  Vorstellung  eines  Falles  von  tuberkulöser  Meuiiif»iu> 

bespricht  Nothnagel  (Nö)  die  spezielle  Pathologie  der  akuten  Meninpitb- 

formen.  Wenngleich  sein  Vortrag  im  einzelnen  nichts  neues  enthält,  ><> 

ist  er  doch  wegen  der  vortrefflichen  Form  der  Darstellung  und  wegen  der 

Mitteilung  zahlreicher  persönlicher  Erfahrungen  sehr  lesenswert. 

In  dem  von  Hensen  (Mi)  anatomisch  und  klinisch  vortreft'liel: 
untersuchten  Kalle  handelte  es  sich  um  eine  40jährige  Frau,  welche  unter 

dem  Bilde  einer  schweren  Infektion  erkrankte.  Prägnante  Symptome,  welch- 

auf  eine  Arfektion  der  Zentralorgane  hin  gedeutet  hatten,  waren  zunächst 

nicht  vorhanden.  Später  aber  wies  die  Steitigkeit  der  Wirbelsäule  mal  ÜV 

Druckemptindlichkeit  der  Atlantooceipitalgegend  auf  Meningitis  des  (.Tehinis 

und  Rückenmarks  hin.  Im  weitern  Verlauf  bildeten  sich  in  rapider  Weise 

die  Erscheinungen  einer  Heidei  krankung  im  mittleren  Brustmark  heraus: 

außerdem  wurden  cerebrale  .Ausfallserscheinungen  ( Abducensparese  etc.i 

bemerkt.  Es  wurde  eine  spezifische  Meningitis  und  Myelitis  angenommen 

Die  Autopsie  zeigte,  daß  die  Lokaldiagnose  zutraf,  daß  es  sich  aber  uicli' 
um  einen  syphilitischen,  sondern  tuberkulösen  Prozeß  handelte.  Außer  den 

gewöhnlichen  Veränderungen  an  den  weichen  Häuten  fand  sich  im  Dorsalteil 

des  Ihn.  ein  nekrotischer  Herd,  welchen  der  Verfasser  als  das  Produkt  der 

Meningitis  und  der  hochgradigen  Gelaßveränderungen  auffaßt. 

Den  wenigen  bisher  bekannt  gewordenen  einwaudsfreien  Fällen  v«»n 

geheilter  tuberkulöser  Meningitis  fügt  Barth  (12)  einen  neuen  hinzu.  Es 

handelte  sich  um  ein  'J:'-;4  .Jahre  altes  Mädchen,  bei  welchem  sich  unter 
starken  Fiebcrerscheinungen  die  typischen  Symptome  im  Anschluß  an  iiber- 
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standene  Maserü  in  akuter  Weise  entwickelten.  In  der  Spinaliiüssigkeit 

fanden  sich  Tuberkelbazillen.  Trotz  sehr  bedrohlicher  Störungen  der  Atmung 

(Chevne-Stokessches  Phänomen)  ging  die  Krankheit  in  Heilung  aus.  Als 
Residuen  des  akuten  Prozesses  blieben  noch  Monate  lang  Taubheit  und 

Blindheit  zurück,  welche  der  Verfasser  als  Ausdruck  einer  durch  Tuberkel- 

toxine  chemisch  bedingten  Veränderung  in  den  betreffenden  Rindenfeldei  n 

betrachtet  wissen  will  (?).  Der  günstige  Verlauf  sei  möglicherweise  durch 

energische  Bluteutziehungen  an  den  Proc.  mast.  mittelst  Blutegeln  bedingt 
worden. 

Auch  in  dem  Falle  von  Groß  (42)  handelt  es  sich  um  eine  Meningitis 

tuberculosa,  welche  in  Heilung  ausging.    Ein  17 jähriger  Knabe  erkrankte, 

fünf  Tage,  nachdem  er  einen  heftigen  Schlag  auf  den  Vorderkopf  erhalten 

hatte,  unter  Heberhaften  Allgemeinsymptomen  mit  Herpes  labialis,  heftigen 

Kopfschmerzen  und  hochgradiger  Steifigkeit  der  gesamten  Wirbelsäule.  Das 

Seusoriuin   war  etwas   benommen.    Die  Papille  zeigte   leichte  Hyperämie. 

Während   des    Hi  Tage  währenden  fieberhaften    Stadiums    der  Krankheit 

wurde  dreimal  die  Lumbalpunktion  vorgenommen.    Das  erste  Mal  wurden  nur 

in   einem    Präparate    in    der    Spinalflüssigkeit    .säurefeste    Bazillen  vom 

moqihologischen  Typus  der  Tuberkelbazillen  gefunden.    Ihre  Identität  durch 

(fu<  Tierexperiment  konnte  nicht  geprüft  werden.    Dieser  nicht  ganz  ein- 

wandfreie Befund  erhielt  aber  eine  für  die  Diagnose  wichtige  Ergänzung 

durch  den  Nachweis  einer  beiderseitigen  Luugenspitzenntiektion.  welche  in 

</er  Rekonvaleszenz  des  Patienten  festgestellt  wurde.    Der  Kall  darf  demnach 

den  sicheren  Fällen  von  tuberkulöser  Meningitis  zugewiesen  werden.  Nach 

Ablauf  des  Fiebers  erholte  sich  der  Kranke  rasch  und  konnte  geheilt  ent- 

lassen werden.    In  der  Spärlichkeit   der  Bazillen   in  der  Spinalflüssigkeit 

könne  ein  prognostischer  Hinweis  auf  den  günstigen  Verlauf  gesehen  werden. 

Sepet  (107)  berichtet  über  einen  Fall  von  akuter  Meningitis  bei 

einem  (»'  .Jährigen  Mädchen,  welches  einer  tuberkulösen  Familie  entstammte. 
Das  klinische  Bild  entsprach  demjenigen  einer  tuberkulösen  Meningitis: 

langsames  Anschwellen  der  klinischen  Symptome,  geringe  Temperatur- 
Steigerung.  Ausfallserscheinungen  von  Seiten  der  Hirnnerven  durch  Druck 

des  Exsudates  auf  die  Nervenstiimme  an  der  Basis.  Die  Arachnoideal- 

Hiissigkeit  enthielt  zahlreiche  Lymphocyteu  und  nur  wenig  poly nukleare 

Leukocyten.  Die  Agglutinationsreaktion  von  Arloing  war  positiv.  I  nter 

diesen  Umständen  könne  kein  Zweifel  (?)  an  der  tuberkulösen  Natur  der 

Krankheit  bestehen,  obgleich  die  Kochschon  Bazillen  in  der  Spinaltlüssigkeit 

nicht  gefunden  wurden.  Zur  Überraschung  des  Autors  ging  die  Krankheit 

in  Genesung  aus. 

Sepet  (lOtt)  plaidiert  in  einem  anderen  Aufsatz  für  die  Anerkennung 

der  in  letzter  Zeit  von  Poncet  geäußerten  Ansicht,  daß  gutartige  Formen  von 

tuberkulöser  Meningitis  häufig  vorkommen,  welche  zu  vollkommener  Heilung 

gelangen  können.  Zur  Stütze  dieser  Ansicht  berichtet  er  über  zwei  Fülle 

von  tuberkulöser  Meningitis,  von  denen  der  eine  zur  Heilung  gelangte,  der 

andere  nach  glücklicher  Überwindung  einer  schweren  Attacke  einem  nach 

mehr  als  einem  Jahre  auftretenden  Meningitisrezidiv  erlag.  Der  tuberkulöse 

Charakter  der  Entzündung  ist  aber  in  beiden  Fällen  nur  wahrscheinlich, 

nicht  aber  (durch  den  Nachweis  von  Bazillen  in  der  SpinalMüssigkeit  resp. 

Autopsiebefund)  positiv  bewiesen. 

Sepet  will  vier  verschiedene  Formen  der  tuberkulösen  Meningitis 
unterschieden  wissen: 

1.  Miliartuberkulose  mit  vorherrschenden  Meningealerscheinungen.  tuber- 

kulöser Septicämie.  hämatogener  Infektion  mit  stets  tödlichem  Verlauf. 
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2.  Meningenltuberkel.  eine  lokalisierte  Affektiou  mit  der  Physiognomie 

und  «lern  Verlauf  eines  Gehirntumors.  Der  Tuherkel  umgibt  sich  mit  einer 

fibrösen  Neubildung  wie  mit  einer  Kapsel,  einem  veritablen  Gehäuse,  das 

den  Tuberkel  absehließt  und  so  die  Genesung  bewirkt. 

3.  Die  tuberkulöse  Meningitis  mit  tuberkulösen,  in  der  Pia  mater 

zerstreuten  Granulationen,  fibrinösem  Exsudat  an  der  Basis,  Hydroeephalie 

der  Ventrikel,  das  ist  die  klassische  tuberkulöse  Meningitis,  die  immer  zum 
Tode  führt. 

4.  Kndlich  nimmt  er  eine  leichlere,  kurable  Form  der  tuberkulösen 

Meningitis  an,  entweder  als  Folge  einer  Abscbwäcbung  des  Virulenz  des 

Bazillus  oder  hervorgehend  aus  einer  größereu  Widerstandskraft  des 

Organismus. 

Lippmann  (ö2)  beobachtete  bei  einem  Tuberkulöseu  das  Auftreten 

von  plötzlicher  Sprachstörung  nach  heftigen  Kopfschmerzen  ohne  Störung 

der  Intelligenz.  Nach  einigen  Tagen  entwickelte  sich  eine  tuberkulöse 

Meningitis  mit  ungleichen  Pupillen,  schnellem  Puls.  Fieber  und  gekrümmter 

Körperhaltung.  Tod  im  Cotna.  Die  Autopsie  ergab  eino  Verdickung  der 
Dura  mater  und  Granulationen  über  dem  linken  Lobas  cerebri,  besonders  der 

Fossa  Sylvii  und  fissura  Rolandi.  Die  Granulationen  drangen  mit  den  Ge- 
fäßen in  die  Gehirnsubstanz  ein.  Besonders  der  lobus  insulae  erwies  sich 

im  Zentruni  stark  infiltriert  unter  Verdickung  der  Gefüßlumina,  welche  beim 

Schneiden  klafften  und  sich  hart  anfühlten.  (liemlir.) 

Thomalla  (122)  berichtet  über  eine  geheilte  Meningitis  tuberculosa, 

wobei  Diagnose  wie  Heilung  noch  anderweitig  bestätigt  wurde.  Patient 

20  Jahre  alt,  tuberkulös  belastet,  laborierte  seit  ca.  3  Jahren  an  tuber- 
kulösen Sakralfisteln  etc.  Kr  erkrankte  am  23.  Februar  11)01  an  allen 

Anzeichen  einer  Meningitis  tuberculosa.  Gerhard  bestätigte  diese  Diagnose 

und  v.  Michel  und  einer  seiner  Assistenten  fanden:  ..Im  linken  Auge  in 

der  Chorioidea  zwei  kleine,  gerade  in  der  Entwicklung  begriffene,  nahe  bei 

einander  liegende  Tuberkelknötchcn."  Nach  anhaltender  streng  durch- 
geführter, intensiver  Kur  wurde  Patient  am  13.  .lanuar  1902  geheilt  aus 

der  Behandlung  entlassen.  - --  Die  Behandlung  richtete  sich  zunächst  gegen 
die  Gifte,  welche  die  Bazillen  an  Ort  und  Stelle  erzeugen,  indem  Verfasser 

dem  Patienten  von  vornherein  starke  Dosen  .lodkali  reichen  ließ,  sodann 

gab  er  ihm  neben  roborieivmler  Diät  und  Strandbehandlung  vom  ersten 

Tage  ab  Kreosot  und  stieg  damit  bis  3  mal  lüglieh  3  Kapseln  ä  0,5,  so 

daß  Patient  innerhalb  IM  Monaten  ca.  2200  Kapseln  ä  0,5  Kreosot  ver- 

brauchte. Diese  gewaltige  Menge  Kreosot,  welches  Patient  stets  nach  dem 

Essen  einnahm,  konnte  er  nach  Ansicht  des  Verfassers  aber  nur  vertragen, 

weil  er  ihm  stets  vor  dem  Essen  15  2'»  Tropfen  Extract.  Chinae  Nanning 

reichen  ließ,  ein  Stomachicum,  welches  nachweislich  seihst  bei  größten  Dosen 

Kreosot  guten  Appetit  erhält  und  gute  Verdauung  der  Speisen  bewirkt. 

Verfasser  glaubt  nur  durch  diese  energische  Kur  das  Leben  des  Patienten 

gei otter  zu  haben.  (Autorreferat.) 

Di  r  Fall,  auf  welchen  sich  die  Mitteilung  von  Cmchet  (23)  be- 

zieht, war  bereits  Gegenstand  einer  Publikation  von  Kocaz  und  ist  im 

Jahrgang  11)01  referiert.  Es  handelte  sieh  um  einen  8  jährigen  Knaben, 

welcher  die  Erscheinungen  einer  Lungentuberkulose  bot.  Er  erkrankte 

akut  mit  allen  Symptomen  einer  Meningitis,  und  die  Untersuchung  der 

Spinaltlüssigkeit  zeigte  einen  reichen  Gehalt  an  Lymphocyten,  eiu  Zeichen, 

welches  zusammen  mit  den  Lungensympiomen  Herrn  Kocaz  zu  der  Diagnose 

„tuberkulöse  Meningitis"  führte.  Die  Svniptotne  der  Meningitis  klangen 
aber  allmählich  ab.  und  nach  einigen  Monaten  konnte  der  Kranke  als  ge- 
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heilt  betrachtet  worden.  Dersell)e  J'atient  kam  2  Jahre  später  mit  erneuten 
Symptomen  einer  Meningitis  in  tlie  Hehandlung  Oruchets.  Von  Seiten  der 

Hiruuerven  bot  der  Kranke  jetzt  ein  sehr  merkwürdiges  Symptom,  nämlich 

eint1  Lähmung  der  rechten  Zungenhülfte  mit  schwerer  Atropliie.  Auch  von 
dieser  Meningitisattacke  schien  sieh  der  Kranke  vollkommen  erholen  zu 

sollen.  Die  Hirndrucksymptome  schwanden,  und  nur  die  Glossoplegie  blieb 

unverändert.  Da  brachte  ein  erneuter  Anfall  von  schweren  Hirndruek- 

erscheinungen  (Kopfschmerz.  Erbrechen,  Somnolenz)  dem  Kranken  ein  rasches 

Ende.  Es  erfolgte  ein  plötzlicher  Stillstand  der  Atmung  bei  noch  längerer 

Fortdauer  der  Herztätigkeit.  Die  Sektion  zeigte  eine  starke  Injektion  der 

Mellingen.  An  der  Basis  und  zwar  vornehmlich  in  der  liegend  der  Medulla 

oblongata  und  der  unteren  Fläche  des  Pons  fanden  sich  sehr  zahlreiche 

miliare  Knötchen;  nach  vorn  waren  dieselben  bis  zur  Substantia  perforata 

nost.  verfolgbar.  Die  Knötchen  waren  am  dichtesten  im  Verlaufe  der  Arteria 

vertebralis,  des  Stammes  der  Hasilaris  und  der  beiden  Arteriae  cerebri  post. 

angeordnet.  Alle  Hirnnerven,  welche  in  »lein  fraglichen  Gebiete  gelegen 

sind,  die  Xu.  XII,  X.  IX.  VIII  und  VII  waren  von  diesen  Knötchen 

umschnürt.  Die  Gefäßwände  erwiesen  sich  stellenweise  verdickt,  an  der  Ab- 

ptugsstelle  der  Arteria  cerebri  post.  war  das  Lumen  der  Arteria  hasilaris  durch 

ilie  Wandwucherung  fast  vollkommen  verlegt.  Der  linke  Hypoglossus  zeigte 

sich  hei  der  Untersuchung  vollkommen  von  Granulationsgewebe  durchwuchert, 

und  bot  so  ein  ausreichendes  Substrat  für  das  klinische  Hild  der  atro- 

phischen Glossoplegie.  Der  plötzliche  Tod  ist  wahrscheinlich  durch  einen 

Stillstand  der  Zirkulation  in  der  stark  verengten  Arteria  hasilaris  bedingt 
worden. 

Patel  (80).  Hei  einem  20jährigen  Manne,  welcher  an  multiplen  Ge- 

leukaffektionen  und  an  einem  beiderseitigen  Lungenspitzenkatarrh  litt,  ent- 

wickelten sich  in  akuter  Weise  die  Erscheinungen  einer  Meningitis:  Kopf- 

schmerz. Erbrechen.  Nackensteifigkeit.  Delirien.  Der  Patient  ging  nach 
vierwöchentlicher  Krankheitsdauer  im  Coma  zu  Grunde.  In  Anbetracht 

der  Begleiterscheinungen  konnte  kaum  ein  Zweifel  bestehen,  dali  hier  eine 

tuberkulöse  Meningitis  vorlag.  Hei  der  Autopsie  wurden  tuberkulöse  Ver- 
änderungen in  verschiedenen  Gelenken  und  in  beiden  Lungen  gefunden. 

Die  Schädelsektion  bot  insofern  eine  ('bemischung.  als  trotz  sorgsamer  Nach- 
forschungen tuberkulöse  Veränderungen  nicht  gefunden  wurden.  Die  Habere 

Oberfläche  des  Gehirns  erschien  normal,  die  gesamte  Pia  araehnoides  sulzig 

intiltriort,  die  Arachnoidealflüssigkeit  vennehrt.  Dieser  Hefund  ist  nach  der 

Ansicht  des  Autors  der  Ausdruck  einer  ungewöhnlich  blanden  Wirkung  der 

Tuberkelbazillen  resp.  ihrer  Toxiue.  und  er  hält  es  für  wahrscheinlich,  dali 

es  ähnliche  Fälle  waren,  welche  wiederholt  als  ..geheilte  Fälle"  von  tuber- 

kulöser Meningitis  publiziert  worden  sind.  Die  Pathologie  der  Gelenk- 

erkrankungen  bietet  Parallelersehcinurigen,  welche  nach  seiner  Auflassung 

diese  Ansicht  stützen.  — 

Hand  (45)  erörtert  den  Wert  der  Lumbalpunktion  für  die  Diagnose 

der  Meningitis,  speziell  der  tuberkulösen.  Die  Veränderungen,  welche  die 

SpinalHüssigkeit  bietet,  bestehen  in  einer  Verminderung  ihres  Zuckergehalts 

bis  zu  völligem  Kohlen,  einer  Vermehrung  des  Eiwoittgehalies.  in  Anwesen- 
heit von  Leukocvten.  Hakterien  und  Eudolhelzellen.  Der  Autor  betont  die 

Wichtigkeit  einer  korrekten  Technik  in  der  l  nt <  i  Eichung  der  Flüssigkeit 

und  kommt  zu  dem  Sehluu,  daß  man  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  zu  einem 

sicheren  Urteil  darüber  gelangen  kann,  ob  der  vorliegende  Fall  tuberkulöser 

Natur  ist  oder  nicht.  — 
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Clark  (19)  hat  in  drei  Fällen  von  Meuingitis.  von  denen  einer  eitriger 

und  die  beiden  auderen  tuberkulöser  Natur  waren,  genau  auf  das  Kernigsche 

Symptom  geachtet,  ohne  cbiB  es  ihm  jemals  gelang,  dasselbe  auszulösen.  Di^ 

Fälle  heytätigen  die  auch  von  anderen  Autoren  vertretene  Ansicht,  daß 

dieses  Zeichen  bei  Meningitis,  und  speziell  bei  tuberkulöser  Meningitis,  uicht 
konstaut  ist. 

Mackey  (*>7)  berichtet  über  einen  Fall  von  tuberkulöser  Meniugitk 

welcher  im  Beginn  der  Krankheit  diagnostische  Schwierigkeiten  bot.  Der 

positive  Ausfall  der  Widulsc  hen  Reaktion  schien  die  Annahme  eines  Typhus 

abdominalis  zu  recht  fertigen.  Nach  kurzer  Krankheitsdauer  ging  die  Patientin 

zu  (»runde,  und  bei  der  Autopsie  wurde  eine  tuberkulöse  Meningitis  .'un- 

gedeckt, während  sich  die  Abdominnlorgnnc  vollkommen  frei  von  Ver- 

änderungen erwiesen.  Der  Verfasser  zieht  aus  der  Beobachtung  den  Schluß, 

daß  der  positive  Ausfall  der  Widalschen  Reaktion  keinen  unbedingt  sicher-  n 

Anhalt  für  das  Bestehen  eines  Typhus  gewährt. 

Pujeret  (9:i)  berichtet  über  folgende  Beobachtung:  Fine  24  jährig»' 
Frau,  welche  zuvor  völlig  gesund  gewesen  war.  erkrankt  plötzlich  an  heftigen 

Kopfschmerzen,  zu  denen  sich  später  unter  einer  bis  zu  M9°  gehenden 
Temperatursteigerung  die  Zeichen  einer  akuten  Meningitis  gesellten.  Nacken- 

steifigkeit, Kernigsches  Symptom.  PupillendihVerenz  etc. 

Die  Lumbalpunktion  lieferte  eine  etwas  trübe  Spinalllüssigkeit,  welche 

völlig  frei  von  Mikroben  war.  aber  eine  positive  Widalsche  Typhusn-aktion 
ergab.  Die  Kranke  ging  zu  (Iruude.  Bei  der  Autopsie  erwiesen  sich  Daun 

und  Peritoneum  vollkommen  frei  von  Veränderungen;  dagegen  fanden  sich 

in  den  großen  Organen  der  Leibeshöhlen  und  in  den  weichen  Häuten  der 

Zentralorgane  zahlreiche  Tuberkel.  Ks  handelte  sich  also  um  eine  Miliar- 

tuberkulose. Der  positive  Ausfall  der  Widalschen  Reaktion  sei  möglicher- 

weise durch  einen  früher  überstandenen  Typhus,  der  von  der  Kranken  wieder 

vergessen  worden  sei,  bedingt  worden. 

Anglad.6  (4).  In  den  Gehirnen  von  Krauken,  welche  an  chronischen 

tuberkulösen  Prozessen  andrer  Organe  zu  Grunde  gegangen  sind,  finden 

sich  in  dem  epemlymären  Glinhlz  verdickte  Stellen,  welche  zuweilen  da* 

Aussehen  kleiner  Knötchen  annehmen  und  alsdann  etwas  in  den  Ventrikel- 

hohlraum hineinragen.  Ks  handelt  sich  lediglich  um  Produkte  eines  lokalen 

Verdiehlungsprozesses  in  der  fteuroglia,  welcher  möglicherweise  durch  da? 

„tuberkulöse  Toxin"  ausgelöst  worden  ist.  In  den  Gehirnen  der  Paralytiker 
und  bei  cerebraler  Arteriosklerose  kommen  analoge  Befunde  nichl  selten 

zur  Beobachtung. 

Die  Beobachtung  von  EskridgÖ  (37)  bezieht  sich  auf  einen  2^jal:r. 

Mann,  bei  welchem  funktionelle  Störungen  mit  schweren  cerebralen  Symp- 

tomen innig  verquickt  waren.  Bezüglich  der  Finzelheiten  der  komplizierten 

Krankengeschichte  muH  auf  das  Original  verwiesen  werden.  Das  hetvei- 
stehendste  Symptom  waren  außerordentlich  starke  Schwankungen  in  der 

Respirationsfrequenz.  Ks  wurden  Pausen  von  20  Sekunden  bis  2  Minuten  )!t 

Dauer  beobachtet.  Bei  der  Sektion  fanden  sich  neben  Zeichen  einer  tuber- 

kulösen (?)  Fntzündung  der  basalen  Pia  auch  periateriitische  Veränderungen 

an  den  Gefäßen  der  Medulhi  oblongata  und  des  Pons,  welche  der  Autor 

für  syphilitischen  (?)  l'rsprungs  hält. 
Der  von  Holsti  (47)  mitgeteilte  Fall  von  tuberkulöser  Meningitis,  die 

erst  hei  der  Sektion  gefunden  wurde,  ist  dadurch  bemerkenswert,  daß  das 

erste  Symptom  eine  plötzlich  auftretende  geringe  Hemiplegie  der  ganzen 

rechten  Seite  war;  erst  trat  sie  im  Arm.  dann  in  der  rechten  Gesichtshälfte 
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und  schließlich  auch  im  Bein  auf.  Die  Kranke  hatte  vorher  nur  an  Kopf- 

schmerz auf  der  linken  Seite  gelitten.  (  Walter  Berger.) 

Merinann  (77)  macht  Mitteilung  von  einem  durch  die  Obduktion  ge- 

loteten Fall  tuberkulöser  Meningitis  bei  einem  6jährigen  Knaben,  welcher 

•I.idurch  besonders  interessant  ist,  daß  das  Kind  während  der  Krankheit, 

welche  sich  über  drei  Wochen  hingezogen  hatte,  noch  eine  Infektion  an 

Masern  erlitt,  dann  aber  genas  und  wieder  die  Schule  besuchen  konnte. 

Krst  nach  -4  Monaten  traten  wieder  erneute  Erscheinungen  von  Meningitis 
auf.  an  denen  das  Kind  nach  lütägiger  Krankheit  starb. 

Es  geht  aus  dem  Fall  hervor,  daß  tatsächlich  ».Heilungen"  von  mehr- 
monatlicher  Dauer  vorkommen  können,  in  welcher  Zeit  die  (Jeneseuen  nerven- 

gesimd  sind,  doch  bleibt  eine  Neigung  zu  Rezidiven  zurück,  welche  die 

Bezeichnung  einer  «Scheinheilung"  rechtfertigen  könnte.  (Bemlix.) 

Armand-Delille  und  Babonneix  (5)  haben  in  der  Cerebrospinal- 
rtiisMiikeit  eines  Falles  von  sekundärer,  tuberkulöser  Meningitis  eine  große 

Zahl  von  Diplocoecen  gefunden,  welche  weder  als  Weichselbaumsche  oder 

Heubticrsehe  Diplocoecen,  noch  als  Pneuniococcen  angesprochen  werden 

kimtitm.  sondern  dem  Mcningococeus  von  Thiercelin  und  Kosenthai 

glichen  und  als  eine  dem  Colibazillus  ähnliche  Gattung  erkannt  worden  sind. 
( Ihndur.) 

Leri's  |6U)  rutersuchungen  an  zwei  Fällen  von  ( 'erebrospinal-Memngitis 
und  fünf  Fällen  von  tuberkulöser  Meningitis  ergaben,  daß  bei  Tuberkulose 

eine  Lymphoeytose,  bei  Cerebrospinal- Meningitis  eine  Polynukleose  der 

Cerebrospinnlrliissigkeit  vorhanden  war.  Kryoskopisch  beobachtete  er  ein 

Xiiherrücken  des  Gefrierpunktes,  wenn  die  Meningitis  die  Tendenz  zur 

Heilung  hatte,  und  ein  umgekehrtes  Verhalten  bei  infaustem  Aufgang. 

Bezüglich  der  Durchlässigkeit  der  Meningen  für  .Jodkalium  glaubt  er,  daß 

die  Durchgängigkeit  der  Meningen  für  .Jod  für  Tuberkulose,  die  Undurch- 

srängigkeit  aber  nicht  absolut  gegen  Tuberkulose  spricht.  ( liemliv.) 

Armand-Delille  (7)  hat  einem  Hunde  fünf  Zentigramm  einer 
lö  Tage  alten  Bouillonkultur  von  Pseudotuberkelbazillen  mit  Hülfe  der 

Lumbalpunktion  in  den  Subarachnoidalrauin  injiziert  und  dieselben  klinischen 

Symptome  au  dem  Tier  beobachtet,  wie  nach  Einführung  des  richtigen 

Tuberkel bazi Uns:  Paraplegie  mit  Kontraktur.  Muskelatrophien  und  Sphincter- 

stöningen.  Bei  der  pathologisch-anatomischen  Untersuchung  des  nach  drei 

Wochen  getöteten  Tieres  fand  sich  die  Pia  mater  des  ganzen  Rückenmarkes 

verdickt  und  mit  Knötebenbildungen  durchsetzt.  Die  Knötchen  waren  zum 

Teil  im  Zentrum  erweicht  und  ließen  im  Zentrum  polynukleäre  Leukocyten, 

mouonukleäre  in  der  mittleren  und  Lymphocyten  an  der  Peripherie  er- 

kenoen.    Riesenzellen  waren  nicht  nachweisbar.  (Ihnäir.) 

Eine  weitere  Beobachtung  Armand-Delille's  (6)  über  den  Pseudo- 
tuherkelbazillus  bestätigte  die  trüberen  Befunde.  Fünf  Zentigramm  eines 

ätherischen  Extraktes  dieses  Bazillus  mit  1  cem  physiologischer  Kochsalz- 

lösung riefen,  auf  dieselbe  Weise  subarachnoidal  injiziert,  eine  Leptomeningitis 

hervor,  wobei  die  Meningen  eine  3  mm  dicke  Schiebt  bildeten.  Die  Knötcheu- 

bildungen  waren  weniger  deutlich  wie  bei  dem  ersten  Versuch,  infolge  von 

sehr  ausgebreiteten  nekrotischen  Veränderungen.  Polynukleäre  Leukocyten 

waren  vorherrschend  nachweisbar.  Die  plastischen  und  Knötebenbildungen 

des  eigentlichen  und  des  Pseudo-Tuhcrkelbazillus  scheinen  demnach  nur 

ReaktioDserseheiuungeu  zu  sein,  welche  unabhängig  von  der  Virulenz  sind. 

( lieuiil.r.) 
Lannoy  und  LerOUX  <T»5)  haben  bei  sechs  Tabiscben,  welche 

Calotneliujektionen    in   öliger  Lösung  subkutan  bekamen,   mit    Hülfe  der 
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Elektrolyse  (Quecksilber  in  der  Cerebrospinalrlüssigkeit  nachzuweisen  versucht. 

Sie  haben  hei  ihren  Tuhischen.  also  hei  dem  Vorhandensein  meuingitischer 

Rcizzuztäude,  mit  den  unlöslichen  Queeksilbersalzen  die  Lndurchgüngigkeit 

der  Membrana  Pia-Arachnoidea  festgestellt.  Die  Möglichkeit  der  Durch- 

lässigkeit der  Pia  für  andere  Hg.-Salze  hei  Tabes  und  tuberkulöser 

Meningitis  ist  durch  ihre  Beobachtungen  uieht  ausgeschlossen:  dagegen 

sprechen  die  Versuche  für  die  l'ndurchgängigkeit  der  Meningen  für  Jod- 
kalium  bei  ähnlichen  Fällen  (Tabes,  progressive  Paralyse).  (Bnulix.) 

Cruchet  (24)  hat  an  acht  Fällen  von  Meningitis  die  Durchgängigkeit 

der  Meningen  für  Jod  nachgeprüft,  indem  er  eine  Lösung  von  <i.<»5  .lud- 

natrium  auf  1  g  Wasser  1  -  3  Stunden  vor  der  Lumbalpunktion  subkutan 
injizierte.  Bei  drei  Fällen  von  Meningitis  cerebrospinalis  konnte  er  nur 

zweimal  die  Undurchgnngigkeit  nachweisen,  und  von  fünf  Fällen  tuberkulöser 

Meningitis  waren  drei  Fälle  für  .lod  ebenfalls  uudurehgäugig.  Es  geht  dem- 

nach aus  diesen  Beobachtungen  hervor,  dal»  die  Meningen  bei  der  Cerebre- 

spinalmeuingitis  für  .lod  durchgängig  und  bei  der  tuberkulösen  Meningitis 

für  .lod  undurchgängig  sein  können.  (/itutt/ij-.j 

Meningitis  serosa,  purulenta  etc.,  Pseudomeningitis,  Pachymeningitis. 

Lecene  und  Bourgeois  t-r>8)  bringen  einen  neuen  Beleg  für  die 
bereits  von  deutschen  Autoren  beobachtete  Tatsache,  daß  im  Verlaufe  einer 

eitrigen  Mittelohrentzündung  schwere  Hirudrucksymptome  akut  auftreten 

können.  Man  denkt  in  solchen  Fällen  zunächst  an  Hirnabszett  (»der  eitrige 

Meningitis.  Die  Freilegung  des  Sinus  und  die  Punktion  des  Gehirns  ergebeu 

aber  ein  negatives  Resultat  und  zeigen,  datt  der  Verdacht  nicht  gerechtfertigt 

war.  Nichtsdestoweniger  hat  die  Operation  einen  auffallend  günstigen  Ert'oL'. 
die  Hirndrucksymptome  schwinden,  und  der  Kranke  kann  nach  kurzer  Zeil 

als  geheilt  betrachtet  werden.  In  solchen  Fällen  handelt  es  sich  tun  eine 

„seröse^  Meningitis,  und  der  günstige  Verlauf  der  Operation  ist  lediglich  die 
Folge  einer  Entlastung  der  Zentralorgane  von  einer  vermehrten  uurl 

unter  gesteigertem  Druck  befindlichen  Arachnoidealtlüssigkeit.  Nicht  immer 

wird  man  erwarten  dürfen,  daü  die  Entlastung  des  Gehirns  einen  dauernden 

Erfolg  haben  wird,  vielmehr  können  schon  nach  wenigen  Tagen  ähnliche 

Symptome  wie  die  anfänglichen  auf  ein  erneutes  Steigen  des  Hirndrucks 
Iiiuweisen. 

Lewkowicz  (<>1)  hat  an  dem  Material  der  Krakauer  Kinderklinik 

eine  Reihe  akuter  Fälle  von  Gehirnhautentzündung  nach  der  ätiologischen 

Seite  hin  untersucht  und  dabei  besonders  die  diagnostische  Bedeutum:  der 

Lumbalpunktion  einer  kritischen  Prüfung  unterzogen.  Der  Verfasser  unter- 

scheidet vier  (:fruppen  von  Fällen: 

1.   Meningitis  cerebrospinalis  epidemica. 

'2.  Die  akuten  infektiösen  Entzündungen,  gewöhnlieh  (im  Gegensätze 
zur  epidemischen  und  tuberkulösen  Entzündung)  mit  dem  Namen  der  ein- 

fachen Entzündung  ('Meningitis  simplex)  belegt. 
3.  Die  tuberkulöse  Entzündung. 

4.  Die  nicht  infektiösen  Prozesse. 

Die  bakteriologische  Untersuchung  der  Luinbalrlüssigkeit  in  den  7  Fällen 

der  ersten  Kategorie  führte  zur  Aufdeckung  des  Diploeoceus  intracellulari* 

meningitidis.  und  zwar  des  sog.  Wciehselhaumschen  Typus.  Der  Verfasser 

trennt  diesen  Typus  von  dem  .laeger-Hcubnersehcn.  welcher  sich  durch  ge- 
wisse färberisehe  und  kulturelle  Eigentümlichkeiten  von  den  erstgenannten 
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unterscheidet.  Di»'  Einheit  der  Krankheit  erscheint  ihm  deshalb  bei  der 

epidemischen  Meningitis  zum  mindesten  fraglich  zu  sein.  ..Schon  dadurch 

daß  zwei  Typen  der  Meningoeoceen  existieren,  welche»,  soweit  bis  jetzt  be- 

kannt, ineinander  nicht  übergehen  können,  und  aparte  Epidemien  hervor- 
rufen, wird  die  Zulüssigkeit  der  Einheit  in  hohem  Maße  gefährdet,  hie 

Sache  erscheint  aber  noch  schlechter,  wenn  man  die  sehr  gewichtigen  Mit- 

teilungen über  die  Epidemien  auf  Grund  der  Lanzettdiploeoccen  in  Erwägung 

bringt.  Man  müsse  die  Möglichkeit  ätiologisch  verschiedener  Epidemien 

auerkennen. u 

Mit  dem  gemeinsamen  Namen  der  einfachen  Entzündung,  im  Gegen- 

satz zu  der  epidemischen  und  tuberkulösen  Entzündung,  werden  eine  ganze 

Reihe  auf  Grund  verschiedener  Eitermikroorganismen  entstehende  Krankheits- 

funueii  zusammengefaßt.  Bei  dem  ersten  dieser  Falle,  der  ein  «ijähriges 

Kind  betraf,  wurde  in  der  SpinalHüssigkeit  ein  lanzettförmiger  Kapsel- 

diplococcus  in  Heinkultur  gefunden.  Die  Sektinn  ergab  außer  der  eitrigen 

Gehirnhautentzündung  das  Vorhandensein  frischer dvsenterischeiA  eränderungeu 

im  Dickdarm,  zerstreute  entzündliche  Herde  in,  den  Lungen  und  eine  bo- 

irinnende  hämorrhagische  Nephritis.  Ahstrichpraparatc  aus  dem  Darm  und 

den  Lungenherden  zeigten  ähnliche   Diplococcen  wie  die  SpinalHüssigkeit. 

Dieser  Coccus.  welchen  der  Verfasser  in  letzter  Zeit  wiederholt  aus 

den  Stühlen  bei  Fällen  von  epidemischer  Ruhr  erhalten  hat.  ist  mit  dem 
Pneunioeoccus  nicht  identisch,  und  wurde  vom  Verfasser  als  eine  Itesondere 

Art  mit  dem  Namen  .. Enterococcusa  belegt.  In  den  beiden  anderen  Fällen 

dieser  Gruppe  wurde  als  Erreger  einmal  der  Streptococcus  pvogencs.  das 

andere  Mal  der  Typhusbazillus  nachgewiesen. 

Bei  der  Besprechung  der  Fälle  von  tuberkulöser  Entzündung,  welche 

iui  einzelnen  nichts  besonderes  bieten,  wird  darauf  hingewiesen,  daß  bei  der 

tuberkulösen  Meningitis  der  hohe  Druck  der  SpinalHüssigkeit  und  das  Miß- 

verhältnis zwischen  der  großen  Eiweißmenge  um!  der  geringen  Trübung 

charakteristisch  sei.  Auch  das  l  berwiegen  der  Lvmphocvten  im  Betdensatz 

spricht  zu  Gunsten  der  tuberkulösen  Entzündung.  In  der  Hälfte  der  Fälle 

könne  man  endlich  die  Tuberkelbazillen  mikroskopisch,  in  allen  Fällen  aber 

durch  das  Tierexperiment  nachweisen. 

Die  vierte  Art  von  Gehirnhautentzündungen,  welche  auf  nicht  infektiöser 

Basis  beruhen,  ist  ätiologisch  noch  sehr  dunkel.    Man  solle  hier  unterscheiden: 

1.  eine  Meningitis  toxica; 

2.  den  akuten  Wasserkopf: 

3.  Kreislaufstörungen  in  den  Meningen; 

4.  die  Einwirkung  der  Gifte  auf  die  parenchymatösen  Elemente  selbst, 

wie  /..  B.  in  einem  vom  Autor  mitgeteilten  Falle,  wo  durch  die  ophthalmo- 

skopische Untersuchung  Neuritis  optica  mit  Übergang  in  Atrophie  kon- 
statiert wurde. 

Goldreich  (41).  Bei  Neugeborenen  sind  im  Gegensatz  zur  tuber- 
kulösen Meningitis  die  eitrigen  Formen  ein  relativ  häutiges  Ereignis.  Der 

Geburlsakt  bildet  die  (Quelle,  aus  der  sich  die  Mehrzahl  der  ätiologischen 

Momente  für  diese  Art  der  Meningitis  herleiten  lassen.  Insbesondere  sind 

es  infizierte  Sehädelverletzungon.  welche  hierbei  in  Frage  kommen.  Der 

Verfasser  berichtet  einen  Fall,  in  welchem  ein  Kind  ">4  Stunden  nach  der 
Geburt  unter  gehäuften  Konvulsionen  bei  Bestehen  von  Nackensteifigkeit 

und  vorgetriebener  Fontanelle  zu  Grunde  ging.  Bei  der  Autopsie  fand 

sich  diffuse  eitrige  Bronchitis,  frische  fibrinöse  Pleuritis  und  lihriuös-oitrigc 

Meningitis.  Der  Menigealeiter  enthielt  C'olihnziilon.  deren  Identität  durch 
die  Kultur  festgestellt  wurde.     Der  Verfasser  vertritt   die  Ansicht,  daß  die 
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Meningitis  tuhemilosa,  Meningitis  purnlenta,  l'uehvmeningitis  etr. 

Infektion  itt  diesem  Falle  während  der  (ieburt  erfolgt  sei,  und  zwar  durch 

Aspiration  putriden  Fruchtwassers,  welches  mit  Colibazillen  verunreinigt 

war.  Von  den  primär  infizierten  Bronchien  gelangten  die  Keime  auf  dem 

Wege  der  Blutbahn  zu  den  Meningen. 

Mery  (75).  Von  den  französischen  Autoren  ist  in  den  letzten  Jahren 

eine  Oytodingnostik  der  Oerebrospinalflüssigkeit  ausgebaut  worden.  Aus  dem 

Vonviegen  der  Lymphocyten  resp.  der  Leukocyten  glaubte  man  sich  be- 

rechtigt. Schlüsse  auf  die  jeweilig  vorliegende  Form  der  Meningitis  ziehen 

zu  können.  Mery  wies  daniuf  hin.  daß  diese  cytodiagnostischen  Momente 

nicht  den  Wert  sicherer  Kriterien  besitzen,  daß  aber  eine  genaue  Fest- 

stellung der  Zellformen  in  der  Spinalflüssigkeit  ein  schätzbares  differential- 

diagnostisehes  Hülfsmittel  für  die  verschiedenen  Formen  der  Meningitis,  be- 
sonders in  der  Pathologie  der  Kinderkrankheiten  werden  könne. 

Concetti  (20)  hat  der  Beschaffenheit  der  Spinalflüssigkeit  hinsichtlich 

ihres  Gehaltes  an  Leukocyten  und  Lymphocyten  bei  den  verschiedenen 

Formen  von  Meningitis  und  in  den  verschiedenen  Stadien  der  Krankheit 

bei  ein  und  demselben  Fa.lle  eingehende  Untersuchungen  gewidmet.  Sehr 

bemerkenswert  ist  die  Beobachtung,  daß  bei  den  infektiösen  Formen  der 

Meningitis  ein  Parallelismus  zwischen  dem  Vorhandensein  der  Mikroben 

und  dem  Vorhandensein  der  polynukleiiren  Leukocyten  besteht.  Nehmen 

derartige  Fälle  einen  chronischen  Verlauf,  so  findet  eine  L'mkehruug  des 
Verhältnisses  statt,  und  zwar  fallt  das  Verschwinden  der  Leukocyten 

mit  dem  Absterben  der  pathogeiien  Keime  zusammen;  alsdann  überwiegen 

die  Lymphocyten,  und  ihr  Vorhandensein  weist  darauf  hin.  daß  die  Toxine 

der  Erreger  in  der  C VrebrospinnlHüssigkeit  noch  wirksam  sind.  Im  all- 

gemeinen könne  man  sagen,  daß  das  Überwiegen  der  Lymphocyten  der 

Ausdruck  einer  toxischen  Reizung  der  Meningen  ist,  während  das  Über- 

wiegen der  polvnukleären  und  großen  mononukleären  Elemente  als  Zeicheu 

einer  unmittelbaren  bakteriellen  Heizung  aufzufassen  sei. 

Bei  einer  Frau,  welche  nach  kurzem  Krankheitsverlauf  unter  deu 

klinischen  Symptomen  einer  basalen  Meningitis  zu  Grunde  gegangen  war, 

fand  Ghon  (39)  bei  der  Autopsie  neben  anderen  Veränderungen  eine 

Leptomeningitis  vornehmlich  der  rechten  Hemisphäre  zugleich  mit  einem 

Empyem  der  rechten  Stirn-  und  Oberkieferhöhle.  Dieser  Befund  recht- 

fertigte schon  bei  der  Autopsie  die  Annahme,  daß  die  Leptomeningitis  von 

der  rechten  Stirnhöhle  her  fortgeleitet  war.  Im  Eiter  der  Pia  arachnoides 

wie  in  demjenigen  der  Stirnhöhle  konnten  dieselben  pathogeiien  Mikro- 

organismen nachgewiesen  werden.  Es  handelte  sich  um  zwei  verschiedene 

Arten.  Die  eine  war  ein  Grampositiver  Goeeus  aus  der  Gattung  Strepto- 

coccus, die  andere,  der  ersten  an  Zahl  weit  überlegen,  war  ein  kleiuer  Gram- 

negativer Bazillus,  der  alle  bakteriologischen  Eigenschaften  des  Pfeifferschen 

I nriuenzabazillus  erkennen  ließ.  Ätiologisch  sei  die  Meningitis  demnach  als 

eine  Misehiniektiou  mit  jenen  beiden  Mikroorganismen  zu  betrachten.  In 

einem  zweiten  Fall  von  I ntluenzameningitis,  der  ein  achtmonatliches  Brust- 

kind betraf,  wurde  bei  der  Autopsie  neben  den  typischen  Veränderungen 

der  cerebrospinalen  Meningitis  eine  konfluierende  Lobulärpneumonie,  nament- 
lich in  der  rechten  Lunge,  verbunden  mit  eitriger  Bronchitis,  gefunden. 

Dieselben  Pfeifferschen  Bazillen  fanden  sich  in  dem  Sekret  der  Bronchien  und 

im  Gewebe  der  pneumonischen  Herde  (liebendem  Diplocoecus  pneumoniae  und 

dem  Streptococcus  pyogenes).  In  diesem  Falle  war  die  Gehirnhautentzündung 

eine  Keinini'ektion  mit  Inrluenzabazillen.  während  die  pneumonischen  Herde, 
welche  als  der  Ausgangspunkt  für  die  Leptomeningitis  zu  betrachten  seien, 

wieder  eine  Mischinfektion  darstellten.     Der  Autor  gibt  am  Schlüsse  seiner 
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Arbeit  eine  kritische  Zusammenstellung  aller  bisher  veröffentlichten  Fälle 

?on  Influenzaineningitis. 

NobeCOUTt  und  du  Pasquier  (84)  berichten  über  folgende  Beobach- 

tungen. Bei  einem  7  monatlichen  Kindo  treten  nach  anfänglichen  Magen- 

darmstörungeu  unter  leichter  Temperatursteigerung  Konvulsionen,  Störungen 

in  der  Respiration  und  Zirkulation  auf,  welche  den  Vertlacht  auf  eine 

Meningitis  lenken.  Die  Spinalpunktion  zeigt  eiue  Vermehrung  der  Spinal- 
feigkeit  bei  gesteigertem  Druck.  Nach  einer  kurzen  Remission  treten 

unter  stärkerem  Fieber  die  meuingitischen  Symptome  von  neuem  auf,  und 

diesmal  werden  in  der  Spinalrlüssigkeit  Colibazillen  gefunden.  Trotz  der 

Schwere  des  Krankheitsbildes  kann  das  Kind  nach  HÜtägigem  Aufenthalt  im 

Krankenhaus  als  geheilt  betrachtet  werden.  Der  Fall  lehrt,  daß  eine  durch 

0>libazillen  bedingte  Infektion  der  Meningen  heilbar  ist.  Die  Autoren 

halten  es  für  möglieh,  daß  der  Behandlung  mit  warmen  Bädern,  Bromkalium 

und  den  wiederholten  Spinalpunktionen  ein  günstiger  Einfluß  auf  den  Ver- 
lauf der  Krankheit  zuzuschreiben  ist. 

Achard  und  Grenet  (2)  berichten  über  einen  Fall  von  akuter 

Meningitis,  in  deren  Verlauf  eine  Schwäche  der  linken  Extremitäten  hervor- 

trat. Der  Krank«1  überstand ,  die  Affektion,  zeigte  aber  noch  lange  eine 
Verminderung  der  groben  motorischen  Kraft  des  1.  Annes  und  Beines. 

Die  in  dem  fieberhaften  Stadium  der  Krankheit  durch  Lumbalpunktion 

entnommene  Spinalrlüssigkeit  enthielt  Diplococeen,  welche  durch  das  Kultur- 

verfahren als  Pueumococcen  identifiziert  wurden.  Da  geimpfte  Mäuse  am 

Leben  blieben,  ist  anzunehmen,  daß  ihre  Virulenz  eine  geringe  war,  und 

di-r  glückliche  Ausgang  wäre  vielleicht  damit  in  Zusammenhang  zu  bringen. 
Wie  tu  anderen  Fällen,  enthielt  die  Spinalflüssigkeit  in  dem  akuten  Stadium 

vorwiegend  polynukleäre,  später,  nach  dem  Abklingen  der  Symptome,  mono- 

nukleäre  Leukocyten. 

Die  Verf.  weisen  darauf  hin,  daß  das  Persistieren  von  Lähmungs- 

symptomen im  späteren  Leben  des  Patienten  zu  diagnostischen  Irrtümern 

führen  und  die  Kenntnis  des  Vorkommens  derartiger  Residuen  unter 

Umständen  von  Bedeutung  sein  kann. 

Achard.  und  Laubry  (1)  teilen  drei  Fälle  mit,  welche  sämtlich  auf 
Fueumococceninfektion  beruhten.  In  dem  ersten  Falle  handelte  es  sich  um 

typische  primäre  Pneumococceninfektion  der  Meningen  selbst,  in  den  beiden 

anderen  um  sekundäre  Prozesse  nach  Pneumonie,  und  zwar  in  dem  einen 

um  eine  seröse  cerebrospinale  Meningitis,  in  dem  andern  um  eine  eitrige 
rein  cerebrale  Form.  In  dem  ersten  tödlich  verlautenden  Falle  wurden 

zwei  Lumbalpunktionen  in  einem  Abstand  von  48  Stunden  während  des 

Beginns  der  fieberhaften  Symptome  vorgenommen.  Die  erste  Flüssigkeit 

enthielt  vorwiegend  Leukocyten  und  daneben  wonige  Lvmphocyten.  die 

zweite  ausschließlich  polynukleäre  Elemente.  Der  Gefrierpunkt  der  Flüssig- 

keit betrug  das  erste  Mal  — ■  0,54",  das  /weite  Mal  —  0,f>3".  In  dem 
dritten  mitgeteilten  Falle  ist  bemerkenswert,  daß  die  Lumbalpunktion  eine 

vollkommen  klare,  von  Mikroorganismen  und  weißen  Blutkörperchen  freie 

Flüssigkeit  zu  Tage  förderte,  obgleich  später  bei  der  Autopsie  eine  typische 

eitrige  Meningitis  festgestellt  wurde.  Die  Verfasser  ziehen  daraus  den 

Schluß,  daß  ein  derartiges  negatives  Resultat  nicht  als  eine  absolut  stich- 

haltige Probe  für  das  Nichtbestehen  einer  Kntzündung  betrachtet  werden 

dürfe,  und  daß  man  sich  hüten  müsse,  vorhandene  meningeale  Reizsymptome 

auf  ein  solches  Ergebnis  hin  als  Ausdruck  einer  funktionellen  Erkrankung, 

als  sog.  Meningismus  zu  deuten.    Die  Feststellung  des  Gefrierpunktes  der 

Jahresbericht  f.  Neurologie  n.  Psychiatric  l»«^. 
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Spiualtlüssigkeit  (die  sog.  Cryoskopie)  erwies  sich  in  diesen  Fällen  uls  völlig 

wertlos  für  die  Diagnose. 

Verebely  (125)  besehreibt  einen  Fall  von  Anthrax  pulmonum,  welcher 

an  der  Lunge,  der  Pleura  und  den  Mediastinaldrüsen  die  typischen  Ver- 

änderungen zeigt«-.  Gleichzeitig  bestand  und  darin  besteht  das  un- 

gewöhnliche dieser  Beobachtung  eine  durch  die  Bazillen  bedingte  Lepto* 

meniugitis,  welche  als  isolierte  Infektion  und  nicht  als  Teilerscheinung  einer 

Anthraxsepsis  zu  betrachten  war.  Von  der  Pia  her  waren  die  Infektions- 

erreger weit  in  die  adventitiellen  Lymphräume  der  Hirngefäße  vorgedrungen. 

Als  gemeinschaftliche  Infektiousplbrte  der  Lunge  und  des  Cavuni  cranii 

konnte  in  diesem  Falle  die  Nasenschleimhaut  ermittelt  werden,  wo  die 

Bazillen  vorhanden  waren. 
i 

Der  Fall  von  Dorendorf  (32)  betrifft  einen  15  jährigen  Knaben, 

welcher  Zeichen  der  hereditären  Lues  in  Form  charakteristischer  Rhagaden 

und  Narben  im  Gesicht,  Rupia  am  behaarten  Kopf  und  Lymphdrüsen- 

Schwellungen  bot.  Familienanamnese  suspect.  Bei  diesem  Individuum  traten 

unter  lebhaften  Fiebersymptomen  Koj)fschmerz.  Schwindel.  Nackensteifung 

und  Papillenschwellung  auf,  Symptome,  welche  auf  eine  durch  syphilitische 

Meningitis  bedingte  Hirndrucksteigerung  hindeuteten.  Die  Diagnose  wurde 

ex  juvantibus  bestätigt.  Geringe  Dosen  von  Jodkalium  und  Hg.  genügten, 

um  die  akuten  klinischen  Erscheinungen  zum  Sehwinden  zu  bringen.  Der 

Kranke  wurde  geheilt  aus  der  Klinik  entlassen. 

Widal  und  le  Sourd  (128)  teilen  folgende  Beobachtung  mit.  Ein 

29jähriger  Mann  erkrankt  plötzlich  mit  meningealen  Reizerscheinungen,  unter 

denen  zuerst  heftiger,  besonders  des  Nachts  sehr  quälender  Kopfschmerz 

mit  Erbrechen  hervortreten.  Später  werden  Temperatursteigerungen  und 

alle  typischen  Symptome  der  akuten  Meningitis  verzeichnet.  In  diesem 

Zustand  verharrt  der  Kranke  etwa  14  Tage.  Unter  einer  nutisy  politischen 

Behandlung  verschwinden  alle  Symptome  rasch,  und  der  Patient  wird  geheilt 

entlassen.  Nach  zwei  Monaten  erfolgt  ein  Rezidiv,  welches  uuter  der  Ein- 

wirkung von  Quecksilber  und  .lodkalium  rasch  abklang.  Die  Lumbalpunktion 

lieferte  in  beiden  Attacken  eine  mikrobenfreie,  lymphocyten reiche,  au  sich 

für  einen  syphilitischen  Prozeß  nicht  charakteristische  Spinalrlüssigkeit.  Der 

Erfolg  der  antisyphilitischen  Behandlung  rechtfertige  aber  den  Verdacht, 

daß  die  meniugeale  Reizung  in  diesem  Falle  durch  Lues  bedingt  wurde, 

obwohl  auch  die  Anamnese  nach  dieser  Richtung  keinen  sicheren  Anhalts- 

punkt gewährte. 

Rosenblath  (U"i)  gibt  die  ausführliche  klinische  und  anatomische 

Beschreibung  eines  Falles  von  Cvsticerken-Meuingitis,  bedingt  durch  eiueu 

Cysticercus  racemosus.  Es  handelte  sich  um  einen  47jährigen  Manu,  welcher 

plötzlich  mit  Zittern  und  Schwäche  in  allen  Gliedern  erkrankte.  Von  da 

an  leidet  er  anfallsweise  an  Schwäche  und  Zittern,  wozu  sich  auch  Schwindel 

gesellte.  Nach  einigen  Monaten  ist  Stauungspapille  nachweisbar;  es  ent- 

wickelt sich  unter  Zuständen  von  Verwirrung,  Angst  und  Gesichtstäuschungen 

eine  mäßige  Demenz  mit  Agraphie  und  Alexie  und  völliger  Unorientiertheit 

im  Räume.  Nach  einem  apoplektischen  Insult  mit  vorübergehender  Er- 

blindung, Hemipareso  und  optischer  Aphasie  verblödet  der  Patient  immer 

mehr  und  stirbt  nach  etwa  dreijähriger  Krankheitsdauer. 

Bei  der  Autopsie  fanden  sich  die  Zeichen  einer  schweren  basilareu 

Meningitis.  Die  weiche  Hirnhaut  war  hier  weißlich  verdickt  und  zum  Teil 

sulzig  infiltriert.    An  einigen  Stellen  finden  sich  erbsengroße  Knoten  mit 
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bindegewebiger  Hülle  und  kalkigem  Inhalt.  An  anderen  Stellen  lassen  sich 

kleine  Cysten  mit  zarter  Wandung  und  wusserklareni  Inhalt  aus  der  ver- 

dickten Pia  herausdrücken.  In  einer  untersuchten  Cyste  fand  sich  eiu  gut 

ausgebildeter  Scolex  mit  Hakeukrauz;  alle  anderen  waren  steril.  Diese 

vereinzelten  Rxemplare  reichten  aber  zur  Erklärung  der  schweren  und  aus- 

gedehnten Meningitis  nicht  aus.  Als  Ursache  derselben  wurde  vielmehr 

festgestellt,  daß  eine  eigentümliche  und  vielfache  Durchsetzung  der  Maschen 

uVs  stibarachnoidalcn  Gewebe9  mit  sterilen,  nieist  abgestorbenen  Oysticerken- 

blasen  bestand,  welche  in  ihrer  Anordnung  häufig  größeren  Gefäßstämmen 

folgten.  Die  Blasen  selbst  waren  fast  überall  in  ein  entzündliches  Granulations- 

gewebe  eingebettet,  welches  ihre  Erkennung  erschwerte.  Die  entzündlichen 

Reaktionserscheinungen  von  Seiten  der  Pia  arnchnoidcs  waren  an  solelien 

Stelleu  am  stärksten  ausgebildet,  wo  mau  die  Parasiten  als  abgestorben 

bezeichnen  mußte.  Die  Gefäße  zeigten  im  Bereiche  der  Erkrankung  das 

typische  Bild  der  Endarteri  itis  obliterans.  hie  I)iagnose  ..Cysticercus 

rareiuosus"  ist  nach  dein  erhobeneu  Befunde  nicht  zu  bezweifeln.  Wenn 

er  bisher  in  der  Literatur  nur  selten  verzeichnet  worden  ist.  so  mag  das 

nach  der  Ansicht  des  Autors  an  seiner  schweren  Erkennbarkeit  liegen. 

Roscnhlath  macht  den  Versuch,  die  Symptome  des  Falles  aus  der  Be- 

schaffenheit und  Lokalisation  des  pathologischen  Befundes  zu  erklären.  Er 

weist  schließlich  darauf  hin,  daß  diese  Form  der  ( 'ystieerkenkrankheit  klinisch 
und  pathologisch-anatomisch  große  Ähnlichkeit  mit  der  syphilitischen  Basilnr- 
nieningitis  besitzt. 

Personali  (91)  empfiehlt  für  die  Behandlung  der  ehron.  syph.  Meningo- 

luvilitis  ein  Verfahren,  in  welchem  < l i t -  Motschoukowskischc,  früher  bei 

Tabes  viel  geübte  Suspensionsmethode  mit  dem  Extensiouskorsett,  wie  es  in 

der  Therapie  der  tuberkulösen  Spondylitis  üblich  ist,  kombiniert  wird.  Der 

Verfasser  will  auf  diese  Weise  von  16  Fällen  8  vollständig  geheilt  und  bei 

4  Füllen  wesentliche  Besserungen  erzielt  haben.  Die  Wirkung  seiner  Methode 

wird  durch  tägl.  subkutane   Injektionen  von   Cacodylpräparaten  gefördert. 

Sievers  (11 2 )  teilt  einen  Fall  von  Malaria  bei  einem  S.)  Jahre  alten 

Dienstmädchen  mit.  bei  dem  bei  einem  Malariafalle  maniukalisehe  Erregtheit 

mit  Nackenstarre,  Hyperästhesie  in  den  Armen  und  unwillkürlicher  Abgang 
von  Harn  und  Fiiees  auftraten.  In  der  fieberfreien  Zeit  verschwanden  die 

Hirosvmptome  bis  auf  den  unfreiwilligen  Altgang  von  Harn  und  Fäces  und  kehrten 
bei  einem  neuen  Anfall  von  Fieber  wieder.  Durch  Chinin  wurde  vollständige 

Heilung  der  Malaria  und  der  Hirnsymptome  erzielt.  In  der  Rekonvaleszenz 

konnte  Pat.  anfangs  wohl  lesen,  aber  nicht  schreiben,  doch  kehrte  das  Ver- 

tnögen,  zu  schreiben,  nach  einigen  'Pagen  wieder.  (W'a/hr  Ihniti.) 

Eichler  (35)  beschreibt  folgenden  Fall  von  Meningitis  simplex  mit 

Ausgang  in  Heilung.  Die  Krankheit  begann  bei  der  bisher  gesunden 

42  jährigen  Frau  plötzlich  mit  hohem  Fieber,  Schüttelfrost,  intensiven  Kopf- 

schinerzen, Erbrechen.  Am  4.  Krankheitstage  wurden  die  Kopfschmerzen 

so  quälend,  daß  die  Pat.  schlaflos  die  Nächte  verbrachte.  Allgemeine  l  iiruhe 

mit  Delirien.  Keine  Nahrungsaufnahme  (trinkt  nur  Wasser).  Status 

praesens:  Guter  Ernährungszustand.  Opistothonus.  Erweiterte  Pupillen 

uüt  schwacher  Lichtreaktion.  Obere  Halswirbeln  druckempfindlich.  Pat. 

kann  weder  den  Kopf  heben,  noch  sich  hinsetzen.  Deutliches  Kernigsch»  s 

Symptom.  Lungen  normal.  Milz  etwas  vergrößert.  Rauch  hart,  etwas  ein- 

gesunken. Temperatur  39.5  °.  Puls  Hu.  Schlaflosigkeit.  Delirien.  Fiimbe 

seit  dem  14.  Krankheitstage,  allmähliche  Besserung  und  Heilungen.  '.'>  Wochen 
nach  Beginn  der  Krankheit.   Verfasser  bespricht  die  verschiedenen  Formen 
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der  Meningitis  und  die  in  Heilung  ausgegangenen  Fälle  und  kommt  dabei 

zu  folgenden  Schlüssen:  1.  es  gibt  zweifellos  Fälle  von  Meningitis  simplex; 

2.  diese  Fälle  treten  meistens  bei  Kindern  auf.  wobei  die  neuropathische 

Konstitution  eine  hervorragende  Rolle  spielt;  H.  nicht  alle  Fälle  von  Menin- 

gitis simplex  gehen  in  Heilung  aus,  wie  es  von  Dupre  behauptet  wird: 

4.  die  Meningitis  simplex  läßt  sich  nicht  mit  völliger  Sicherheit  von  der 

Meniugitis  purulenta  unterscheiden;  5.  die  bakteriologische  Grundlage  der 

Meningitis  simplex  sei  noch  nicht  aufgeklärt,  und  in  manchen  Fällen  ließen 

sich  überhaupt  keine  pathologisch-anatomischen  Veränderungen  nachweisen. 

( Efhcnrd  Flatmi.) 

Der  Weichselbaunische  Meningococcus  hat  nach  de  Padua  und 

Lepierre  (27)  zwar  zahlreiche,  dem  Pneumoeoecus,  Streptococcus  und 

Oonoeoceus  verwandte  Eigenschaften,  unterscheidet  sich  aber  von  diesen 

dadurch,  daß  er  die  (iranische  Färbung  annimmt,  die  Tendenz,  hat,  sich  in 

langen  Ketten  an  eiuander  zu  reihen,  und  eine  dünne  Membran  oder  Hülle 
besitzt.  Diese  Charakteristika  erinnern  au  den  von  Retteucourt  bei  der 

Schlafkrankheit  gefundenen  Diploeoeeus.  (limtlix.) 

Simon  (114)  teilt  deu  Fall  eines  7  Monate  alten  Knaben  mit.  welcher 

zuerst  Krämpfe  gehabt  hatte,  die  zwei  Tage  anhielten  und  sich  seitdem 

öfter  wiederholten.  Das  Kind  war  sonmolent,  schrie,  wenn  der  Kopf  bewegt 

wurde,  hatte  Nackeustarre,  die  Beine  waren  krampfhaft  an  den  Leib  gezogen. 

Kaie  nieniugitique.  Unter  Trismus  und  Conin  trat  der  Tod  ein.  Die  Autopsie 

ergab  dicke  Auflagerungen  auf  beiden  Hemisphären  und  alle  Erscheinungen 

diffuser  Meningitis.  Die  Lumbalpunktion,  welche  viermal  ausgeführt  worden 

war.  ergab  zuerst  nur  zahlreiche  polynukleäre  Zellen.  Aber  schon  die  zweite 

Lumbalpunktion  wies  den  Pfeifferschen  Bazillus  nach,  welcher  deutlich  in 

Kulturen  nus  der  gewonnenen  PunktionsHüssigkeit  gezüchtet  werden  konnte. 

(  fimtfi.r.) 
Milian  und  Chiray  (78)  führen  ein  Beispiel  dafür  an,  daß  die 

Xauthochroniie  nicht  allein  pathognomonisch  für  intraarachnoideale  Blutungen 

ist.  sondern  auch  bei  Meningitis  vorkommt.  Die  öOjährige  Patieutin  hatte 

Lues  durchgemacht  und  litt  an  heftigen  Kopfschmerzen:  sie  wurde  plötzlich 

bewußtlos,  lag  dann  im  Conia  mit  offeuen  Augen,  ohne  ihre  Umgehung  zu 

erkennen  oder  sprechen  zu  können.  Die  Punktion  des  Lumbalkanals  ergab 

eine  gelbliche,  Pneumococcen  enthaltende  Flüssigkeit.  (Bewli.r.) 

Buvat  und  Mallet  (17)  behandelten  einen  maniakalischeu  (Geistes- 

kranken, welcher  an  Syphilis  gelitten  und  in  Alkohol  exzediert  hatte.  Die 

Tobsucht  trat  plötzlich  mit  heftigen  Kopfschmerzen  auf  und  führte  nach 

etwa  acht  Tagen  zum  Tode  ohne  Störungen  der  KeÜexe  oder  deutliche 

Lähmungserscheinuugen.  Bei  der  Autopsie  fand  sich  die  dura  mater  dunkel 

gefärbt  und  schwer  von  einem  unter  ihr  liegenden  Hämatom  ablösbar:  die 

sinns  sind  von  Blut  strotzend.  Zu  beiden  Seiten  der  Kalx  liegt  je  ein 

Hämatom.  Rechts  reichte  es  von  der  Spitze  des  lobus  frontalis  bis  zur 

Mitte  des  Occipitallappens,  nach  unten  bis  zur  fossa  Svlvii.  Es  war  2  bis 

:{  cm  dick.  Links  schien  es  aus  zwei  getrennten  Herden  entstanden  zu  sein, 

und  /.war  ausgehend  von  der  Oberfläche  des  Frontallappens  und  von  der 

Parietalgegend.  Die  Ochirnwindungen  waren  sinrk  abgedacht,  die  Meningen 

stark  verdickt,  aber  vom  (iehirn  leicht  loslösbar.  Es  scheint,  daß  eine 

Bronchopneumonie  bei  dem  Potator  die  Ursache  der  meningealen  Infektion 

war.  aus  welcher  sich  die  Hämatombildung  entwickelte.  (Hernlix.) 
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Meningitis  tubervulosa.  Meningitis  jiunilent;j,  l'achyineningitis  etc. 

Meningismus,  Pseudomeningitis. 

LamOUroUX  (53).  Der  Meningismus  kann  im  Verlauf  der  ver- 

schiedenartigsten Krankheitszustände  beobachtet  werden.  Er  tritt  haupt- 

sächlich bei  Individuen  zu  Tage,  bei  denen  eine  schwere  neuropathisehe 

Belastung  besteht.  Es  gibt  kein  charakteristisches  Symptom,  welches  ihn 

von  den  verschiedenen  Formen  der  echten  Meningitis  unterschiede.  Die 

Diagnose  stützt  sieh  auf  die  neuropathisehen  Antecedentien,  auf  das  gleich- 

zeitige Bestehen  deutlicher  Veränderungen  im  "Wesen  und  Charakter  der 
Kranken.  Der  negative  Ausfall  der  Lumbalpunktion  kann  für  die  Diagnose 

von  entscheidender  Bedeutung  sein.  Die  meningitischen  Symptome  bieten 

eine  günstige  Prognose  und  gelangen  mehr  oder  weniger  rasch  zur  voll- 

kommenen Heilung,  vorausgesetzt,  daß  derjenige  Krankheitsprozeß,  welcher 

dieselben  provoziert  hat.  einen  günstigen  Verlauf  nimmt. 

Simerka  (113)  kommt  auf  Grund  einiger  klinischer  Betrachtungen 

zu  dem  Schluß,  daß  es  Fälle  von  Meningitis  gibt,  in  welchen  die  schweren 

klinischen  Symptome  mit  den  leichten  oder  unerheblichen  ineningealen  Ver- 

änderungen nicht  korrespondieren,  und  daß  man  in  solchen  Fällen  an  Ver- 

änderungen der  Hirnsubstanz  selbst  denken  müsse.  Es  kommen  auch  Fälle 

von  „klinischer"  Meningitis  vor,  in  denen  der  Anatom  überhaupt  nichts 
krankhaftes  an  den  Meningen  rindet.  In  diesen  Fällen  von  „Pseudo- 

meningitis" handelt  es  sich  um  eine  Hirnreizung.  hervorgebracht  durch  ver- 

schiedene Bakteriengifte.  -- 

Märer  (71>  berichtet  über  zwei  Fälle  von  „Helminthiasis  meningiti- 

formis-4.  Es  handelte  sich  um  zwei  Kranke,  bei  welchen  akut  unter  lieber- 

haften  Allgemeinerseheinungen  meningitisähnliche  Symptome  auftraten.  Die 

Tatsache,  daß  in  der  fraglichen  Gegend  du*  gesamte  Bevölkerung  mit  Askariden 

behaltet  ist  und  die  von  ihm  schon  früher  gemachte  Erfahrung,  daß  die 

Askaris-Helminthiasis  die  mannigfaltigsten  Symptome  hervorrufen  kann, 
veranlaßten  den  Verfasser,  seinen  Patienten  Santonin  zusammen  mit  einem 

Abführmittel  zu  verordnen,  wodurch  eine  rasche  Heilung  erzielt  wurde. 

Diese  Beobachtungen  sollen  beweisen,  daß  das  Bild  einer  schweren  Meningitis 

durch  Ascaris  lumbricoides  resp.  seine  Slofiwechselprodukte  hervorgerufen 
werden  kann. 

Donath  (30)  berichtet  über  folgenden  Fall.  Bei  einem  18 jährigen 

schwächlichen  Manne  treten  elf  Tage  nach  einer  wegen  Genu  valgiau 

gemachten  Osteotomie  unter  Fieber  schwerste  cerebrale  Symptome,  Be- 

»utitseinsverlust,  Krämpfe  etc.  auf.  Nach  drei  Tauen  exitus  letalis.  Bei 

der  Autopsie  wurden  die  Zeichen  einer  (durch  Intbienzaba/.illen  verursachten ) 

akuteu  Bronchitis  und  Lobulärpneuinonie  gefumlen.  An  den  inneren  Hirn- 
häuten wurde  ein  chronisches  Odem  festgestellt;  es  waren  aber  keinerlei 

entzündliche  Veränderungen  vorhanden,  welche  in  Zusammenhang  mit  dem 

klinischen  Bilde  hätten  gebracht  werden  können.  Die  cerebralen  Symptome 

sind  im  wesentlichen  als  eine  Wirkung  der  um  den  I ntluen/.abazillen 

produzierten  Toxine  zu  betrachten. 

Als  psychogene  Pseudomeningitis  bezeichnet  Stark  (1 1«)  ein  Krankheit  s- 
bild,  welches  in  seinen  wesentlichen  Punkten  einer  tuberkulösen  Meningitis 

gleicht,  aber  nicht  auf  einer  organischen  Erkrankung  der  weichen  Häute  des 

Zentralnervensystems,  sondern  auf  psychischen  Vorgängen  beruht  und  als 

Ausdruck  einer  funktionellen  Neurose  zu  betrachten  ist.  Die  Ausführungen 

des  Autors  basieren  auf  einer  eignen  Beobachtung,  die  einen  Ho  jährigen 

tuberkulös  belasteten  Mann  betrifft,  welcher  selbst  seit  dem  12.  Jahre  au 

Gesichtslupus    leidet.     Er    klagt    seit    einem    Kopftrauina    über  Nacken-. 
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550 Meningitis  tubcn-ulosa,  Meningitis  puiulenta.  Pachyinoningitis  etc. 

Kücken-  und  Kopfschmerz.  Steifigkeit  im  Nacken,  häufiges  1" heisein  mit 
Erbrechen.  Zwei  Jahre  hing  wandert  er  unter  verschiedenen  Diagnosen 

durch  eine  große  Zahl  von  Krankenhäusern.  B«'i  seiner  Aufnahme  in  die 
Heidelberger  Klinik  bot  er  das  typische  Bild  einer  Meningitis,  die  mit 

Kücksicht  auf  die  Anamuese  für  eine  tuberkulöse  gehalten  wird.  Nach 

kurzer  Zeit  aber  traten  sichere  Anhaltspunkte  dafür  hervor,  daß  die  Be- 

schwerden des  Kranken  teils  simuliert,  teils  funktioneller  Natur  waren. 

Hypnose  und  Waehsuggestion  zeitigten  einen  glänzenden  Erfolg. 

Der  Verfasser  gibt  eine  sorgfältige  Zusammenstellung  aller  in  der 

Literatur  niedergelegten  Fälle  ähnlicher  Art  —  in  summa  19  —  und  sucht 

aus  der  eignen  und  den  fremden  Beobachtungen  ein  besonderes  Ki  ankheitsbild 

mit  charakteristischen  nosologischen  Zügen  zu  entwickeln.  Der  Versuch  ist 

im  großen  ganzen  als  gelungen  zu  bezeichnen. 

Pachymeningltis. 

Barratt(ll)  berichtet  über  l Tntersuchuugen  betreffend  die  Entstehung 
und  das  Wesen  der  Paehvmeningit is  hämorrhagica  interna.  Seine  Mitteilungen 

bewegen  sich  nach  drei  Bichtungen.  Erstens  beziehen  sich  dieselben  auf 

die  histologische  Seite  der  Frage,  zweitens  auf  die  bakteriologische  Unter- 
suchung der  neugebildeten  Pseudomembranen  und  drittens  auf  die  Wirkung 

der  subduralen  Iniplantation  von  Membrauteileu  bei  Tieren. 

In  histologischer  Hinsicht  bezeichnet  er  einen  konstanten  Befund  als 

wesentlich  für  die  Deutung  des  Prozesses.  Derselbe  besteht  in  dem  \  or- 
handensein  von  Fibrininden  in  den  Lumina  der  Membrangefäße.  Dieser 

konstante  Befund  mitige  zu  der  Auffassung,  daß  die  hämorrhagische  Paeln- 

meningitis  ein  Krankheitsprozeß  ist,  in  welchem  eine  „primäre  Fibrin- 

abseheidnng  in  den  Blutgefäßen'*  die  erste  Veränderung  ist,  von  welcher 
alle  weiteren  Veränderungen  abhängen. 

Die  subduralen  Membranen  erwiesen  sich,  soweit  es  durch  Färbungs- 

methoden festzustellen  ist.  frei  von  Mikroorganismen.  Das  Kulturverfahren 

ergab  nicht  immer  negative  Resultate,  sprach'  aber  deutlich  dafür,  daß  bei Lebzeiten  solche  Membranen  frei  von  Bakterien  sind. 

Experimentelle  Einpflanzungen  iu  den  Subduralraum  von  Katzen  ver- 
anlassen keinen  analogen  progressiven  Prozeß,  der  zu  eiuer  Membranbildung 

führte.  Die  geringfügigen  Veränderungen,  welchen  man  bei  derartigen  Tiereu 

außerhalb  des  Operationsfehles  begegnet,  sind  einem  Resorptionsprozeß  ver- 
gleichbar. Die  Befunde  sind  durch  9  Tafeln  mit  selten  guten  Abbildungen 

illustriert.  — 

Taillen8(  120)  hat  die  hiimostatische  Wirksamkeit  subkutaner  Gelatine- 

injektionen bei  einem  Falle  von  hämorrhagischer  Paehymeningitis  erprobt. 

Diese  Behandlungsmethode  ist  bisher  für  die  intrakraniellen  Blutungen  noch 

nicht  augewandt  worden.  Viel  geübt  ist  sie  in  der  Behandlung  der  Aorten- 

aneurysmen :  hier  hat  sie  sich  einige  Anerkennung  verschafft.  In  dem  mit- 
geteilten Kalle  handelte  es  sich  um  einen  n9jährigen  Mann,  bei  welchem 

die  Erkrankung  in  apoplektiseher  Form  begann.  Es  entwickelten  sich  in 

akuter  Weise  schwere  Hirndrucksyinptonie.  Coma.  Verengerung  der  Pupillen. 

Pulsverlaugsumung.  Strabismus,  Erbrechen.  Dieser  Zustand  wurde,  nach- 

dem sich  die  sonst  üblichen  Behandlungsmethoden  als  erfolglos  erwiesen 

hatten,  durch  subkutane  Gelatiuein jektioucn  wesentlich  gebessert.  Der  Kranke 

erlag  aber  einem  neuen  Insulte.  Durch  die  Autopsie  konnte  die  klinische 

Diagnose  bestätigt  werden.  Trotz  dieses  Ausganges  wird  man  das  Vorgehen 
Taillens  nicht  ohne  weiteres  als  zwecklos  bezeichnen  dürfen.    Der  Referent 
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Encephalitis,  Polioeneephalitis,  Hydrocophalus,  etc. 551 

glaubt  vielmehr  in  Übereinstimmung  mit  dem  Verf.,  daß  dieses  therapeutische 

Verfahren  auch  bei  Fällen  von  hämorrhagischer  Apoplexie  gelegentlich  »  inen 
Versuch  verdient.  — 

MC  Carthy  und  Ravenel  (73)  berichten  über  2  Fälle  von  exzessiver 

Piirmentablagerung  in  den  Häuten  der  Zetitralorgane.  Der  erste  Fall  betraf 

eine  Kuh.  welche  an  Rabies  nach  einem  Hundebiß  zu  Grunde  gegangen 

\\;ir;  der  zweite  einen  Taubstummen,  bei  welchem  Tuberkulose  die  Todes- 

ursache war.  In  beiden  Fällen  stand  die  Pignientation  in  gar  keiner  Be- 

ziehung  zu  dem  pathologischen  Prozeß,  welcher  den  Tod  des  Individuums 

verursachte.  Die  Anordnung  des  Pigmentes  und  der  Pigmentzellen  in  der 

Nachbarschaft  der  Gefäße  und  der  Gefäßwände  selbst  rechtfertigt  die  Ver- 

mutung, daß  die  Pigmentkörnchen  als  Abkömmlinge  des  Oxyhämoglobius  des 
Hintes  zu  betrachten  sind.  Die  Autoren  weisen  darauf  hin.  daß  unter  dem 

Namen  Melanin  verschiedene  Pigmentarten  von  verschiedener  chemischer 

Beschaffenheit  zusammengefaßt  werden. 

Encephalitis,  Polioeneephalitis,  Hydrocephalus,  Erkrankungen  der 

Hirngefässe. 

Referent:  Priv.-Doz.  Dr.  Weygan  dt -Würzburg-. 

1.  Adler.  .1.,  Rcmarks  on  Arteriosclerosis.    Medical  Record.   Hd.  <il,  p.  721. 

•J.  Albrecht.   Aetiologic  und  pathologische  Anatomie  der  Arteriosclerose.  Münchener 
Med.  Wochenschr.   p.  731.  (Sitzungsbericht.) 

'i  Allen,  Charles  Lewis,   Arteriosclerosis  and    the  nervous   systetn.     Philad.  Medical 
Joi-rn    No.  13,  p.  5!>0. 

J  *Kach.  A..  Sur  deux  cas  de  nieningo-enecphalite  bulbaire  subaigue  suivis  de  guerison. 
These  de  Paris.  Boyer. 

ö.  Bs i  rd ,  Harvey.  T'aae  showing  1.  defective  development  of  dura  mater,  2.  old  menin- 
pitis  und  3.  internal  hydrocephalus.    Brain.  XCIX.  p.  3oT>. 

H.  Hatten,  F.  E,    A    case   of   Polioeneephalitis   inferior.     The   Lancet.    II,   p.  1127. 
(Sitzungsbericht.) 

7.  Bollinger,  Leber  Arteriosklerose.    Münchener  Med.  Wochenschr.   No.  lf>.  (Sitzungs- 
bericht.; 

14 .  *  Krissaud,    Le    rantollissometit    cerebral;    les    symptomes    superposes    hux  lesions. 
•I"iim.  de  med.  int.  VI.  181  -184. 

!'  *biiehsbaum,  L..   Fall   von  .Hydrocephalus  chronicus  mit  beiderseitiger  orbitaler 
Hernie.    Wiener  kliri.  Woehenschr.    No.  1.  |i.  23. 

1".  "Iturr.  Ch.  W.  and  Me  Carthy,  I).  .1.,  Acute  intern  hydrocephalus.    A  clinical  and 

puthologica.1  study.    Contr.  ol'Wtii.  Popper  Lab.  of  Clin.'  Med.  P.MU. 
11   'Kichmever.  Wilhelm.  Pathogenese  und  pathologische  Anatomie  des  Hydrocephalus 

c«»iige»itus.    Inaug -Di.vs.  Leipzig, 
i^.  Franz.  Karl,  (ieheilter  Fall  von  chronischem  Hydrocephalus  internus.   Wiener  klin. 

Woehenschr    Xo  31,  p.  HO!*.  (Sitzungsbericht.) 

Ii.  'Frost.  H.  P.,  Traumatic  Encephalitis.    Anier.  .lourn.  of  Insanity.   LVIII,  473  -482. 
14.  ̂ iabail.  Haphael.  Contribution  ä  1  etude  de  IVtiologic  infectieuse  de  certaines  hydro- 

Ccphalies  congenitales.    These  de  Paris.    L.  Höver. 

K>.  (icissler.  HirngefUssTeränderunoen   bei  einem  Kall  von  Hydrocephalus.    Jalirbuch  f. 
Kinderheilkunde.   LV.   Heft  »>. 

\T»a.  (»ilarowskij,  Hin  Beitrag  zur  Lehre  von  der  Poliencephalitis  traumatischen  Ursprungs. 
KnrsakntV.sches  Journal  f.  Xeuropathologie  u.  Psychiatrie.    H.  4,  p.  <>74.  (Russisch.) 

P>  Häkelst  am.  .larl.  Kall  af  partiell  hydrocephalus  med  symplom  af  infantil  hemiplegi. 
Finska  lakaresällsk.    Mandl.  XLIV.  •»  s.  573. 

!<•  Huike,  H  .  Eine  foetale  Erkrankung  des  Labyrinths  im  Aiischluss  an  eine  Encephalitis 
haemorrhagicu.    Arch.  f.  Uhrenheilk.   LV.  p.  3H. 

Digitized  by  Google 



552  Encephalitis,  Polioencephalitis.  Hydroccphalus. 

18.  "Hamilton.  Alice,  The  pathology  of  u  case  of  poliencephalomvelitis.    .Journ.  . »f 
Med   Research.   III.  11  30. 

19.  Hammerschlag,  Kall  von  .Hydroccphalus.  Vereinbeil.  Deutsche  Med.  Wochenschr. 
p.  242.  (Sitzungsbericht.) 

20.  Heu  tiner,  Hydroccphalus  acutus  u.  Ricsenentwiekelung.  ibidem,  p.  4.  «Sitzungs- 
bericht.) 

21.  H  i  t  sc h  in  ii  n  n .  Eduard.  Kall  von  „Oefiisstod"  durch  haemorrhagische  Zerstönmj/ 
beider  Nebennieren.    Wiener  klin.  Wochenschr.   p.  755.  (Sitzungsbericht.) 

22.  Hoppe.  Hermann  M..  Acute  hacmorrhagic  cortical  Encephalitis.  Jonrn.  of  Nerv, 
and  Mental,  dis.  Sept. 

23.  THunter,  11.  M..  Hydroccphalus,  its  etiology  and  a  curative  Operation,  based  on 
same.    Pediatries.  August. 

24.  Inteld.  Kall  von  Encephalitis  nach  InHuenza.  Wiener  klin.  Wochenschr.  N«>.  12 
(Sitzungsbericht.) 

25.  Karplus,  Zur  Kenntnis*  der  Aneurysmen  an  den  basalen  Hiruarterien.  Arbeiten  am 
d.  neurol.  Institut  der  Wiener  Univers.    1001.   p.  25*9.   K.  Dcutieke. 

2Ü.  Rausch,  Kall  von  Meningitis  (Hydroccphalus).  Vereinbeil,  Deutsehe  Med.  Wochen- 
schrift,  p.  272.  (Sitzungsbericht.) 

27.  4Kohts.  Meningitis  und  Hydroccphalus.  Die  Deutsche  Klinik  am  Eingang  «i-s 

XX.  Jahrhunderts.    Bd.  VII.    Berlin  und  Wien.    I'rban  und  Schwarzenberg. 
28.  Köster.  H..  Intraeranielt  aneurvsma  arteriac  carotidis;  ruptur;  död.  Hvgiea  2  K. 

11.  11.  (iöteburg  s  läkarcsiillks.  fork.  s.  2«. 

29  fLamb.  D.  S..  Case  of  chronic  internal  Hydroccphalus.  Washington  Med.  Annak 
Mai. 

30.  Marburg.  Otto.  Zur  Pathologie  der  grossen  Hirngefässe.  Wiener  klin.  Wochenmlir 
No.  40.  p.  1210 

31.  Masetti.  K..  Ln  caso  di  encefalite  emorragica  acuta.  Rivista  critica  di  clinics 
medica.    X»  11.  12,  13. 

32.  Merklen.  Prosper  et  Devuux,  Albert,  Hvdrocephale  acMiiisc.  suite  de  gastro-enU- 
rite.    <iaz.  hebd.  de  Med.   No.  2«,  p.  289. 

5*3.     Mollard.  .1    et  Cade.  A.,  Sur  un  cas  d'encephalite  aigue  i>rimitive  et  hemorrayi- 
«pie.     Lyon  med.   XCVIII.  p.  0. 

34.  "Slorifz.  E..  Arteriosclerosis.    Medical  Exam.  and  Practit.  3Iärz. 

35.  Murutow.  Wladimir.  Klinische  und  pathologisch-anatomische  Beiträge  zur  Lehre  von 
der  primären,  nicht  eitrigen  Encephalitis.    Monatssehr.  f.  Psychiatrie.   XI.  p.  5*2*». 

30.  Xarich.   Die   Diagnose  des   Hvdrocephalus  bei  nachfolgendem  Kopf  während  <It 
Entbindung.    Le  Progres  Medical.   31.  Antu  e.   No.  30  bis  34. 

5*7.  Nonne  und  Luce,   Pathologische  Anatomie  der  Oefüsse,  in  Klatau.  Jacobsohn. 
Minor.    Handbuch   der  pathologischen   Anatomie  des  Nervensystems.    Berlin  1H05J. 

(1904>.   S.  Karger.    S  202—301. 
38.  Pailhas.  Küni  Kalle  von  Hydroccphalus.    Archive«  de  Neurologie.   Vol.  XIV. 

39.  Kai  mann.  Leber  einen  Kall  von  Polioencephalitis.  Neurol.  C'entralbl.  p.  1»7«. 
(Sitzungsbericht.) 

40.  1  Kassien  r.  Louis  and  Kish.  Carl.  Report  of  a  case  of  Hydroccphalus  (poasihly 
acquired)  with  post  mortem.  With  pathologic  fentures  of  the  case.  St.  Lotm  il*d 
Review.    XLV.  145-  147. 

4L  *Rowlands.  K  P  and  Swan,  K.  H  J..  Tortuositv  of  both  internal  carotid  arten-*. 
The  Brit.  Med   Journ.   I,  70. 

42.  *Schwab,  Hydrocephalic  et  variole.    (iaz.  hebd.  de  Med.   No.  L  p.  9. 

43.  "Shirres.  David  A  .  On  a  case  of  congenitnl  Porencephalus.  Sind,  from  the,  Royal 
Victoria  Hosp.  Montreal     V<d.  1.  No.  2. 

44.  Sommer,  K..  Zur  Diagnostik  und  chirurgischer»  Behandlung  des  Hydroccphalus 
internus  und  der  Kloiuhirntumoren.     Beiträge  zur  psychiatr.  Klinik.    1.  No.  1. 

45.  Spielmeyor.  Walter.  Ein  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Encephalitis.  Arch.  f.  Psychiat. 

Bd  35.  p"»»70. 40  Spiller.  William  O  .  Two  cases  of  partial  internal  Hydroccphalus  from  closure  of 

the  interventricular  passages;  with  remarks  on  l>i)aterai  contractures  caused  by  a  uni- 
lateral cerebral  losiou.    The  Amor.  Jonrn.  of  the  Med.  Sciences.   July.   CXX1V.  p.  44. 

47.  Stcgiuaun.  Leber  Encephalitis  haemorrhagica  acuta.  Münchener  Med.  Wochenschr 
No.  29.  p.  1221. 

18.  Sträussler.  K.    Leber    Encephalitis    haemorrhagica.     Jahrbücher    für  Psychiatrie 

Bd.  21.  p.  253. 
49.  Derselbe.   Zur   Aetiologie   der   acuten   haemorrhagischen   Encephalitis.     Wiener  klin. 

Wochenschr.   No.  3,  |).  *H. 

50   "Szlävik.  Kr.,    Ein   geheilter   Kall   von   Hydroccphalus  chronicus  internus.  Orvtwi 
lletilap.   (Lngariscli  )   No.  39  -  40. 

Digitized  by  Google 



Erkrankungen  der  Hirngefäße. 

55.$ 

51.  Touche,  Fall  von  Hvdrocephalus    Bulletins  de  la  Societe  medieale  des  höpituux  de 

Paris,  p  141—144. 
52.  Trosc  h  i  n ,  Zur  pathologischen  Anatomie  des   Hydrocephalus  internus.  Ohuzrenje 

psichjatrji.   Xo.  f» — »>.   ( Russisch,  i 
53.  Variot.   Fall  von  Hvdrocephalus.    Bulletins  de  la  Societe  medieale  des  höpituux  de 

Paris,  p.  20  -22 

54.  Vogt,    l'eber  (lesiehtsfeldeinengung   bei   Arteriosklerose   des  Centraltierveusvstems. 
Ccntralbl.  f.  Xervenbcilk.  p.  448.  (Sitzungsbericht.) 

55.  Voss,  Drei  Fälle  von  Encephalitis  im  Anschlusa  tin  Otitis  media.    Zeitsohr.  f.  Ohren- 
heilkunde.  XL1.  p.  223. 

b*>.  "Warrington.  W.  B..  A  cuse  of  acquired  Hvdrocephalus  in  the  adult,  with  symptoms 

simulating  cerebral  tunmr.    Liverpool  Med.-t.'hir.  •lourn.  No.  42,  p  94-  08. 
57.  Weber,  F.  Parkes.  Internal  Hvdrocephalus  in  the  adult,  with  remarks  on  ihe  aetio- 

l"g>  °f  Hvdrocephalus  and  its  occasional  association  with  other  abnormal  conditions 

of  the  central  nervous  syst  em.    Brain.   L'XVII.  p.  110. 
5H  *  White.  \Y\  C,  A  case  of  idiopathic  internal  unilateral  Hydrnc  ephnlu*  with  recurrent 

hemiplegic  uttacks.    Amer.  .lourn.  of.  Insun.   LVII.  ."»03 — 51<». 
'S.  "Widal  et  Lemierre.  I'ouls  lent   permanent.    I  sehende  du   Uulhe  par  ohlit •'•ration 

des  arleres  bnlbaires  au  nivcan  de  leur   origine  sur  le  tronc  basilaire.    Bull.  Soc. 

des  H.'.pitaux    XFX,  7K2. 
60.  Windscheid.   Die  Beziehungen  der  Arteriosklerose  zu  Erkrankungen  des  Gehirns. 

Münchener  Med  Wochenschr.   Xo.  !•.  p.  345. 

Hydrocephalus. 

Parkes  Weber  (57)  bespricht  nach  Schilderung  eines  Falles  von 

innerein  Hydrocephalus  bei  einer  22  jährigen  Patientin  unter  Heigabe  mikro- 
skopischer Bilder  dann  an  der  Hand  der  neuesten  Literatur  den  heutigen 

Stand  der  Frage.  Kr  kommt  endlich  zu  den  Schlüssen,  daU  die  verschiedenen 

Arten  von  Hydrocephalus  mit  Ergüssen  in  die  Ventrikel  analog  den  Er- 

güssen in  die  Pleura-  und  Peritonealhöhle  zu  beurteilen  seien ;  der  sogen, 

idiopathische  Hydrocephalus  beruhe  auf  mehr  weniger  lokalisierter  seröser 

Entzündung  der  Meningen  oder  des  Epeudyms.  Ein  Lieblingsplatz  bei 

chronischer  Entzündung  sei  der  vierte  Ventrikel.  Die  Theorie  eines  augio- 

ueuritisehen  Ergusses  ist  zweifelhaft.  Viele  Fälle  von  anscheinend  akutem 

Hydrocephalus  sind  in  Wirklichkeit  Exazerhationen  von  chronischem  Hydro- 

cephalus. 

Kleinere  kasuistische  Beiträge  liefern  Harvey  Baird  (5),  Merklen 

und  Devaux  (32),  Variot  (5.1)  und  Touche  (51). 

In  Sommer'8  (44)  Fall  handelte  es  sich  um  sekundären  Hydro- 
cephalus bei  Kleinhirusarkom.  In  der  Nacht  nach  der  erfolglosen  Operation 

war  das  Kind  gestorben.  Die  Arbeit  schließt  mit  der  Perspektive,  es  könne 

durch  rechtzeitige  Eröffnung  der  Schädelkapsel  über  dem  Kleinhirn  die 

Zahl  der  hydrocephalischen  Idioten  vermindert  werden. 

Für  den  Geburtshelfer  wichtig  ist  die  Zusammenstellung  von  Hammer- 

schlag  (19)  aus  der  Königsberger  Frauenklinik.  20"  „  Mortalität  der 
Mütter,  meist  durch  Uterusruptur;  besonders  Schädellage  ist  bedenklich. 
Die  Kindermortalität  ist  sehr  hoch. 

Praktische  Fingerzeige  für  die  geburtshilfliche  Diagnose  des  fötalen 

Hydrocephalus  bei  nachfolgendem  Kopf  liefert  Narich  CW). 

Troscbin  (52)  hat  5  Fälle  von  Hydrocephalus  internus  untersucht 

und  fand  dabei  folgendes  (es  wurden  dabei  ausschließlich  die  Ventrikel- 

wandungen und  das  corpus  callosum  berücksichtigt):  Das  Ependym  bekleidet 

in  normaler  Weise  die  hinteren,  unteren  und  Seitenhörner  der  Ventrikel, 

dagegen  zeigen  dieselben  im  Vorderhorn  kleine  Siuuositäten  (vermehrter  Druck 

der  Cerebrospinalflüssigkeit  gerade  in  dieser  Gegend).  Die  Ependyni/ellen 

selbst  sahen  in  den  Fällen  von  mechanischem  und   atrophischem  Hydro- 
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ccphalus  normal  aus:  in  dem  Fall  des  Hydrocephalus  idiopathicus  fand  mau 

deren  Proliferation  (in  mehreren  Reihen  angeordnet).  Die  substance  grise 

sous-ependymaire  (Dejcrine)  war  ebenfalls  bei  atrophischem  Hydrocephalus 

normal,  dagegen  läßt  sich  eine  deutliche  Proliferation  bei  entzündlichem  Hydro- 

cephalus nachweisen  (besonders  um  die  Gefäße  herum).  Die  Gefäße  selbst 
waren  fast  sämtlich  erweitert  und  blutüberfüllt  «besonders  betraf  es  die 

Venen).  Der  Balken  zweigte  stets  eine  mehr  oder  minder  stark  ausgeprägte 

Degeneration.  Im  allgemeinen  läßt  sich  sagen,  daß  1.  eine  Hydrocephalus 

auf  entzündlicher  Basis  beruhen  kann.  "2.  eine  Analogie  zwischen  der 
mechanischen  Kompression  des  Rückenmarks  und  dem  Hydrocephalus  internus 

besteht  insofern,  als  bei  diesem  letzteren  die  weiße  Substanz  (corp.  callosum) 

leidet,  .1.  was  die  Entstehungsursache  des  Hydrocephalus  anbetrifft,  so  läßt 

sich  der  letztere  einzig  und  allein  durch  Hirnanämie  (wie  es  Bergmann 

will)  nicht  erklären.  Das  Befallensein  des  Balkens  spielt  jedenfalls  bei  den 

klinischen  Erscheinungen  eine  wesentliche  Rolle.  (h'ihrnrd  Fhtmi.) 
In  dem  von  Hagelstam  (U>)  mitgeteilten  Falle  von  partiellem  Hydro- 

cephalus mit  Symptomen  infantiler  Hemiplegie  war  die  18  Jahre  alte  Pat. 

im  Alter  von  11  Monaten  heftig  mit  Fieber  und  Konvulsionen  erkrankt, 

wonach  Lähmung  der  rechten  Extremitäten  zurückblieb.  Im  Alter  von  vier 

Jahren  lernte  sie  erst  laufen,  sie  schleppte  das  rechte  Bein,  den  rechten 

Arm  konnte  sie  nie  gebrauchen.  Von  Zeit  zu  Zeit  trateu  Krampfanfalle 

mit  Bewußtlosigkeit  auf,  die  Entwicklung  blieb  gehemmt.  Pat.  lernte  nicht 

lesen.  Die  PatellarrehVxe  waren  gesteigert;  es  bestand  Parese  des  rechten 

Facialis  und  Strabismus  convergens  am  rechten  Auge.  Unter  häutigen 

epileptiformen  Konvulsionen  mit  Verlust  des  Bewußtseins  entwickelte  sich 

starke  imbecillität.  Nach  einer  ausgedehnten  Verbrennung  häuften  sich  die 

Krampfanfalle  und  Pat.  starb  im  Status  epilepticus. 

Bei  der  Eröffnung  der  Schädelhöhle  floß  eine  Menge  klarer  Flüssigkeit 

ab,  und  danach  bildete  sich  eine  Einsenkung  am  oberen  Teile  des  linken 

Parietallappens.  Beide  Seitenventrikel  waren  erweitert  und  mit  klarer 

Flüssigkeit  gefüllt.  Der  Hirnmantel  war  verdünnt.  Die  Gyri  an  der  linken 

Hemisphäre,  besonders  in  der  motorischen  Region,  erschienen  etwas  kleiuer 

als  rechts.  (Wolter  Ihnrger.) 

Spiller  (4f> )  teilt  zwei  Fälle  von  Hydrocephalus  internus  infolge 
Verschluß  des  Foramen  Monroi  mit.  Der  eine  Patient  war  ein  Knabe  von 

nicht  ganz  15  Jahren.  Vier  Jahre  vorher  konnte  er  noch  unter  An- 

strengungen Treppen  steigen,  verlor  aber  bald  die  motorische  Kraft  und 

wurde  bettlägerig.  Er  hatte  starke  Kontrakturen  im  linken  und  auch  im 

rechten  Bein  und  iu  den  Fingern  der  rechten  Hand.  Der  rechte  Seiten- 
ventrikel war  außerordentlich  erweitert,  sodaß  der  Occipitallappen  kaum 

einige  Millimeter  dick  war.  Der  Hydrocephalus  reehterseits  war  die  Folge 

des  Verschlusses  des  rechten  Foramen  Monroi  durch  entzündliche  (tuber- 

kulöse?) Vorgänge,  welche  sich  entweder  vor  der  Geburt  oder  im  frühesten 

Lebensstadium  abgespielt  hatten,  da  die  rechte  obere  Extremität  im  Wachs- 
tum stark  zurückgeblieben  war. 

Der  zweite  Fall  betraf  einen  1 9  jährigen  jungen  Mann,  der  seit  seiner  Kind- 
heit ein  bis  zweimal  wöchentlich  Kopfschmerzen  mit.  Erbrechen  hatte,  welche 

sich  aber  1  ,  Jahr  vor  seinem  Tode  sehr  steigerten  und  mit  cerebellarer 

Ataxie  einhergingen.  Schwindel.  Exophthalmus  und  Opticus-Atrophie  waren 
nachweisbar.  Die  Patellarreflexe  sehr  lebhaft.  Die  Schädeldecke  war 

papierdünn,  die  Seitenventi ikel  äußerst  dilatiert,  der  Aquaeductus  Sylvii 

verschlossen,  nur  mikroskopisch  war  eine  kleine  Öffnung  sichtbar. 

( liendix.) 
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Encephalitis. 

Stegmann  (47)  schildert  einen  typischen  Fall  der  nichteitrigen, 

akuten,  hämorrhagischen  Encephalitis,  der  mit  Müdigkeit,  Erbrechen, 

Krämpfen  und  Tobsucht  begann.  Fat.  wurde  bewußtlos,  mit  träger  Pupillen- 

reaktion und  röchelnder  Atmung.  Patellarreflex  rechts  war  am  dritten  Tag 

schwächer;  am  Augenhintergrund  Blutungen.  Später  Lähmung  des  linken 

M.  rectus  internus  und  des  rechten  Facialis.  Vom  sechsten  Tag  ab  fehlten 

alle  Sehnenreflexe.  Auch  Endocarditis  wurde  festgestellt.  Nach  4  Wochen 

wurde  Pat.  entlassen,  als  nur  noch  linke  Abducenslühmung  und  Gedächtnis- 
schwäche bestand. 

Gilarowskij  (15a)  gibt  folgenden  Beitrag  von  Lelire  von  der  trauma- 

tischen Poliencephalitis.  Der  41jährige  Bauer  klagt  über  »Schluckbeschwerden, 

Sprachstörung,  erschwerte  Atigenbeweglichkeit.  Trauma  10  Tage  vor  der 

Krankenhausaufnahme  und  am  selben  Tage  Schluckstörungen.  Am  nächsten 

Tage  Ataxie  bei  Körperbewegungen,  Sprachstörung.  Status:  Temp.  37,7. 

Beiderseitige  Ptosis.  Strabismus  divergens.  Hechte  Pupille  erweitert.  Pupillen 

reagieren  weder  auf  Licht,  noch  auf  Akkommodation.  Keine  Sehstörung. 

Augenbewegungen  sehr  beschränkt  (nur  nach  außen  möglich).  Augenhinter- 

grund normal.  Beide  Nasenlippeufalten  flach.  Speichelfluß  aus  dem  Munde. 

X.  n.  trigemiuus,  Akustikus  ungestört.  Dysarthrie  (sehr  undeutliche  Sprache). 

Schluckbesehwerden.  Geruch,  Geschmack  erhalten.  Zunge  weicht  etwas 

nach  links  ab.  Ataxie  in  den  Extremitäten  bei  guter  Muskelkraft.  Kann 

weder  stehen,  noch  sitzen.  Elektrische  Reaktion  überall  normal.  Keine 

St'iisibilitätsstörungen.  Sehnenreflexe  gesteigert,  besonders  an  den  Beinen. 

Allgemeine  Depression.  Allmähliche  Besserung  (der  Fall  konnte  nicht  bis 

zum  Ende  verfolgt  werden).  (Edward  Ftafan.) 

Eine  Anzahl  von  Fällen  wird  kurz  skizziert  von  Hoppe  (22). 

Wichtig  sind  die  anatomischen  Untersuchungen  von  Haike  (17)  am 

tiehörorgan  eines  Kindes,  das  nach  Cerehralerkrankung  am  vierten  Lebenstag 

starb.  Hautfarbe  ikteriseb.  Thymus  fehlt.  Großhirnhemisphären  fehlen. 

Hydrocephalus.  Der  rechte  N.  acusticus  ist  im  Meatus  auditor.  int.  durch 

Blutungen  ganz  zertrümmert.  Die  Yestibnlarmembran  ist  verlagert.  Der 

ganze  Befund  spricht  für  einen  Labyrinthprozeß  im  Anfangsstadium,  der 

intrauterin  begann. 

Pailhas  (38)  schildert  5  Fälle,  in  denen  ein  kleiner  Eindruck  der 

Hornhaut  seine  Stelle  gewechselt  haben  soll  und  gleichzeitig  cerebrale  Er- 

scheinungen bestanden.  Er  vermutet  einen  Zusammenhang  der  Hornhaut- 

affektion mit  trophischen  Zentren  im  Ganglion  Gasseri. 

Masetti  (31)  teilt  den  folgenden  Fall  mit.  Im  Laufe  einer  Pleuro- 

pneunionitis  bei  einem  kräftigen,  bisher  gesunden  Mann  trat  ein  kurzer 

Krampfanfall  mit  Bewußtseinsverlust  zu  Tage,  dem  folgte  ein  immer  mehr 

schlafsüchtiger  Zustand,  Coma  und  nach  vier  Tagen  der  Tod.  Bei  der 

Obduktion  fand  man  einen  Herd  von  hämorrhagischer  Encephalitis  an  dem 

linken  temporo-sphenoidalen  Lappen.  Die  mikroskopische  Untersuchung 

zeigte  eine  große  Menge  von  Diplococcus  Frankel  in  der  Hirnsubstanz  und 

um  die  Nervenzellen  herum.  (Lmjmo.) 

Stränßler  (48)  führt  zwei  Fälle  von  akuter  hämorrhagischer  En- 

cephalitis an,  bei  denen  er  eine  infolge  von  Koprostase  hervorgerufene 

Autointoxikation  als  Ätiologie  annimmt.  Beseitigimg  der  Koprostase  durch 

entsprechende  Mittel  und  Desinfektion  des  Darmes  könnten  der  Weiter- 

entwicklung der  Gifte  und  damit  vielleicht  des  Gehirnprozesses  Einhalt  tun. (/>,»>  H.r.) 
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Sträußler  (49)  sucht  au  der  Hand  von  drei  von  ihm  beobachteten 

Fällen  von  hämorrhagischer  Encephalitis  die  schwierige  Frage  der  Patho- 

genese dieser  Erkrankung  zu  klären  und  geht  besonders  eingehend  auf  den 

dritten,  bisher  von  ihm  noch  nicht  publizierten  Fall  ein.  Eine  seit 

jeher  neuropathische  Frau  von  <>7  Jahren,  welche  aber  keinerlei  Symptome 

seniler  Involution  des  Gehirns  weder  im  psychischen  Verhalten,  noch  in 

etwaigen  Herdsymptomen  hat,  erkrankte  an  Pneumonie,  nach  kritischer 

Entfieberung  tritt  eine  psychische  Störung  in  Form  schwerer  Verwirrtheit  auf. 

welche  rasch  in  einen  Zustand  vollkommener  Apathie  mit  Aufhebung  aller 

psychischen  Tätigkeit  übergeht.  Nachdem  diese  etwa  drei  Wochen  gewährt 

hatte,  ohne  daß  Ausfallserscheinungen  in  der  Sphäre  der  Motilität  auf- 
getreten wären,  verfällt  die  Patientin  in  Benommenheit,  dann  in  Coma  utiil 

aus  diesem  tritt  der  Tod  ein,  nachdem  die  letzten  Tage  leichte  Temperatur- 

erhöhungen bis  auf  38.2  Grad  vorangegangen  waren.  Die  Obduktion  ergal. 

fettige  Degeneration  des  Herzmuskels  nebst  Atrophie  der  inneren  Organe: 

punktförmige  Blutungen  im  Endokard  und  in  der  Schleimhaut  beider  Nieren- 

becken. Atherom  der  groben  Hirngefäße:  Hyperämie  der  Hirnrinde  und 

der  weichen  Hirnhäute  und  über  die  ganze  Hirnrinde  zerstreut,  duivh 

kleinste  Blutaustritte  entstandene  Herde,  welche  im  linken  Schläfenlappen 
besonders  zahlreich  sind. 

Der  mikroskopische  Befund  weist  auf  die  Möglichkeit  eines  gemein- 

samen Grundprozesses  hin.  trotz  der  Mannigfaltigkeit  der  Erscheinungen. 
Es  fanden  sich  in  der  Hirnrinde  Gebiete,  welche  durch  Blutaustritt  und 

Anhäufung  polynukleärer  Leukocyten.  Infiltration  der  Gefäßwände  charak- 

terisiert waren  und  so  das  Anfangsstadium  der  akuten  hämorrhagischen 

Encephalitis  aufwiesen.  Andere  Herde  ließen  einen  nekrobiotischen  Zerfall 
deutlich  erkennen.  Dieselben  Stadien  des  Prozesses  waren  in  den  basalen 

Teilen  des  Gehirnstammes  zu  erkennen,  doch  waren  die  Entzündungsherde 

durch  den  Mangel  an  Leukocyten  ausgezeichnet,  vorherrschend  waren  Glia- 

kerne  und  monouukleäre  Leukocyten.  Von  den  Entzündungsherden  vollständig 

getrennt  waren  Gewebsbezirke,  welche  der  Nekrobiose  anheini  gefallen 

waren.  Bemerkenswert  sind  in  dem  Falle  die  Gefaßthrombosierungen.  welche 

aber  ihrem  Aussehen  nach  zu  frischen  Charakters  waren,  um  sie  für  die 

llrsaehe  der  Entzündungsvorgänge  halten  zu  können.  Das  gleichzeitige 

Auftreten  von  Herden  in  der  Gehirnrinde  nötigt  St.  zu  der  Annahme,  daß 

der  Pia  eine  Rolle  bei  der  Entstehung  der  Entzündung  zukommt.  Bezüg- 

lich der  Pathogenese  der  hämorrhagischen  Encephalitis  scheint  die  hämor- 

rhagische Diathese  auf  Grund  infektiöser  oder  toxischer  Schädlichkeiten 

eine  Rolle  zu  spielen.  Symptomatologiseh  hebt  St.  noch  die  epileptiforinen 

Anfalle  hervor,  welche  er  in  einem  seiner  Fälle  beobachtete,  und  deren  ver- 

hältnismäßige Seltenheit  bei  der  hämorrhagischen  Encephalitis,  trotz  des  so 

häufigen  Sitzes  der  Entzündung  in  der  Hirnrinde,  auffällig  ist.  (Bendix.) 

Die  Arbeit  Spielmeyer's  (45)  bringt  die  Beschreibung  eines  Falles 
von  disseminierter  Herdbildung  im  Gehirn.  Der  Prozeß  wurde  als  eine 

in  Schüben  verlaufende,  mehrfach  wieder  akut  werdende,  nichteitrige  Ence- 

phalitis vornehmlich  im  Marklager  des  (Jroß-  und  Kleinhirns,  und  der  sich 

klinisch  in  sich  einige  Male  wiederholenden  epilepti formen  Anfällen  und 

zum  Schluß  unter  dem  Bilde  senilen  Blödsinns  geäußert  hatte,  erkannt. 

Die  Krankheit  hatte  einen  59jährigen  Mann  betroffen,  welcher  Potus  und 

Lues  in  Abrede  gestellt  hatte.  Bezüglich  der  Ätiologie  konnte  auch  aus 

den  anatomischen  Befunden  kein  Schluß  gezogen  werden.  Es  fanden  sich 

auch  keine  Anhaltspunkte  lür  die  Annahme,  daß  die  Erkrankung  infolge 

von  Infektion  (Influenza)  oder  Intoxikation  entstanden  sei.  (Bemlij-.) 
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V088  (55)  teilt  drei  Fälle  von  Encephalitis  im  Anschluß  an  Otitis 

media  mit.  1.  Fall:  Bei  einem  30 jährigen  Manne,  der  an  linksseitiger  Otitis 

media  litt,  trat  gleichzeitig  mit  hohem  Fieber  (39")  Aphasie,  Benommenheit, 
und  beim  Abfall  der  Temperatur  eine  Pulsverlangsamung  auf  56  Schläge 

in  der  Minute  am  Abend  nach  der  Operation  ein.  Gleichzeitig  ist  der 

Warzenfortsatz  druckempfindlich,  speziell  eine  Stelle  nach  oben  und  hinten 

am  Ohr.  oberhalb  des  Antrum.  Bei  der  Operation  landen  sich  Eiter  und 

Granulationen;  die  Dura  war  normal,  der  darunter  liegende  Schläfenlappen 

dunkel  blaurot.  Die  Aphasie  war  zehn  Tage  nach  der  Operation  ver- 

schwunden. 2.  Fall:  Elf  Tage  nach  der  Radikaloperatiou  bei  einem  23jährigen 

.Manne,  welcher  seit  der  Kindheit  eine  linksseitige  Otorrhoc  hatte,  trat  eine  ein- 

malige Teinperatursteigerung  auf  37,7  auf,  dazu  Kopfschmerz,  Benommenheit, 

Pulsverlangsamung  bis  48  und  Aphasie  ein,  auch  hier  bestand  ein  Druck- 
schmerz nach  hinten  und  oben  von  der  sonst  reaktionslosen  Wunde.  Später 

wird  eine  rechtsseitige  Parese  des  Ahducens  manifest.  Die  Operation  weist 

eine  hämorrhagische  Erweichung  des  Schläfenlappens  nach  an  der  Stelle 

der  Druckempfindlichkeit.  Die  hämorrhagische  Erweichung  ist  aber  schon 

in  Eiterung  übergegangen  und  hat  zur  Abszeßbildung  geführt.  3.  Fall: 

Bei  einer  55jährigen  Frau  mit  rechtsseitiger  Otitis  media  fehlte  natürlich 

die  Aphasie.  Es  hatte  sich  Trisnius  entwickelt  und  die  Frau  ging  an 

Encephalitis  zu  Grunde.  Es  wurde  bei  der  Sektion  die  graue  Rinde  an 

einer  ca.  eine  Mark  großen  Stelle  gelb  und  erweicht  gefunden.  V.  hält  die 
drei  Krankheitsbilder  als  drei  Stadien  ein  und  derselben  Krankheit  und 

den  operativen  Eingriff  bei  Encephalitis  im  Anschluß  an  Otitis  media  für 

indiziert.  f  liimli.r.) 

Arteriosklerose. 

Hinsichtlich  der  Pathologie  der  Hirngefäße  ist  an  erster  Stelle  die 

zusammenhängende  Darstellung  der  pathologischen  Anatomie  der  Gefäße 

von  Notine  und  Lnce  (37)  zu  nennen.  Die  Autoren  gehen  von  einer 
klaren  Ubersicht  des  normalen  Baues  der  Gelaßwände  aus,  wobei  sie  an 

der  Existenz  des  perivaskulären  Lymphraums  festhalten.  Eine  eingehende 

Darstellung  finden  die  drei  wichtigsten  Allgemeinerkrankungen  der  Gefäße 

des  Nervensystems,  die  Arteriosklerose,  die  Syphilis  und  die  Tuberkulose; 

vor  allem  die  miliaren  Aneurysmen  sind  ihrer  Bedeutung  entsprechend 

gewürdigt.  Hinsichtlich  der  syphilitischen  Gefäßerkrankung  schließt  sich 

die  Arbeit  nicht  der  Heubnerschen  Theorie  einer  Spezifizität  an.  Aufs 

genaueste  werden  die  Gefäßveränderungen  bei  einzelnen  Erkrankungen  des 

Nervensystems  geschildert,  so  bei  Encephalitis,  Abszeß,  Sinusthrombose, 

bei  den  verschiedenen  Menigitiden,  bei  Durahämatom,  Commotio  und  Coin- 

pressio,  bei  Paralyse,  bei  Polioencephalitis  und  -myelitis  usw.,  besonders  wichtig 
sind  die  Abschnitte  über  Gefäßerkrankung  bei  Anämie  und  bei  multipler 

Sklerose  Die  Systemerkrankuugen,  Tabes,  ferner  pheriphere  Neuritis, 

schließlich  Polymyositis,  Erythromelalgie  und  symmetrische  Gangrän  werden 

hinsichtlich  des  Verhaltens  ihrer  Gefäße  besprochen.  Eine  Fülle  anschaulicher 

Abbildungen  in  Farben  und  schwarz,  sowie  eine  äußerst  sorgfältige  Literatur- 

Übersicht  erhöhen  den  Wert  der  gediegenen  Arbeit. 

Bollinger  (7)  schildert  die  Entwicklung  der  Lehre  von  der  Arterio- 

sklerose und  charakterisiert  die  Haupt gruppen.  Nicht  selten  sind  Misch- 
formen, die  durch  Senium  und  Alkoholisuius  entstehen.  Bei  postluetischer 

Endaortitis,  die  gern  in  der  Nähe  des  Herzeus  sitzt,  finden  sich  oft  runzlig- 

wellige Beschaffenheit  der  Jntima  nebst  grubigen  Vertiefungen  und  Ein- 
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558 tincephalitis.  Polioencephalitis,  Hydroeephalus  etc. 

Ziehungen  bei  geringer  Neigung  zu  Geschwürsbildung  und  Verkalkung. 

Sekundäre  Komplikationen  außer  der  Aneurysuienbilduug  sind  die  Fort- 

setzung auf  die  Aortenklappen  mit  deren  Verkürzung  und  Insuffizienz.  Stenose 

und  Atresie  der  Kranzarterienostieu,  Herzschwielenbildung,  Verengerung  der 

Seitenäste  der  Brustaorta,  besonders  der  Interkostalarterien.  Bei  präseniler 

Sklerose  und  degenerativen  Alterationen  peripherer  Arterieu,  auch  im  Gehirn, 

sind  vielfach  Erblichkeit.  I  beranstrengung,  Plethora,  Alkohol,  Blei  und 

Hypertrophie  des  linken  Ventrikels  im  Spiel.  Innige  Beziehungen  bestehen 

zwischen  präseniler  Sklerose  und  Lucn. 

Karplus  (25)  berichtet  über  zwei  klinisch  und  anatomisch  recht 

bedeutsame  Fälle  von  Aneurysmen  an  Basalarterien.  Eine  29jährige  Pat. 

aus  einer  Familie,  in  der  Migräne  sehr  verbreitet  ist,  litt  seit  langen  Jahren 

an  Migräne.  Sie  erkrankte  mit  Fieber,  zeigte  rechts  totale  und  kom- 

plette Oculomotoriuslähmung.  Pupille  rechts  weit  und  starr,  auch  Akkoniruo- 

dationslähmung.  Die  Kopfschmerzen  nahmen  zu,  nach  wenigen  Wochen 

trat  Respirationsstillstand  und  Tod  ein.  Sektion  zeigte  frische  intermeniugeale 

und  subdurale  Blutung  nach  Platzung  eines  Aneurysmas  der  rechten  Art. 

communicans  post.;  Verwachsung  des  erbsengroßen  Aneurysmas  mit  dem  rechteu 

N.  oculomotorius.  Basisgefäße  eng.  Die  Media  im  Aneurysma  war  gerissen; 

proliferierender  chronischer  Prozeß  von  der  lutima  aus.  Die  Epikrise  faßt 

die  Migräneanfälle  als  Ausdruck  ererbter  Disposition  auf;  sie  können  nicht 

in  Abhängigkeit  von  der  Erkrankung  der  Basalgefäße  gebracht  werdeu. 

sondern  wahrscheinlicher  haben  vasomotorische  Störungen  mit  den  Anfällen 

beigetragen  zu  der  Gefäßerkrankung. 

Im  zweiten  Fall  wurde  bei  einer  Iii» jährigen  arteriosklerotischen  Frau, 

die  perakut  heftigste  Schmerzen  vom  linken  l'nterkieferwinkel  bis  zum 
Scheitel  bekam,  unter  Parese  des  linken  Abducens  und  der  linken  äußeren 

Oculomotoriusäste.  sowie  einem  mit  dem  Puls  synchronen  Geräusch  am 

Schädel,  das  durch  Kompression  der  1.  Carotis  unterdrückt  werden  konnte, 

die  Diagnose  auf  Aneurysma  der  A.  carotis  interna  gestellt  und  dann  dies 

Gefäß  unterbunden.  Es  trat  für  ein  paar  Tage  Besserung  ein,  dann  Be- 
nommenheit und  am  sechsten  Tag  Exitus.  Die  Obduktion  bestätigte  die 

Diagnose. 

Köster  (28)  teilt  einen  Fall  von  Aneurysma  der  Carotis  innerhalb 

der  Schädelhöhle  mit,  das  durch  Ruptur  zum  Tode  führte.  Die  4b*  Jahre 
alte  Pat.  hatte  seit  einem  Jahr  an  Kopfschmerz  ohne  bestimmte  Lokalisation 

gelitten,  der  drei  Tage  vor  der  Aufnahme  heftiger  geworden  und  von  Be- 
nommenheit und  Erbrechen  begleitet  war.  Bei  der  Aufnahme  (22.  Nov. 

1901)  war  die  Pat.  soporös  und  antwortete  nicht  auf  Fragen.  Der  Puls 

hatte  <)ö  Schläge,  war  regelmäßig,  nicht  gespannt,  der  Nacken  war  steif, 

und  Versuche,  den  Kopf  der  Pat.  in  die  Höhe  zu  heben,  schienen  Schmerz 

zu  verursachen:  Kernigs  Zeichen  war  in  geringem  Maße  vorhanden.  Lähmung 

fand  sich  nirgends.  Eine  Lumbalpunktion  ergab  klare  Flüssigkeit  mit 

Leukocyteu.  Nach  Anwendung  von  Eisblase,  Blutegeln  hinter  die  Ohren, 

Calomel  und  salicylsaurem  Natron  trat  Besserung  ein,  die  gute  Fortschritte 

machte,  aber  am  l.  Dez.  wurde  Pat.  plötzlich  bewußtlos  mit  langen  Respiratious- 

pausen,  Zuckungen  in  beiden  Annen;  die  Augen  standen  nach  links  gerichtet, 

der  rechte  Mundwinkel  hing  schlaff  herab,  der  Hornhautreflex  war  auf- 

gehoben, der  Puls  hatte  70  Schiäge.  Nach  raschem  Aufsteigen  der  Temperatur 

auf  41,ö"  starb  Pat.  am  nächsten  Tage.  Die  Sektion  ergab  ein  Aneu- 
rysma der  rechten  Carotis,  dicht  nach  ihrem  Eintritt  in  die  Schädelhöhle. 

Das  Aneurysma  war  geborsten  und  der  ganze  Subduralrauin  an  Gehirn  und 

Rückenmark  mit  Blut  erfüllt.  (Waller  Jiertjev.) 
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1d  eiuem  Vortrag  schildert  Windscheid  (60)  anschaulich  die  Er- 

scheinungen der  Hirnnrteriosklerose.  Als  Anfangssymptome  bezeichnet  er 

geistige  Ermüdung  und  Erschöpfung;  vor  allem  ist  die  Fähigkeit,  neue 

Gedanken  zu  konzipieren,  sehr  erschwert.  Wichtig  ist  die  Symptomgruppe: 

Kopfschmerz  meist  in  der  Stirn,  Schwindel  und  Gedächtnisschwäche;  nebenbei 

auch  Intoleranz  gegen  Alkohol.  Auffallend  ist,  daß  unter  Unfallpatienten 

sehr  oft  starke  Arteriosklerose  gefunden  wird. 

Eine  kurze  Übersicht  über  die  Beziehungen  der  Arteriosklerose  zu 

nervösen  Störungen  gibt  Allen 

Em  Vortrag  mit  Demonstrationen  von  Albrecht  (2)  betont  zunächst 

die  mechanischen  Momente  in  der  Ätiologie  der  Arteriosklerose,  an  der 

Hand  eines  Falls  höchstgradiger  I'ulinonalarteriensklerose  bei  fibröser  Endo- 
karditis des  Aortenzipfels  der  Mitralis,  der  Pulmonal-  und  Trikuspidalklappe. 

Dann  sucht  er  eine  geschwürige  von  einer  nodösen  Form  besonders  der 
Aorteusklerose  zu  unterscheiden,  und  schließlich  schildert  er  die  Kndaortitis 

thoracica. 

Adler  (1)  sucht  klinisch  die  Erscheinungsformen  der  Hirnarterio- 

sklerose zu  gruppieren. 

In  dem  Fall  von  Geißler  (15)  zeigte  ein  V,  jahriges  Kind  hydro- 
eephalisckeu  Schädel  von  4.1  cm  rmfang  mit  stark  erweiterten  Venen.  Am 

Hinterkopf  sitzt  ein  walnußgroßes  Varicenbündel.  Die  Sektion  zeigte  kongeni- 

talen Defekt  im  vorderen  oberen  Teil  des  Septum  ventrieulorum,  enorme 

exzentrische  Hypertrophie  des  rechten  Vorhofs  und  Ventrikels,  geringe  des 

linken  Herzen.  Starke  diffuse  Erweiterung  der  .lugularvenen  und  aller 

Venen  des  Schädels  und  der  Stirn,  ferner  auch  der  Hirnsinus,  am  meisten 

war  der  Sinus  rectus  nebat  V.  magna  Galeni  varikös  erweitert,  dann  auch 

Siu.  transversus  und  Sin.  long.  sup. 
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Schuster  ( 10H)  sucht  in  seiner  umfassenden  Arbeit,  die  sich  auf  sehr 

mühevollen  Vorarbeiten  aufbaut,  zu  ergründen,  welche  Formen  von  geistiger 

Störung  bei  Hirntumoren  überhaupt  vorkommen  und  in  welcher  Häufigkeit: 

ob  bestimmte  Hirnteile  bei  ihrer  Erkrankung  an  Geschwülsten  besonders 

häufig  zu  geistigen  Störungen  führen,  und  ob  für  sie  im  einzelnen  gewisse 

bestimmte  Formen  von  Geistesstörungen  charakteristisch  sind.  Er  hat  zu 

diesem  Zwecke  775  Fälle  von  Hirntumoren  mit  geistigen  Störungen  unter- 
sucht. Zuerst  werden  dir  einzelnen  Hirnterritorien  der  Reihe  nach  vor- 

geführt und  die  einzelnen  bei  ihnen  vorkommenden  geistigen  Störungen  in 

(«nippen  geordnet,  so  in  Paralyse,  Melancholie,  Paranoia  etc.,  ferner  in 

mehr  unbestimmte  verwischte  Formen,  aber  mit  aktiven  psychopathisehen 

Elementen  —  wie  Erregung.  Verwirrtheit.  Delirien.  Halluzinationen  —  und 
schließlich  in  einfache  Schwächezustände  ohne  solche  aktive  Elemente. 

Dabei  wird  auch  berücksichtigt,  ob  die  geistigen  Störungen  in  ihren  einzelnen 

Formen  mehr  bei  Rinden-  oder  Marktumoren  vorkommen:  ob  sie  gleich- 

mäßig sich  über  das  ganze  (iebiet  der  einzelnen  Territorien  verteilen  oder 

besondere  Abschnitte  bevorzugen.  Aus  diesen  einfachen  Retrachlungen  er- 

geben sich  nun  schon  ganz  interessante  Gesichtspunkte,  so  z.  B.  zeigt  sich, 

daß  psychische  Störungen  bei  Tumoren  im  vorderen  Abschnitte  der  Stirn- 

lappen sehr  viel  häufiger  sind  als  in  den  hinteren.  Die  häufigste  Form  der 

Psychose  bei  Tumoren  im  Präfontallappen  ist  die  einfache  geistige  Stumpfheit 

ohne  Erregung;  Erregungszustände  kommen  etwas  öfter  bei  Tumoren  der 

orbitalen  Abschnitte  und  bei  Tumoren  des  r.  Stirnlappen  vor:  ebenso  öfter 

bei  Rinden-  als  bei  Marktumoren.  Paralysoühnlichc  Fälle  zeigen  sich  mehr 
bei  Affekt  km  der  Stiruhirnrinde:  die  Moriafälle  bei  Tumoren  des  Markes. 

Im  Schläfenlappen  kommen  bei  Tumoren  geistige  Störungen  sehr  häufig 

vor:  es  kommt  wohl  die  große  Bedeutung,  besonders  des  1.  Schläfenlappens 

für  die  Sprache  in  Betracht;  auch  Gehörshalluzinationen  finden  sich  hier  oft: 

seltener  solche  <bis  Geruches  oder  Geschmackes.  Im  Occipitalgebiete 

fehlen  paralyseähnliche  Fälle  ganz:  bei  Balkentumoren  überwiegen  psychische 

Schwächezustände  und  sind  hier  besonders  häufig.  Auffallend  oft  kommen 

psychische  Störungen  bei  Hypophysistumoren  vor  und  zwar  besonders 

Scliwächezustände  —  Nachbarschaft  des  Stirnhirnes V  I  ber  die  Tumoren 

des  Kleinhirnes  läßt  sich  bestimmtes  nicht  sagen.  Multiple  Tumoren  zeigen 

naturgemäß  häutiger  und  ausgeprägter  psychische  Störungen:  meist  handelt 

es  sieh  um  psychische  Schwächezustande,  doch  kommen  auch  Erregungs- 
zustände schwerster  Art  vor:  besonders  charakteristisch  sind  schwere  Er- 

regungszustände mit  Epilepsie  bei  multiplen  Cystieerken  der  Rinde. 

Sehr  interessant  sind  Vergleiche  von  zwei  Übersichten,  von  denen 

die  eine  zeigt,  mit  welcher  Häufigkeit  überhaupt  Hirntumoren  in  den  einzelnen 

Hirnprovin/.en  vorkommen  und  die  zweite,  mit  welcher  Häufigkeit  sie  zu 

psychischen  Störungen  führen.  Beide  Tabellen  decken  sich  nicht.  In  der 

ersten  steht  an  der  Spitze  das  Kleinhirn:  dann  folgen  multiple  Tumoren, 

dann  erst  Stirnhiru  und  motorische  Region :  erst  später  folgt  die  Hypophyse, 

ganz  zuletzt  der  Raiken.  Iti  der  zweiten  Tabelle  steht  dagegen  das  Stirn- 
hiru an  erster  Stelle,  ferner  zeigt  sieh  bei  Balkenttimoren  ein  Prozentsatz 

V'<n  100",,  ps\ einsehe  Symptome,  bei  Slirnhirutumoreu  von  '.»9,3  hei 

Klcinhirntuiuoren  dagegen  .-in  solcher  von  .'15.5  "  n.  Sicher  ist  also,  dati 
die  einzelnen  H  i  r  n  t  e  r  r  i  t  o  r  i  e  n  bei  Erkrankung  an  Tumoren  nicht 

in  gleicher  Weise  zu  psychischen  Störungen  disponieren;  es  prävalieren 

Balken.  Stirnhiru  und  die  Hypophysengegend. 

Wenn  auch  bei  Hirntumoren  die  verschiedensten  psychischen  Störungen 

vorkommen  können,  so  überwiegen  doch  auch  nach  Ansicht  Schusters  die 
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Fälle  einfarlier  psychischer  Schwäche  und  Benommenheit.  In  /.weiter  Linie 

stehen  Erregung  und  Verwirrtheit.  Typische  Psychoseformen  sind  sehr 

selten,  am  seltensten  ist  echte  Paranoia.  Die  Paranoia  hat  dagegen  wieder 

eine  Vorliehe  für  Stirnhirntumoren.  Die  Annahme,  dali  das  Stirnhirn  beim 

Mäuschen  ganz  besonders  nahe  Beziehungen  zur  sogenannten  Intelligenz  hat, 

wird  auch  durch  Schusters  Untersuchungen  nicht  gestützt:  auch  hei  Halken- 

tuuioren  koinmeu  psychische  Erregungszustände  ebenso  häutig  vor,  wie 
einfache  Demenz. 

Schuster  teilt  nicht  die  Ansicht  des  Referenten,  da  LI  wenigstens  für 

die  eigentlichen  Psyehoseforinen  der  Tumor  nur  ein  Agent  provocateur  sei. 

der  hei  erblicher  oder  sonstiger  Belastung  die  Im -treffende  Psychoseform  aus- 
löse: er  glaubt  vielmehr  au  einen  pathogenetischen  Zusammenhang  zwischen 

Psychose  und  Tumor;  ja  noch  mehr,  er  glaubt,  daß  gewisse  Psychoselörmen 

bei  Hirntumoren  auch  einen  lokaldiagnostischeu  Wert  haben,  Jedenfalls  ist 

diese  Frage  schwierig  zu  entscheiden:  was  z.  R  die  Paralysefoi ineu  anbetrifft, 

so  wird  ein  zufälliges  Zusammentreffen  echter  Paralyse  mit  einem  Hirntumor 

vielleicht  gar  nicht  so  selten  sein.    (s.  N.  75.) 

Finkelnburg  (42 )  benutzt  das  Material  von  Hirntumoren  der  Ronner 

medizinischen  Klinik  aus  den  letzten  zehn  Jahren  zu  diagnostischen  und 

therapeutischen  Erwägungen.  Ks  handelt  sich  um  (>7  Fälle:  in  "  „  konnte 

unreine  Allgeiueiu-  oder  Hemisphärondiagnose  gemacht  werden:  in  .*M  Fällen 
war  die  Lokahliagnose  sicher  und  7  mal  kam  man  von  der  zuerst  gestellten 

Diagnose  Tumor  später  wieder  zurück.  Kleinhirnlumoren  wurden  22  beob- 

achtet: l'.i  mit  Sektion,  :»  mal  wurde  operiert,  einmal  mit  dauerndem  Er- 
folg, obgleich  zunächst  die  Seile  des  Tumors  falsch  diagnostiziert  war.  In 

4  Fallen  von  Kleinhirntumor  fehlte  die  Stauungspapille:  in  einem  derselben. 

Echinococcus  der  Kleinhirnhemisphäre,  war  die  Diagnose  auch  recht  unsicher. 

Mehrfach  fand  sich  bedeutender  Einfluß  auf  Her/-  und  Atmungstätigkeit 

auch  bei  langsamer  Veränderung  der  Körperhaltung:  diese  Fälle  sind 

prognostisch  ungünstig.  In  einem  Falle  winde  die  zunächst  gestellte  Diagnose 

Kleinhirntumor  in  die  eines  Hydrocephalus,  und  einem  2.  in  multiple 

Sklerose  umgeändert.  Rei  <  irotthirntutnoren  wurde  H  mal  operiert,  ö  mal  nur 

palliativ,  bei  unbestimmter  Diagnose:  2  mal  davon  mit  gutem  Erfolge.  2Zentral- 

windungstumoren  wieder  konnten,  der  eine  nur  teilweise,  entfernt  werden: 

fin  Stirnhirntiiiuor  ganz:  in  allen  drei  Fällen  Tod  am  ( )perationsshok.  Die 

Ahschwächuug  um!  das  Fehlen  der  Palellari efleve  bei  Hirntumoren  hängt 

nach  F.  mit  dem  Hirndruck  zusammen,  einseitiges  Fehlen  des  Hauehretlexes 

ist  oft  von  diagno.stischer  Hedeutung.  Hei  einem  Tumor,  der  im  inter- 

pedunkulären  Räume  saß  und  den  :{.  und  beide  Seitenventrikel  erfüllte, 

auch  Vierhügel  und  Zirbeldrüse  ergriff,  bestand  Polyurie  und  Polydipsie, 

totale  Erblindung  und  erst  spät  Allgeinoinsymptome:  daneben  Zurüc  kbleiben 

der  Entwicklung,  speziell  auch  der  Geschlechtsorgane.  (Zirbeldrüse?  Ret.) 

Bei  einem  Tumor  des  4.  Ventrikels  bestand  cerebellarer  Svmptomenkomplex, 

anftalligerweise  kein  Erbrechen:  kurzdauernde  Verwirrtheitszustände.  I'.ei 
einem  Tumor  im  r.  Gronhirnschenkel  mit  typischen  LokaM  niptomen  war 

eine  langdauernde  Remission  bemerkenswert,  bei  einem  solchen  der  mittleren 

Schädelgrube  Ataxie  und  frühzeitig  auch  in  beiden  psychische  Störungen. 
Bei  einem  nur  klinisch  beobachteten  Fall  von  Tumor  der  mittleren 

Schädelgmhe  gingen  den  übrigen  Symptomen  1.  Kopfschmerzen  jahrelang 

voraus.  In  zwei  F'älleu  konnten  multiple  Stirn-  resp.  Hirn-  und  Rüekon- 
markstunioren  diagnostiziert  werden:  in  einem  dritten  war  die  Diagnose 

eines  Tumors  in  der  Gegend  der  Zentralwindungen  möglich,  nicht 

die  eines    gleichzeitigen    im    Hinterhauptsluppen.     In    vier    Fällen  wurde 
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die  Diagnose  eines  H ydroc«*phalus  chronicus  gestellt,  nachdem  anfänglich 

auch  an  Tumor  ««»dacht,  war.  In  einem  Fall  gingen  alle  Symptome  zurück, 

in  einem  zweiten  blieb  beiderseitige  Erblindung  und  Schnervenatrophie:  in 

einein  dritten  schwand  «lie  Stauungspapille,  die  übrigen  Allgemeinsymptoine 

blieben  bestehen:  in  einem  vierten  blieb  Amaurose.  In  allen  Fällen  waren 

die  Symptome  mehr  allgemeiner  und  unbestimmter  Natur:  auffällig  war  in 

den  letzten  drei  Füllen  das  frühe  Auftreten  schwerer  Sehstörungen. 

Müller  macht  auf  die  Schwierigkeiten  aufmerksam,  welche  die 

Diagnostik  der  Stirnhirntumoren  erschweren  und  versucht  durch  statistische 

Verweil ung  zahlreich«1!1  Fälle  von  Stiruhirutumoren  unsere  bisherigen  Kennt- 
nisse über  die  Lokalzeich«Mi  bei  «1*mi  Geschwülsten  dieses  Hirnteils  zn 

erw»'itern.  Besondoivn  Erfolg  versprach  er  sich  von  dem  eingehenden 

Studium  der  b«'i  Stirnhirntumoren  konstatierten  Allgemein-  und  Nachbar 

schaff  ssymptome,  deren  Kigeuart  in  vielen  Fällen  für  die  Diagnose  aus- 

schlaggebend sein  kann.  Hei  der  Bearbeitung  «ler  Symptomatologie  der 

Stirnhirntunioren  haben  ll»4  Falle,  daruuter  eine  Eigenbeobachtung  statistische 

Verwertung  gefunden.  Bei  sechs  Fällen  konnte  er  sinnfällige  Degenerations- 

zeichen erki'unen.  Trotz  des  Fehlens  v«»n  Erbn-cheii  und  der  Steigerung 

des  Nahrungstriebes  tritt  oft  relativ  frühzeitig  ein  erheblicher,  rapider  körper- 

licher Verfall  «-in.  Die  perkutorische  Empfindlichkeit  des  Schädels  fand 

sich  in  einer  Anzahl  von  Fällen,  in  14  Füllen  war  der  Sitz  «ler  Klopf- 

emptiiullichkeit.  an  der  der  Lage  des  Tumors  ganz  oder  einigermaßen  ent- 

spreclu'nden  Schäd»'lpartio.  Er  fand  in  etwa  einem  Dritteil  der  Fäll«*  von 

Stirnhirntunioren  Epilepsie.  Kortikale  Konvulsionen  treten  in  einem  Drittel 

der  Fälle  oft  neben  und  als  Vorläufer  «>pih»ptiseher  Insulte  auf.  Kopfschinerz 

fehlte  unter  IIb  Fällen  nur  7  mal,  besonders  Stirukopfschmcrz.  A  phasische 

Störungen  leichten  Grades  treten  ferner  bei  Tumoren  des  »Stirnhirnes  häutig 

auf.  Erbrechen  fand  sich  nur  in  51  Fällen.  Schwindel  selten.  Stauungs- 

papille war  unter  90  Fällen  11  mal  vorhanden;  14  mal  war  d«T  Augen- 

hintergrund normal.  Augeuinusk«dlähmungcn  kamen  s«dt«'n  zur  Beobachtung. 

Störungen  der  Kellexe  waren  selten.  (HemVx.) 

BielSChOWSky  (17):  Fall  1.  18  jähriges  Mädchen.  Temporale 

Atrophie  der  Sehnerven  nach  vorausgegangener  Neuritis  optici.  Lähmung 

aller  Augen  hew«'gungen  nach  oben  und  unten  und  der  willkürlichen  Kon- 

vergenz: Erhaltenbleiben  der  Seitwärtsbewegnngen.  aber  mit  deutlicher 

Schwäch«*  des  entsprechend«'!)  Reetus  internus.  Nystagmisch«'  Zuckungen  im 

Sinne  «ler  K«>nvergenz.  Statische  und  Bewegungsataxie.  Hören  gut.  Schlucken 

erschwert;  r.  Parese  der  Arme.  Später  Sopor.  Tumor,  d«'r  vom  3.  Veu- 
trikel  durch  «lie  Yierhügol  bis  in  den  4.  sich  erstreckt.  Histologisch  ist  er 

hervorgegangen  aus  dein  Epithel  «ler  Plexus  choroidei.  Starker  Hydro- 

eephalus  internus.  Die  Symptome  entsprechen  den  b«  i  Tumoren  der  Vier- 

hügel beobachteten:  auffällig  ist  das  Fehh'n  der  Schwerhörigkeit  bei  starker 

BeH'iügung  <1«t  hinteren  Vh'rhügel. 

Fall  2.  A'J j.  Patientin.  Beginn  mit  Erbrechen.  K«)pfschmerzen.  Ohren- 

sausen und  Sehstörungen.  Der  Status  ergibt"  :  Totale  Amaurose  und  Stauungs- 
papille: r.  Taubheit.  Torkelnder  Gang.  Später  r.  totale  Facialisparese 

<diue  elektriselie  Störungen  -  auch  Parese  des  r.  Beines;  tonische  und 

klonische  Krämpfe:  vorülnTgchend  auch  1.  Facialislähmung  mit  elektrischen 

Störungen  und  I.  (iaumens«»g«'llälimung.  Tumor  im  r.  Kleinhirnbrücken- 

winkel.  Die  gleichseitige  Extreniitätenparese  findet  hier  eine  sichere  Er- 
klärung durch  einen  Krweichungsherd  in  der  kontralateralen  Ponshälfte. 

Nach  Ansicht  des  Kef.  ist  ilarauf  auch  wohl  die  r.  Facialislähmung  zurück- 

zuführen.    Für  die  Diagnose  besoiuh-rs  wichtig  ist  wohl  «las  frühe  Einsetzen 
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von  Akustikusstöruugen.  Die  linksseitige  Gauinensegellähmung  wird  wohl 

zu  Pureebt  auf  die  Fncialislähmung  bezogeu. 

Fall  3.  27 jähriger  Mann.  Heftigste  AUgemeitisyinptome :  Erbrechen, 

Kopfschmerzen.  Stauungspapille;  dazu  taumelnder  Gang,  Nystagmus,  Ohren- 

sausen.   Epondymäre  Gliome  im  4.  Ventrikel. 

Fall  4.  24jährige  Frau.  Heginn  akut  mit  starker  Sehwindelattacke; 

seitdem  andauernder  Sehwindel.  Taumelnder  Gang;  Fallen  nach  links, 

Nackenschnierzen  und  Nackensteifigkeit.  Schwäche  im  r.  F'aeialis  und  r.  Arm; 
Parese  des  r.  Abducetis,  Nystagmus.  Porkussionsenipfindlichkeit  links  am 

Occiput.  Angioma  cavernosum  im  l.  Stirnhirn;  von  einer  großen  Cyste  um- 

geben, die  fast  das  ganze  1.  Stirnhirn  einnahm.  Die  Diagnose  hat  einen 

Kleinhirntumor  angenommen,  da  sowohl  Beginn  und  Verlauf,  Haupt-  und 

Nehensymptome  dafür  sprechen.  Es  handelte  sich  aber  um  frontale  Ataxie, 

dl--  der  Verfasser  beziehen  möchte  auf  Läsion  der  ironto-ponlo-cerebellareu 
Bahnen,  obgleich  dieselben  hier  nicht  degeneriert  waren. 

WÜrth  (135»  teilt  den  sehr  interessanten  Befund  bei  einem  Idioten 

mit,  welcher  die  Symptome  von  Schwachsinn  mit  Epilepsie  und  rechtsseitiger 

Hemiplegie,  die  zu  typischen  Beugekontraktureti.  verkrümmter  Bildung  der 

uchten  Körperhälfte  und  nicht  aphasischer  Sprachstörung  führte,  darbot. 

\V.  fand  eine  das  corpus  callosuiu  völlig  substituierende  Fettgeschwulst, 

die  in  ihrer  ganzen  Länge  seitlich  '/2  cm  tief  in  das  Marklager  der  linken 
Hemisphäre  hineingewuchert  war  und  in  dem  umgebenden  Heniisphärenmark 

zu  Veränderungen  führte.  Ferner  Hydrocephalus  internus,  Atrophie  und 

auffallenden  Windungsverlauf  der  linken  Großhirnhemisphäre.  Der  Tumor 

ist  wahrscheinlich  die  I  rsache  der  Epilepsie  und  des  frühzeitigen  Schwach- 

sinns gewesen.  Balkentuinoren  scheinen  demnach  außer  den  geringen  all- 

g« .-meinen  Tumorsymptomeu,  den  tiefen  Jntelligen/störuugen,  nicht  aphasischeu 
Sprachstörungen  und  Hemiparese,  auch  Epilepsie  im  Gefolge  zu  haben. 

(Btiutiv.) 

Ballet  und  Armand-Delille  (10)  berichten  über  3  Fälle  von  Hirn- 
tumor. Im  ersten  Falle  hatte  ein  Neuroglioma  gaugliocellulare  sich  in  der 

(vegend  der  1.  Stirnwindnug  ziemlich  akut  entwickelt  und  diese  Windung 

stark  komprimiert.  Außer  allgemeinen  Tumorsyinptomeu  bestand  in  diesem 

Fallt-  r.  Hemiparese,  Benommenheit  in  späterer  Zeit.  Die  Sprachsiörungon 
beschränkten  sich  auf  Artikulationsstörungen  und  später  Sprachunlust :  Aphasie 

bestand  nicht:  also  genau  das,  was  Oppenheim  und  Ref.  als  charakteristisch 

für  die  Tumorwirkung  in  der  Gegend  des  motorischen  Sprachzentrums 
beschrieben  haben.  Im  zweiten  Fall,  der  einen  Knaben  betraf,  fand  sich 

bei  der  Sektion  ein  enormes  extra  cerebrales  Sarkom,  das  eine  tiefe  Grube 

in  die  1.  Stirn  und  Zentralregion  eingedrückt,  hatte.  Hier  hatte  das  Leiden 

was  grade  bei  Stirnhirntumoren  noch  so  selten  ist,  lange  .Iahte  vor  dem 

Tude  mit  epileptischen  Anfällen  begonnen.  Auch  hier  waren  kaum  Sprach- 

störungen vorhanden,  auch  die  Paresen  setzten  spät  ein ;  die  Allgemciii- 

erscheinungen  waren  zuletzt  stark:  es  bestand  I.  über  dein  Tumor  Alopecie 

und  Verdünnung  der  Schädelknochen.  Im  dritten  Falle  handelte  es  sich 

um  eine  diffuse  Gliomatose  des  Gehirns,  die  nach  einem  Trauma  eingetreten 

war.  Geschwulstcharakter  hatte  sie  nur  an  der  Innenfläche  dos  r.  Stirn- 

und  Zentralhirnes,  die  Anfangssyuiptome,  die  außer  in  .Jacksonschen  (?) 

Anfällen,  in  totaler  Ophthalmoplegie  und  Schlingstörungen  bestanden,  er- 

klärten sich  durch  eine  gliomatöse  Entartung  der  Brücke. 

KopCZynski  beschreibt  zunächst   zwei    Fälle   von  Jvleiuhirn- 
geschwülsten  :  einen  davon  mit  Sektion.  In  diesem  bestanden  Kopfschmerzen, 

Erbrechen,  Erblindung  durch  Sehnervenatrophie;  Anämie;  Parese  des  1.  VJ, 
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Vll,  VIII.  X  und  XLI  und  leichte  I.  spastische  Parese  mit  Ataxie.  Es 

fand  sieh  ein  Sarkom  der  1.  Kleinhirnhemisphäre  ;  es  hatten  auch  Geschwülste 

beider  Brustdrüsen  bestanden.  Die  Ataxie  und  Parese  der  Extremitäten 

war  also  hier  wieder  auf  der  Seite  des  Tumors.  Auffällig  war  eine  Aus- 

dehnung der  Venen  an  Kopf  und  Gesieht  auf  der  Seite  des  Tumors.  Der 

zweite,  nur  klinisch  beobachtete  Fall  bietet  keine  Besonderheiten,  außer 

daß  laiigdauerude  Remissionen  der  schwersten  Allgemeinerseheinuugen  ein- 
traten, sodaß  K.  auch  die  Diagnose  eines  Hydrocephalus  chronicus  erwägt. 

Der  dritte  ebenfalls  nur  klinisch  beobachtete  Fall  ist  ein  Tumor  des  Klein- 

hirnbrüekenwinkels  rechts.  Rechts  totale  oder  fast  totale  Lähmung  der  V., 

VI.,  Vll..  VII  f.  und  IX.  Hirnnerveu,  Anfälle  von  Ohrsehwindei:  kaum 

Ataxie:  r.  spastische  Parese  der  Extremitäten.    Keine  Stauungspapille. 

Collins  (2b)  beschreibt  eine  Anzahl  von  Himtumorfälleu  und  bringt 

die  Abbildungen  der  anatomischen  Präparate.  Im  ersten  Falle  handelte  es 

sich  um  ein  Sarkom  des  Pous,  das  zentral wärts  fast  die  ganze  Brücke, 

medullarwärts  die  rechte  Seite  eingenommen  hatte.  Es  bestaud  doppelseitige 

Abduzenslälunung.  rechte  Facialislähmuug,  rechte  Trigeminusneuralgie:  links 

spastische  Parese  der  Extremitäten  und  noch  vor  dieser  Ataxie  derselben. 

Außerdem  Dysphagie.  Dysarthrie  und  allgemeine  Hirnsymptome,  keine 

Stauungspapille,  hu  zweiten  Falle  fand  sieh  ein  Syphilom  des  linken  Stirn- 

poles;  es  hatten  psychische  Störungen  bestanden,  wie  sie  von  vielen  Autoren 
als  charakteristisch  für  das  Stirnhirn  beschrieben  sind;  daneben  aber  rechte 

Abduzenslähmung  und  doppelseitige  Trigeniinusanästhesie,  sodaß  mehr  an 

einen  Brückentumor  gedacht  war.  Ein  Sarkom  des  Kleinhirns  bei  einem 

Kinde  bot  klinisch  keine  Besonderheiten.  Eiu  Sarkom  des  rechten  Seiten- 

ventrikels mit  starkem  Hydrocephalus  aller  Ventrikel  hatte  außer  Allgemein- 

Symptomen  nur  die  für  den  Hirntumor  typischen,  psychischen  Symptome 

geboten.  Bei  einem  Osteosarkom  des  linken  Schläfenbeins,  das  sieh  durch 

7  .Jahre  erstreckte,  bestanden  linke  Taubheit,  linke  Augeumuskellähniung. 

linke  Protrusio  bulbi:  keine  Stauungspapille;  heftige  linksseitige  Xackeu- 
sehmer/.en:  andauernde  Tachykardie.  Man  hatte  auch  an  Morbus  Basedowii 

gedacht. 

Minkowski  (84)  demonstriert  die  Präparate  von  einigen  Mirniumoi- 
füllen.  Im  ersten  Falle  hatte  sich  linksseitige  hähmung  und  Atrophie  der 

Zunge.  der  l'vula  und  des  Schlundes,  des  linken  Stiuimbandes  und  des Steruocleidomastoideus  und  Guculuris  allmählich  entwickelt.  Mache  Sarkome 

am  Foramen  eomlyloideum  anteiius  und  jugulare  links.  Im  vierten  Falle 

fand  sich  ein  kleines  Fibrom  der  Dura  über  dem  rechten  Operculnm. 

Krämpfe,  die  links  in  der  Zunge  und  im  Gesicht  begannen,  dann  linken 

Arm,  linkes  Bein  und  schließlich  die  rechte  Seite  betraten.  Nachher  .Parese 

im  Gesicht  und  Zunge  links.  Auch  interparoxysmell  Zuckungen  in  der 

linken  Zungen-  und  Gesichtshälfte.  Im  zweiten  Falle  fand  sich  ein  großes 

Adenom  der  Hypophysis,  daß  keine  Symptome  gemacht  hatte,  auch  keine 

Akromegalie.  Im  .1  Falle  erzeugte  ein  Gliom  in  der  rechten  hinteren 

Zentralwindung  Krämpfe,  die  ganz  echt  epileptischen  glichet):  daneben  bestand 

links  Hemiplegie  und  neuritische  Opticusatrophie. 

Burr  und  Taylor  (21)  teilen  einen  Fall  von  Gehirntumor  mit,  bei 

einem  20 jährigen  Mann,  dessen  Vater  und  zwei  Brüder  au  Gehirnkrank- 

heiien  gestorben  waren.  Die  Krankheit  begann  7  Jahre  vor  dem  Tode  mit 

.laksonseher  Epilepsie.  Drei  Jahre  nach  Beginn  der  Krampfanfälle,  die  iu 

unregelmäßigen  Zwischenräumen  mehrmals  des  Monats  auftraten,  begann  der 

Patient  über  Kopfschmerzen  zu  klagen.  Es  entwickelte  sich  nun  eine 

Stauungspapille  auf  beiden  Augen.    Burr  nimmt  einen  Tumor  im  Frontal- 
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läppen  au.  der  nicht  bis  an  die  motorische  Region  heranreicht.  ö  .fahre  nach 

Beginn  der  Erkrankung  wird  der  Kranke  operiert,  ohne  daß  ein  Tumor 

gefunden  wurde.  Zuerst  bessert  sich  sein  Zustand,  «laiin  entwickelt  sich 

schnell  eine  linksseitige  Hemiplegie  mit  Muskelatrophie,  die  den  Charakter 

♦  uier  spinalen  zeigt.  Die  Sehnenphänomene  fehlten  auf  der  linken  Seite. 

Die  Sensibilität  war  links  gestört.  Patient  war  vollkommen  blind  und  starb 

zehn  Monate  nach  der  Operation.    Eine  Sektion  fand  nicht  statt. 

(iWitz.) 

Mallet  und  Buvat  (75)  binden  bei  einem  Paralytiker  neben  den 

typischen  Veränderungen  der  progressiven  Paralyse  einen  Tumor  von  Hühner- 

eigröße, welcher  mit  der  Dura  muter  zusammenhing  und  in  die  Gehirn- 

substanz der  rechten  Hemisphäre  hineingewachsen  war.  Kr  halte  im 

Parietidlappen  eine  Höhle  von  vier  Zentimeter  Durchmesser  gebildet  und 

die  motorischen  rctrorolandischen  Zentren  nach  vorn,  das  Zentrum  für  die 

Worttaubheit  nach  hinten  durch  Konipression  zerstört.  Klinisch  blieb  der 

Tumor  völlig  verborgen,  da  alle  Herdersehcinungen  fehlten.  (Ii,n<tix.) 

Köster  (büa)  teilt  einen  Fall  mit,  in  dem  eine  Geschwulst  der 

Hypophyse  bestand,  ohne  daß  Symptome  von  Akromegalie  nufgetreten  waren. 

I>ie  'Sit  Jahre  alte  Patientin,  die  ohne  erbliche  Anlage  war.  hatte  im 
Januar  190 1  die  vorher  regelmäßige  Menstruation  verloren,  klagte  über 

aiifallsweise  auftretenden  Kopfschmerz,  dyspeptisehe  Symptome  und  zunehmende 

Schwäche.  Das  Sehvermögen  nahm  ab,  und  Patientin  erblindete  vollständig, 

sie  schien  Gesichtshalluzinationen  zu  haben.  Störungen  der  Augenmuskeln 

waren  nicht  vorhanden:  die  I  ntel suehung  ergab  Atrophie  «1er  Schnerven- 

papilleu.  Der  psychische  Zustand  der  Kranken  wechselte  an  längs,  bald  war 

sie  vollständig  ohne  Besinnung,  bald  mehr  klar,  später  verfiel  sie  in  einen 

iluiienideii  Zustand  von  Stumpfsinn  und  antwortete  nicht  mehr  auf  Fragen. 

Motorische  Störungen  wurden  nicht  beobachtet,  außer  einige  Tage  lang  Ti  ismus. 

Ende  Dezember.  Die  Kräfte  nahmen  immer  mehr  ab.  und  Patientin  magerte 

immer  mehr  ab.  bis  schließlieh  das  Körpergewicht  nur  noch  29*. >  Kilo 
Im  trug.  Am  9.  März  1902  trat  der  Tod  ein.  Das  einzige  objektive  Symptom 

bat te  in  immer  mehr  zunehmender  Erweiterung  und  l "nbeweglichkeit  der 
Pupillen  bestanden.  Einzelne  Teiupcrntursteigerungen  hatten  einen  unregel- 

mäßigen Typus.  Hei  der  Sektion  fand  sich  eine  wallnußgroße.  durch- 
scheinende Blase  über  der  Sehnervenkreuzung,  die  eine  zähe,  gelbliche 

(•"»!loi<le  Flüssigkeit  enthielt  und  mit  einer  haselnußgroßen,  in  der  Sella 
tureiea  gelegenen,  festen  Geschwulst  zusammenhing:  die  Sella  turcica  war 

p-sorbiert.  Die  Sehnerveiikreuzung  war  bedeutend  zus-uiniiiengedrüekt  und 

beide  Sehnerven,  besonders  der  linke,  atrophisch  und  plattgedi iiekl . 

K.  hellt  hervor,  daß  nach  diesem  Falle  eine  Hypophv  sengeschwul >t 

ohne  andere  Störungen  als  von  Seiten  iler  Sehnerven  bestehen  kann. 

Dafür,  daß  eine  solche  Geschwulst  nicht  notwendigerweise  mit  Akromegalie- 

svmptomen  verbunden  sein  müsse,  hält  K.  diesen  Fall  nicht  für  beweisend, 

»eil  nach  dem  Aufhören  der  Menstruation,  die  oft  als  erstes  Symptom  der 

Akromegalie  zu  betrachten  ist,  kaum  ein  Jahr  vergangen  war:  in  einem 

früher  von  K.  beschriebenen  Falle  tral  die  Akromegalie  erst  zwei  Jahre 

nach  dem  Aufhören  der  Menstruation  auf.  (Wnh.-r  Heran-.) 

Auerbachs  (9)  Fall  von  apfelgroßem  Tumor  an  ih  r  Basis  der  beiden 

Stirnlappen,  der  in  diese  Slirnteile  tiefe  Gruben  gebohrt  hatte,  ist  klinisch 

sehr  genau  beobachtet  und  deshalb  von  großem  theoretischen  Interesse.  Bei 

einer  bis  dahin  gesunden  Frau  begann  das  Leiden  mit  Reizbarkeit,  die  bald 

in  Apathie.  Interesselosigkeit  und  Schlafsucht  überging,  dazu  geringe  Kopf- 

schmerzen,   manchmal    Erbrechen,    keine    Stauungspapille,  myxödemartige 
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Schwellung  der  Haut  am  Gesicht  und  am  Halse.  Da  zuerst  nach  Thyreoidin 

die  Schwellung  schwand  und  aucli  das  psychische  Verhalten  sich  besserte,  so  lag 

hei  dem  ganzen  Zustande  die  Diagnose  Myxödem  nahe.  Später  nahm  danu  die 

Apathie  und  Interesselosigkeit  speziell  auch  für  das  eigene  Leiden,  sowie 

die  Schlafsucht  immer  noch  zu:  aufgerüttelt  war  die  Palientiu  aber  klar, 

nicht  desorientiert;  das  Gedächtnis  für  Kindrücke  der  letzten  Zeit  war  aber 

gering.  Die  psychischen  Zustände  entsprachen  also  sehr  den  für  die  größere!] 

Tumoren  überhaupt  vom  Hef.  als  charakteristisch  angegebenen;  eine  eigent- 

liche Demenz  bestand  nicht.  Apoplociiform  trat  dann  Stauungspapille  uud 

Ruinpfmuskelschwäche  ein.  keine  Ataxie;  da  aber  nach  der  Beschreibung  die 

Kumpfniuskelschwüche  sehr  intensiv  war.  konnte  sie  wohl  die  Ataxie  ver- 

deckt haben.  In  der  letzten  Zeil  bestand  auch  schmerzhafte  Nackensteifigkeit 

und  Rückenschmerzen  (vielleicht  vom  Rumpfmuskelzentrum  exzentrisch  pro- 

jizierte Schmerzen.  Ref.). 

Mills,  Pfahler  und  Deaver  (<s2)  teiien  einen  Kall  von  enormen» 

Gehirntumor  bei  einem  21  jährigen  Mädchen  mit,  welches  drei  Jahre  vorher 

plötzlich  eine  Sehwäche  im  linken  Rein  verspürte,  wozu  sich  später  auch 

Anfälle  von  Schwäche  im  linken  Arm,  Gesicht  und  der  Zunge  hin  zugesellten. 

Kopfschmerz  und  Krblindung  folgte  diesen  Aufallen.  Die  Röntgenuntersuchung 

ergab  einen  deutlichen  Schatten  in  der  liegend  der  rechten  Rolandschen 

Furche.  Hei  der  Operatiou  fand  sich  an  dieser  Stelle  ein  von  der  Dura 

ausgehendes  Spindelzellensnrkom.  welches  das  Gehirn  stark  komprimiert  und 

ausgehöhlt  hatte.  Die  Patientin  ging  drei  Stunden  nach  der  Operation  zu 

Grunde.  (lienduc.) 

Mills  und  Pfahler  (Hl  )  konnten  bei  einem  Kall  von  Gehirntumor 

einer  .'{2jährigen  Krau,  welche  mit  paretischen  Krseheinungen  der  rechten 
Körperhäifte,  Kopfschmerzen.  Sehstörungen  und  spastischen  Störungen  einher- 

ging, mit  Hülfe  der  Röntgenuntersuchung  den  Tumor  nachweisen.  Der  Tumor 

lag  in  der  Gegend  der  Zentralwindung,  und  zwar  in  der  weißen  Substanz 

(subkortikal)  der  unteren  und  oberen  l'arietalwiudungen  uud  im  mittleren 
Abschnitt  der  postzentralen  Windung.  Kr  wurde  als  Kibrosarkom  erkannt. 

Die  Verfasser  glauben,  daß  nicht  nur  Kibrosarkome  des  Gehirns  mit  Hülfe 

der  Röntgographie  nachweisbar  sind,  sondern  auch  andere  Tumoren  und 

llerdei  krankungen  des  (Vrebrum.  (liemlLt.) 

Dercum  um!  Keen  |.:42)  berichten  über  einen  Kall,  bei  dem,  ueben 

allgemeinen  Tuniorsymptomen.  Krämpfe  und  nachfolgende  Schwäche  im 

r.  Arme,  leichte  aphalisehe  Symptome  und  Anfälle  von  Agraphie  uuil 

Aphasie  bestanden  hatten.  Es  bestand  keine  Astereognosie.  Ks  wurde  erst 

das  ].  Armzentrum  aufgediM'kt  und  die  Öffnung  nach  vorn  über  den  Kuß 

der  2  linken  Stiruwinduug  erweitert.  Der  Tumor  lag  in  diesem  Gebiete  uud 
konnte  entfernt  werden. 

Der  Kall  vou  Marchand  und  Leuridan  <7i*)  betraf  einen  20jäbr. 

Mann,  welcher  mit  14  Jahren  zuerst  Krampfanfälle  bekam  unter  Störung 

des  Bewußtseins,  Konvulsionen  mit  resistierender  Schwäche  des  rechten 

Beines,  welche  langsam  zunahm,  bis  er  unfähig  war,  zu  gehen.  Außerdem 

bestand  leichte  Ungleichheit  der  Gesichtshälften.  Man  beobachtete  bei  ihm 

ganz  leichte  Anlalle  von  peiit  m;d,  welche  täglich  auftraten  bei  erhaltenem 
Bewußtsein,  fernere  schwere  Anfälle,  wobei  er  einen  Schrei  ausstieß  und 

bewußtlos  wurde  und  endlich  hystero-epileptische  Anlalle,  bei  denen  er  hin- 
fiel, aber  auf  Kragen  antwortete. 

Außer  der  Lähmung  des  rechten  Beins  fanden  sich  starke  Salivation, 

wobei  der  Speichel  aus  dem  rechten  Mundwinkel  rloß,  und  Verengerung  der 
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rechten  Lidspalte:  beide  Füße  zeigten  eine  ausgesprochene  Varusstellung. 

Sonst  ist  nur  noch  die  Spruche  gestört,  weiche  einen  explosiven  Charakter 

zeigt.  Der  Tod  trat  im  status  epilepticus  ein.  Die  rechte  (jehirnhcmisphäre 

war  anscheinend  intakt,  doch  fand  sich  in  der  linken  Hemisphäre  eine 

Cyste,  welche  das  hintere  Drittel  des  Frontallappens  einnahm  und  die 

beiden  vorderen  Drittel  des  Lobus  paraeentralis  zerstört  hatte.  Die  Cyste 

s;»ß  in  der  weißen  Substanz  des  (iehirns;  die  der  grauen  Substanz  an- 

haftende Fläche  war  stark  vaskularisiert.  die  zentrnlwiirts  gelegene  Wand 

diiun  und  weißlich.  ( IWmlix.) 

Cowen  (29)  berichtet  über  ein  Sarkom  der  Häute,  das  beide  Stirnhirne 

infiltriert  hatte.  Außer  Siauungspapille  bestand  andauernder  Schlaf —  Tag  und 
Nacht  durch  <>  Monate.  Man  konnte  den  Patienten  leicht  wecken  und 

dann  war  er  ganz  klar,  schlief  aber  sofort  wieder  ein.  wenn  man  ihn  iu 

Kuhe  ließ.  Selbst  beim  Essen  mußte  man  ihn  durch  andauernde  Heize 

wach  halten.  Cowen  hält  dieses  Symptom  für  ein  neues,  nicht  beschriebenes 

hei  Stirnhirntunioren;  das  ist  nicht  der  Fall. 

LannoiS  und  Paviot  (05)  berichten  über  einen  Fall  von  Tumor  im 

Marke  des  1.  Stirnhirnes.  Der  Fall  bot  neben  einer  langsam  aus  einer  rechts- 

seitigen Armlähmung  sich  entwickelnden  totalen  r.  Hemiplegie  besonders 

starke  psychische  Symptome,  Apathie  bis  zum  Stupor.  Die  Verfasser  wollen 

ihn  deshalb  zu  der  sogenannten  Psvcho-paraly  tischen  Form  des  Tumor- 

symptomenkomplexes  rechnen,  die  Hrault  und  Doeper  aufgestellt  haben, 

die  aber  eigentlich  nichts  neues  bietet.  In  bezug  auf  die  Frage,  oh  die 

hctretfenden  psychischen  Symptome  etwa  für  das  Stirnhirn  charakteristisch 

seieu.  verhalten  die  Verfasser  sich  zweifelhaft.  Während  des  größten  Teiles 

der  Beobachtung  hatte  leichtes  Fieber  bestanden,  das  die  Verfasser  auf 

toxische  Fintlüsse  des  Tumors  beziehen  möchten.  In  der  liegend  des  Fußes 

der  vorderen  Zentralwindung  über  »lern  Sitze  des  Tumors  bestand  percutorische 

Empüudlichkeit,  trotzdem  der  Tumor  im  Marke  saß.  Die  deutsche  hierher- 

«yhorige  Literatur  scheinen  die  Verfasser  nur  sehr  oberflächlich  zu  kennen. 

Der  von  Magnus  (74a)  mitgeteilte  Fall  von  Hirngeschwulst  ist  be- 

merkenswert durch  seinen  langsamen  Verlauf  |1»>  .Jahre)  und  das  Fehleu 

von  Kopfschmerz.  Erbrechen  und  Herabsetzung  des  Sehvermögens.  Die 

Symptome  deuteten  auf  eine  Affektion  der  motorischen  Kinde  für  den  Ann 

und  das  Hein.  Die  Sektion  ergab  ein  wahrscheinlich  von  den  weichen  Hirn- 

häuten ausgehendes  Kndotheliom  im  unteren  Drittel  des  Cvrus  posicentralis 

und  im  untersten  Viertel  des  C  vrus  praerentr alis,  das  sich  bis  zum  <  )perculum 

nnd  zur  Insula  Heiiii  hinab  erstreckte.  (  W'n  'i.  r  Ii,  > 

Keen  (Hl  )  berichten  über  die  operative  Entfernung  eines  siibkol tikalen 

Tumors  des  1.  Stirnhirnes.  Es  bestanden  nur  Allgemcinsy  mptome  des  Tumors, 

die  Hirnerscheinungen  ließen  nicht  einmal  die  Diagnose  der  Seite  des  Tumors 

zq.  I  ber  dem  1.  Stirnbein  ausgesprochene  Tympanie:  unter  dieser  wurde 

der  Tumor  gefunden.  Auffällig  war.  daß  auf  dem  Operationstische  die 

Tympanie  der  1.  Stirnseite  sieh  nicht  mehr  nachweisen  ließ:  in  einem  Falle 

d<-s  Ref.  fehlte  die  vorher  vorhandene  post  mortem  vor  der  Sektion. 

LannoiS  und  Paviot  (04)  berichten  über  ei  m  m  41  jährigen  Alaun, 

di*r  10  Jahre  früher  die  ersten  Anfälle  von  Epilepsie  bekam.  Dte  Anfälle 

waren  immer  allgemeiner.  nie  Jackson-eher  Art.  Nach  lo  jährigem  Bestehen 

d»*r  Krämpfe  1.  Hemiplegie,  die  sieh  speziell  am  1.  Ann  nach  jedem  Anfalle 

verstärkte.  Trepanation.  Cyste  in  der  Mitte  der  hinteren  Zentral«  imlung 

rechts.  Punktion.  Besserung.  Paviot  weist  nochmals  mi:  Nachdruck  darauf 

hin.  daß  die  meisten  Hirneysten  cystisch  erweichte  llliome  sind. 
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MC  Ca8key  und  Porter  (8u)  berichten  Uber  einen  Fall  vun  dun  Ii 

subkortikalen  Tumor  der  r.  Zeutralwindungen  bedingter,  langsam  zunehmender 

Lähmung  der  r.  Seite  mit  Stauungspapille.  Die  Diagnose  war  erschwert 

durch  eine  gleichzeitig  bestehende  atrophische  Lähmung  des  1.  Beines  mit 

Fntartungsre.iktion.  Interessant  war,  daß  die  elektrische  Exploration  uVr 

Hirnrinde  üher  dein  I.  Rcinzcutrum  keine  Reaktion  gab.  uud  daß  gerade 

darunter  der  Tumor  lag.  Der  Tumor  konnte  entfernt  werden:  der  Patient 

besserte  sich,  aber  der  rechte  Arm  blieb  gelähmt. 

Mann  (77)  beschreibt  einen  in  seinen  Symptomen  typischen  Fall  der 

1.  Zeutralwindungen  und  begründet  seine  Zurüekführung  auf  ein  Trauma  des 

Schädels.  Daraus,  daß  eine  Anzahl  der  .lacksonsehen  Anfälle  psychisch  zu 

beeinflussen  waren,  schließt  M..  daß  sie  hysterische  gewesen  seien,  daß  t- 

sich  also  um  eine  Kombination  von  organischer  und  funktioneller  Krankheit 

gehandelt  habe;  Ref.  möchte  hervorheben,  daß  auch  echte  Jacksonsche  und 

sogar  allgemein  epileptische  Krämpfe  psychisch  zu  beeinflussen  bezw.  zu 
hemmen  sind. 

In  Steiger  s  (llöa)  erstem  Falle  fand  sich  ein  Lipom  über  der  ganzen 

Länge  des  Balkens,  im  zweiten  Falle  über  der  substautia  perforata  posterior. 

In  beiden  Fällen  handelt»'  es  sich  um  Geisteskranke:  im  zweiten  Falle  be- 

standen auch  1.  Krämpfe. 

Bei  einem  jungen  Manne,  der  neben  geringfügigen  Allgeineinersehciumig»it 

einer  Geschwulst  an  intermittierender  r.  homoitonymer  Hemianopsie  und  r. 

mimischer  Gesichtsmuskellähmung  litt,  stellt  Erbslöh  (.'JS)  die  Diagnose 
eines  Tumors  im  1.  Hinterhauptslappen.  Fingehend  erwähnt  er  die  beobachtet!  u 

psychischen  Störungen.  Lm  Anfange  bestand  halluzinatorisches  Delirium,  im 

wesentlichen  mit  Gesichtshalluzinationen :  später  geringe  Merkfähigkeit  speziell 

für  optische  Findrücke,  Verkennung  namentlich  bildlicher  Darstellungen  vnii 

Gegenständen,  die  auf  mangelhafter  Apperception  beruht :  alles  das  beding 

eine  manchmal  sehr  erhebliche  Desorientiertheil,  die  zur  Verkennung  auch 

nahestehender  Personen  —  z.  B.  des  Vaters  führte;  ebenso  zu  A  »t- 

kennungeii  des  Ortes  und  der  räumlichen  Umgebung.  N  eri',  hält  die  Des- 
orientiertheit im  wesentlichen  bedingt  durch  eine  transkortikale  Seelen- 

sehschwäehe.  durch  einen  Reizungszustand  des  alten  optischen  Materiales 

optische  Halluzinationen        und  durch  mangelhafte  Merkfähigkeit. 

Williamson's  (DU)  Patientin  zeigte  neben   Benommenheit.  Kopf- 
schmerzen  und  Frbrecben  eine  r.  Hemiplegie,  die  langsam  entstanden  war 

erst   Bein,  dann  Ann.  schließlich  Gesicht.     Krämpfe  und  Stauungspapille 

fehltet!.     Ks  fand  sich  ein  großzelliges  Gliom  in  der  Mitte  des  I.  (Vntruiu 
semiovale. 

Flesch  (44)  bespricht  kurz  einen  Fall  des  sogennnuteu  Benediktseh' -u 
Syndroms.  Zunächst  r.  Okulomotoriuslähmung  mit  1.  Hemiparese  und 

Schütteltremor;  später  auch  1.  Okulomotorius-,  Abducens-  und  Facialts- 

lähmung.  F.  bespricht  dann  die  diagnostische  Bedeutung  des  Syndroms  -- 
es  handelt  sich  um  eine  Läsion  in  der  Haube  der  Hirnsehenkel  in  der 

Gegend  des  Okuloinotoriuskernes  —  vordere  Vierhügel.  Der  Tremor  wird 

sehr  verschieden  —  als  Ataxie.  Intentionstremor.  Tremor  der  Paralvsis 

agitans.  Homichoroa  oder  Athetose  -  -  geschildert :  konstant  wird  angegeben, 

daß  er  bei  Willkürbewegungen  zunimmt. 

d'Astros  und  Hawthorn  TU  )  beobachteten  bei  einem  21  Monate 

alten  Kinde  die  Entwicklung  folgender  Symptome:  Rechtsseitige  Okulo- 
motoriuslähmung, die  mit  Ptosis  begann,  und  schließlich  den  ganzen  Nerven 

betraf  —  aber  nicht  ganz  komplett  war;  linksseitiges  Zittern  —  besonders 

an    Hand  und  Arm,  das  die  Mitte  zwischen  Athetose   und  rhythmischer 
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Oszillation  hält  -  später  Parese  der  1.  Extremitäten  und  auch  des  I.  Ge- 

richts in  seiner  unteren  Hälfte  mit  Kontraktur,  erhöhten  Reflexen  und  Anal- 

gesie. Tuberkel  v«un  oberen  Ponsrande  bis  zum  Thalamus  opticus  rechts 

in  der  Haubenschicht  der  Hirnschenkel.  Die  Okulomotoriuslähmung  ist  in 

diesen  Fällen  meist  nicht  ganz  komplett.  Pathologisch-anatomisch  handelt 

c>  >ieh  nn-ist  um  Tuberkel,  und  ist  demgemäß  das  kindliche  Alter  bevorzugt 

Laslett's  Fall  («7)  bot  außer  Kopfschmerz  und  Erbrechen  —  Augcn- 
iiintergrund  nicht  untersucht  —  keine  Symptome,  die  auf  einen  Hirntumor 
und  speziell  keine,  die  auf  einen  Ponstumor  hindeuteten.  Es  bestand 

rninittierendes  Fieber  bis  40.5.  wofür  die  Sektion  keine  Deutung  brachte. 

Ks  fand  sich  ein  Tumor  in  der  I.  Hälfte  des  Pons.  Die  «'ist«'  Cervikal- 

wurzel  war  beiderseits  symmetrisch  intrame«lullar  «legeneriert ;  darauf  will 

La.slett  die  Nackensteifigkeit  zurückführen. 

Anbertln  und  Labbe  (8)  berichten  über  ein  12 jähriges  Mädchen, 

welches  mit  1 1  '/o  Jahren  uuter  Kopfschmerzen.  Veränderungen  des  Charakters, 
Erbrechen  und  Schwatzhaftigkeit  erkrankte.  Ferner  entstand  allmählich 

••in»>  Lähmung  der  rechten  Körperhälfte.  Es  lachte  oft  ganz  unmotiviert. 
Bei  der  Untersuchung  fiel  eine  starke  Almahme  der  Intelligenz  auf  mit 

Apathie  und  Somnolenz.  Die  rechte  Ann-  und  die  rechte  Gesicbtshälfto 

sind  gelähmt,  die  rechte  Augenlidspalte  weiter  als  links.  Der  Mund- 

winkel war  nach  links  verzogen.  Der  rechte  Ann  befand  sich  in  spastischer 

Paralyse.  Die  rechte  untere  Extremität  war  weniger  stark  erkrankt  als  der 

Arm.  Das  Gesicht  war  nach  der  rechten  Schulter  geneigt.  Unter  Zunahme 

ih  r  Läbniungserscheinungeu  trat  Kachexie  ein  und  Bronchopneumonie,  welche 

den  exitus  herbeiführte.  Die  Autopsie  ergab  am  Gehirn  selbst  keine  Ver- 

änderung, dagegen  lag  ein  großer  Tumor  im  Pons,  besonders  in  der  ganzen 
linken  Seite :  es  war  ein  verkäster  Tnherkel.  welcher  sich  in  der  oberen 

und  uiittlereu  Partie  des  pons  entwickelt  hatte  und  fast  die  Oberfläche  er- 

reichte. Er  lag  fast  ganz  in  der  Pyramidenbahn,  im  vorderen  Teil  des  pons. 

Hinter  ihm  lag  «'in  zweiter,  kleinerer  Tuberkel.  In  d«'m  Falle  fehlten  die 

gekreuzten  Lähmuugserseheiuung»'n,  doch  war  deviation  conjugee  nach  rechts 

vorhanden.  Auffallend  war  die  Beteiligung  des  rechten  oberen  Facialis  au  den 

bälnuungserecheinungen,  trotzdem  die  Facialiskerne  intakt  gefunden  wurden. 

( lieiidir.) 

Blumenau  und  TichomirOW  (17a)  b«'schreiben  folgenden  Fall  von 
Tumor  des  pons  Varoli.    Bei  dem  22  jährigen  Soldaten  zeigten  sich  1  Monat 

vor  der  Krankenhausaufnahme  Schwache  der  B»*ine,  gleich  danach  Kopf- 

schmerzen, Schwindel.  Gehörabsehwächung  rechts.   Status:  Schwindel,  Kopf- 

schmerzen. Gefühl  d«*s  St«  chens  und  der  Kält»'  in  der  ganzen  rechten  Körper- 

hafte.   In  «lieser  h'tzleren  ließ  sich  <d>jckiiv  eine  Abstumpfung  «l«ir  Sehmerz- 
empfindlichkeit nachweisen,  außerdem  fühlte  liier  Pat.  die  kalum  Gegenstände 

heil»,  und  «lie  Berührung  schien  ihm  oft  schmerzhaft.    Di««  rechte  Hand 
war  blasser  als  die  linke.     Reflexe  beiderseits  {.deich.    Schwankender  Gang. 

Schwäche  d«-s  rechten  und  besonders  «les  linken  Beins.    Pupillen  verengt 

(besonders  die  linke).     Das  Sehvermögen  erhalten.    Abschwächung  «les  Ge- 
hörs rechts.     Puls    7»!.     Im    weiteten    Verlauf    Erbrechen.   Klagen  über 

Schmerzen  im  rechten  Bein  und  über  Schwäche  im  linken.  Augenhintergrund 

zunächst  negativ.   Nach  einigen  Wochen  Schmerzen  in  der  linken  Temporal- 

fjcgentl  und  in  der  linken  Ba«'ke,  Schwäche  der  linken  m.m.  inass«'t«;r  und 

temporalis.  Parese  «les  n-chten  Facialis.  Nystagmus  und  Diplopie,  beschränkte 

Beweglichkeit  «les  linken  Auges  nach  außen.  Schwund  der  Bauchreflexe  rechts, 

Anfülle  von  Herzklopfen,  undeutliche  Sprach«».  Puls  zeitweise  verlangsamt, 

Stauungspapille.  Schwinden  des  linken  Patellarreflexes  und  Abs«  hwä«'hung  des 
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rechten.  6  Monate  nach  der  Krankeuhuusaufunhme  —  Schwinden  beider  HR. 

Schwäche  besonders  der  oberen  Extremitäten,  unklare  und  erschwerte  Sprache, 

keine  Reaktion  seitens  der  Pupillen,  incontinentiu  urinae  et  alvi.  Decubitus. 

Lähmung  der  linken  Gesiehtshälfte,  Offenbleiben  des  linken  Auges  mit 

konsekutiver  Corneaeiterung.  Anästhesie  in  der  r.  Körperhälfte.  Sehhick- 

besehwerden.  Atemnot,  Puls  54.  Tod  9  1  ,  Monate  nach  der  Kranken- 

hausaufnahnie.  Die  Sektion  ergab  einen  Tumor  auf  dem  Boden  des  IV.  Ven- 

trikels (mehr  in  der  linken  Ponshälfte).  Die  Geschwulst  stellte  wahrselieiu- 
lich  ein  Tubereulum  solitare  dar.  Der  Tumor  war  am  breitesten  Iii  cm) 

in  oberen  Ponsteilen  (über  dem  Niveau  des  Trigeniinusaustrittes).  wo  die 

ganze  linke  Hälfte  der  Haube  zerstört  wurde  (bei  intakter  Basis).  Die 

mediale  Kante  des  Tumors  geht  fast  nicht  über  dir  Haphe :  der  linke 

Faseieulus  longitudinalis  war  zerstört.  In  proximaler  Richtung  ist  noch  der 

linke  hintere  Hügel  zerstört.  Okulomotoriuskerne  intakt.  Die  Trigcminiis- 

kerne  (motorisehrr  und  ein  großer  Teil  des  sensiblen)  links  zerstört.  Ferner 

sind  zerstört:  Der  innere  Teil  des  hinteren  Kleinhirnsehrnkels.  drr  Deiters- 

sche  Kern  und  die  Wurzel  des  linken  u.  vestihularis.  ferner  die  obere  Olive 

und  z.  T.  das  corpus  trapezoidrs.  drr  Kern  und  die  Wurzel  des  n.  faciali« 

sin.  Im  oberen  Halsmark  degeneriertes  Feld  in  der  Peripherie  des 

linken  Vonlerstranges  (an  der  Grenze  mit  dem  Seitenstrang)  und  außerdem 

eine  leichte  Degeneration  im  1.  Vorderstrnng  unweit  Löwenthals  Bündel  und 

parallel  dem  sulc.  huigitud.  anterior.  Die  beiden  Bündel  enthalten  wahr- 

scheinlich absteigende  Kleinhirnfasern.  (Edward  EtaUm.) 

Bei  dem  7jährigen  Patienten  Terrien's  (120)  war  eine  komplette 
rechtsseitige  Facialislähmung  vorhanden  mit  Rntartungsreaktion.  verbündet) 

mit  einer  Paralyse  des  M.  reetns  externus  dexter.  Das  Kind  starb,  und 

man  fand  auLier  einer  tuberkulösen  .Meningitis  mit  zahlreichen  Granulationen 

in  der  rechten  Seite  des  Pons  einen  voluminösen,  verkästen  Tuberkel,  welcher 

fast  die  ganze  linke  Seite  des  Pons  ergriffen  und  die  Kerne  des  Okulo- 

motorius.  facialis  und  glossopharvngrus  zerstört  hatte.  (Hendix.) 

CrOUZOIL  (-50)  demonstrierte  den  Pons  eines  Greises,  welcher  zu  Leb- 

zeiten keinerlei  Gehirnsymptome  aufwies,  und  bei  dem  sieb  eine  Anzahl 

stecknadelkopfgroßer  Knötchen  vorfand,  welche  das  Fpeudym  hervorwidht* n 

und  eine  helle  Flüssigkeit  enthielten.  Histologisch  zeigte  es  sieb,  daß  es  sieli 

um  Cystenbilduu.gen  handelte,  welche  vom  Rpendym  unabhängig  waren  und 

eine  eigene  Membran  besaßen  mit  Plattenepithel.  (linidir.) 

Raymond  und  Cestail  <1"0)  teilen  einen  Fall  von  primärem  Carcin<»m 

des  linken  Pedunculus  eerebri  bei  einem  57 jährigen  Manne  mit.  AuLier 

der  linksseitigen  Okulomotoriuslähmung  und  der  Parese  der  rechten  Kürper- 

hälfte Hei  eine  wesentliche  Steigerung  der  Reflexe  auf  in  der  der  Verletzung 

entgegengesetzten  Seite.  Der  Tumor  hatte  links  den  ganzen  roten  Kern  d»-s 
Pedunculus  zerstört,  rechts  die  inner*'  Hälfte  desselben,  aber  beide  basalen 

Abschnitte,  also  die  Pyrnmidenbahneu  intakt  gelassen.  Da  trotz  der  Zer- 
störung der  rolen  Substanz  eine  Frhöhung  des  Muskeltonus  eingetreten  war. 

so  scheint  dieser  Vorgang  auf  der  I  nierhrcelmng  der  oberen  Kleinhirnhalin 

in  der  (irgend  der  roten  Substanz  zu  beruhen.  (litudir.) 

Comil  <2H»  demonstrierte  in  der  Pariser  Chirurgischen  Gesellschaft 

einen  Tumor,  welcher  sieh  primär  im  Pedunculus  cerehri  entwickelt  und 

den  Weberschen  Sympinmonknmplex  hervorgerufen  hatte.  Der  Tumor  war 

nußgroß  und  hatte  den  roten  Kern  des  linken  Pedunculus  zerstört.  Her 

weiche,  verkäste  Tumor  war  von  epithelialem,  röhrenförmigem  Bau  und  ginif 

von  den  weichen   Hirnhäuten   aus.    Von  den  Meningen  waren  anscheinend 
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vaskularisierte  Papillen  in  die  Gehirnsubstauz  hineingewachsen  und  hatten 

ein  papillöses  Epitheliom  gebildet.  (Jiendix.) 

Hatlgs  (52)  Mitteilung  vom  Eindringen  entzündlicher  Oholestentom- 

masseu  aus  dem  Ohr  nach  Durchbrach  der  Knochen  ins  Gehirn  und  sogar 

in  die  Ventrikel  ist  deshalb  von  Interesse,  weil  sie  zeigt,  daß  auch  die 

Cholesteatome  der  Ohrenärzte  in  seltenen  Fällen  in  der  Art  von  Tumoren 

wirken  können.  Mit  der  eigentlichen  Geschwulst  ..Cholesteatom"  haben 
diese  Dinge  nichts  zu  tun. 

VigOUTOUX  und  Laignel-Lavastine  (127)  demonstrierten  einen 
Tumor,  welcher  von  einem  delirauten  Melaneholiker  stammte.  Der  Patient 

hatte  Verfolgungsideen.  Halluzinationen.  Selbständigen  und  heftige  Kopf- 
schmerzen. Er  war  total  erblindet  seit  einem  Jahre,  hatte  totale  links- 

seitige Ophthalmoplegie  und  doppelseitige  Optieusatrophie.  Ks  wurde  ein 

(iliom  diagnostiziert,  welches  das  Chiasina  komprimierte  und  vom  lobus 

spheiioidalis  linkerseits  ausging.  Die  Obduktion  ergab  einen  grobYn  glioma- 

tosen  Tumor,  welcher  sieh  bis  zum  Kleinhirn  erstreckte,  wo  sich  muh  ein 

nnBgrotter  Tumor  vorfand.  Kr  wog  lSio  Gramm.  Der  mikroskopische 

Befund  ließ  keinen  Zweifel  aufkommen,  daß  er  von  der  Hypophvsis  cerebri. 

und  zwar  dem  vorderen  Lappen  desselben,  ausgegangen  war.  Zeichen  von 

Aerouiegalie  waren  aber  niemals  bei  dem  Patienten  zur  Beobachtung  ge- 

kommen. (/i,,.<fi.i\) 

Walko's  (129)  Fall  betrifft  einen  52  jährigen  Arbeiter,  der  in  seinem 
2'».  Lebensjahre  vom  Pferde  stürzte  und  seit  jener  Zeit  an  Kopfschmerzen, 

später  an  Lähmungserseheinungen  der  I.  Gesiehtshälfto  litt.  Vor  vier  Monaten 

entstand  eine  Geschwulst  am  I.  Hinterhaupt,  die  allmählich  zunahm.  Mit 

derselben  stellten  sich  eine  Verschlimmerung  des  Hör-  und  Sehvermögens, 

ferner  zeitweilig  Schwindel  und  Schlingbeschwerden  ein.  Vom  somatischen 

Befund  sei  hervorgehoben  Arteriosklerose,  ferner  ein  pulsierender  Tumor, 

der  den  I.  Processus  mastoideus  fast  vollständig  usuriert  hat  und  in  den  1. 

äußeren  Gehörgang  durchgebrochen  ist.  1  her  dem  Tumor  ein  systolisches 

Geräusch  hörbar.    Von  funktionellen  Störungen  der  Nerven  sind  vorhanden: 

Olfactorius:  Linksseitige  Anosmie.  Opticus:  In  beiden  Augen  Stauungs- 

papille, hochgradige  Amblyopie  1..  binasale  Hemianopsie.  Okuloinotorius. 

Trochlearis  und  Abducens:  Die  IJewegungsfähigkcit  der  llulhi  mit  Auf- 

nahme einer  leichten  linksseitigen  Abducensparese  normal.  Trigeminus : 

In  der  I.  Gesiehtshälfto  (-iefiihisabstumpfuug.  Herabsetzung  der  Kmptiml  lieh- 
kfit  der  Cornea  bei  normaler  Sensibilität  der  Nase  und  der  Zunge.  Farialis: 

In  der  vorderen  Hälfte  der  Zunge  1.  fehlende  Gesc  hmneksperzeptinu.  Kerner 

eine  hochgradige  linksseitige  Facialislälunung  sämtlicher  Aste  mit  degenerativer 

Atrophie  der  mimischen  Gesiehtsmuskulatiir.  leichte  linksseitige  GaumenpareM\ 

Akustikus :  Linksseitig  rrauhheit  für  Luft-  und  Knochenleitung.  Im  1.  äuLJern 
tJehörgang.  der  von  der  Gesehwulst  fast  vollständig  ausgefüllt  wird,  stinkendes 

Sekret.  Glossopharvngeus :  Im  hintern  Teil  der  Zunge  1.  die  Geschmacks- 

empfindung vollständig  fehlend.  Rechts  normal.  Vagus:  Zeitweilig  Schling- 

beschwerden. Laryngoskopisch  linksseitig  vollständige  Kekurrenslähmung. 

Acccssorius:  Lähmung  der  Muse,  sternocleidoniastoideus  und  cucidlaris  mit 

Atrophie.  Hvpoglossns:  Jjinksseitig  Heniiatrophia  linu'uae.  Bezüglieh  ih  r 

Cervikalnerven  besteht  Lähmung  der  ersten  fünf  mit  partieller  Atrophie  der 

zugehörigen  Muse,  sternocleidoiuastoideus.  cucnllaris.  lev.  scapulae,  rhom- 

boideus.  supra-  und  inlrnspinatus. 

Die  Prüfung  des  elektrischen  Verhaltens  der  Muskulatur  ergab: 

Reaktiouslosigkeit  im  Facialisgebiet   I.  und   hoehgradige  Herabsetzung  der 
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Erregungsfähigkeit  für  den  faradischen  und  galvanischen  Strom  in  den  letzt- 

genannten Muskeln.  Andere  Körperlähmungen  bestanden  nicht.  Motorische 

Kraft  entsprechend.  Störungen  der  Koordination.  Sensibilität  (Temperatur- 

sinn,  Ortssinn,  Muskelsinu)  nicht  vorhanden.  PatellarrehVx  gesteigert.  Blasen- 

und  Mastdannfunktion  normal.  Im  Verlauf  der  klinischen  Beobachtung  durch 

3'2  Monate  Verschlimmerung  des  Sehvermögens  bis  zur  Amaurose.  Verlauf 
rieberlos.  Die  rntersuchuug  des  Harnes  und  Blutes  ergab  keine  patho- 

logischen Veränderungen. 

Walko  führt  diese  Symptome  auf  einen  Tumor  der  hinteren  Schädel- 

grübe  zurück,  mit  Ausbreitung  desselben  nach  vorne  und  durch  das  Foramet) 

occipitale  in  den  Wirbelkanal,  bemerkt  jedoch  gelegentlich  der  Diskussiou. 

daß  in  gleicher  Weise  auch  eine  Schädelbasisfraktur  mit  stärkerer  Osteophrten- 

bildung  für  eine  Reihe  von  Erscheinungen,  namentlich  der  früh  aufgetreteneu 

Faeialislähmung.  als  l'rsache  angenommen  werden  kann. 
Bezüglich  der  pathologisch-anatomischen  DifTerentialdiaguose  kommen 

in  Berücksichtigung  der  Perforation  des  Schädels  durch  den  pulsierenden 

Tumor  namentlich  Angiosarkom  und  (ilioma  angiectoides  in  Betracht,  von 

denen  in  Hinsicht  auf  die  jahrelang  bestehenden  Erscheinungen  letzteres 
das  wahrscheinlichere  ist. 

Henneberg  und  Koch  (5(>)  bringen  zunächst  folgende  Fälle: 

Fall  I.  Patient,  ein  ]  7 jähriger  Bäckerlehrling,  hereditär  nicht  belastet, 

erkrankt  Ostern  1898  mit  Schwäche  und  Unsicherheit  der  Beine,  Ungeschicklich- 

keit der  Arme,  Sprach-  und  Schluekstöruug. 

Befund  bei  der  Aufnahme  (November  1898):  Keaktiou  der  Pupilleu 

erhalten.  Augenbewegungeu  frei,  Nystagmus,  Fundus  normal,  Dysarthrie. 

cerebellare  und  Bewegungsataxie  in  den  Extremitäten,  besonders  links,  cere- 

bellare  Ataxie,  normales  Verhalten  der  Sensibilität  und  Retiexerregbarkeit. 

Verlauf:  Schwindelanfälle,  Erbrechen,  Demenz,  Euphorie.  Februar  1899 

Neuritis  optica.  April  1899  Singen  im  rechten  Ohr.  Mai  1899  Abducens- 

parese  beiderseits.  August  1899  zunehmende  Schwerhörigkeit  beiderseits. 

Facialisschwäche  links.  Dezember  1899  Spruche  unverständlich.  Januar  1900 

Unfähigkeit  zu  stehen  und  zu  gehen.  Fallen  nach  links.  März  1900  Taubheit 

beiderseits.  Mai  1900  Ptosis  rechts.  November  1901  Anfälle  von  Dyspnoe. 
Exitus. 

Scktionshefuud :  Multiple  Neurofibrome  der  Haut  und  der  peripheren 

Nerven,  pflauniengroße  Neurofibrome  an  der  7.  Cervikal-  und  4.  Lumbal- 

wurzel  links,  extradural,  zahlreiche  zum  Teil  symmetrische  bis  bohneugroße 
Neurofibrome  an  den  vorderen  und  hinteren  Wurzeln  des  Rückenmarkes 

iunerhalb  des  Duralsackes,  doppelseitiger,  fast  hühnereigroßer  Tumor  im 

Kleinhirnbrücken winkel.  N.  acustici  und  faciales  mit  den  Geschwülsten  ver- 

wachsen, Deformierung  des  Pons.  der  Mednlla  oblong,  des  Kleinhirns  und 

der  Schenkel  desselben.  An  der  Vagus-  und  <1 lossopharyugeuswurzel  links 

zahlreiche  kleine  Tumoren.  Runkenneurom  der  Kami  rec.  vagi,  stecknadel- 

kopfgroßes Fibrom  im  Uervikalmai k.  leichte  Sklerose  der  Hinter-  und  Seiten- 

stränge,  gliöse  Wucherungen  in  der  Hirnrinde. 

Fall  II.  Patient,  ein  ti.T jähriger  Schuhmucherlehrling,  dessen  Vater 

und  Bruder  an  Phthisis  pulm.  gestorben  sind,  war  bis  zum  15.  Lebensjahr 

gesund,  erkrankte  dann  an  Anfällen  von  Kopfschmerz  und  Erbrechen  sowie 

Sehschwache  und  Summen  in  den  Ohren,  in  der  Folge  Besserung  bis  zum 

21.  Lebensjahr,  seitdem  Abnahme  des  Seh-  und  Hörvermögens. 

Befund  bei  der  Aufnahme  (Mai  1899):  Völlige  Blindheit  und  Taubheit. 

Pupillenstarre,  neuritische  Atrophie  beider  ( )ptici.  keine  Augenmuskellähmting, 

Parese  des  Facialis  links  mit  leichten  elektrischen  Störungen,  Atrophie  der 
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linken  Zungenhälfte,  keine  Sprachstörung,  keine  Ataxie.  Sensibilität.  Motilität 

und  ReHexerregbarkeit  normal. 

Kraukeitsverlauf :  Fortbestehen  der  genannten  Symptome.  Anfälle  von 

Kopfschmerz  und  Erbrechen,  schwere  allgemeine  Krampfanfälle  mit  Be- 

wußtseinsverlust.   Hypochondrische  Stimmung.    Tod  im  Coma  Juni  1900. 

Sektionsbefund:  Doppelseitiges  über  kastaniengroßes  Neurofibrom  des 

Akustikus,  taubeneigroßes  Fibrom  der  Falx  an  der  medialen  Fläche  des 

rechten  Stiruhirns,  doppelt  so  großes  Fibrosarkom  im  vorderen  Teile  des 

rechten  Seiten  Ventrikels,  drei  bis  erbsengroße  Tumoren  in  der  Mitte  der 

Medulla  oblongata,  ̂ multiple  kleine  Fibrome  und  Psammofibromc  der  hnrten 

und  weichen  Hirnhaut.  Eine  derartige  Geschwulst  am  Forameu  condyl. 

sin.  umwächst  und  komprimiert  den  Stamm  des  N.  hypoglossus.  Hyaline 

tiefiißdegeneration  besonders  im  Pons.  Gliöse  Wucherungen  in  der  Hirnrinde. 

Die  Autoreu  schlagen  für  ihre  Fälle  den  Namen  „zentrale  Neuro- 

fibromatose" vor,  obgleich  ja  im  1.  Falle  auch  Hautneurome  bestanden. 
Aber  gerade  die  gleichzeitig  besteheudeu  Ncurome  an  den  Rückenmarks- 

und Hirnnerven  sind,  vor  allem  klinisch,  bedeutsam;  die  Hautneurome 

machen  ja  nur  selten  Symptome.  Daß  Riickenmarksneurome  zur  Kom- 
pression des  Markes  führen,  ist  sehr  selten;  noch  seltener  ist  es,  daß 

Hirnnervenueurome  zu  Erscheinungen  von  Seiten  der  Kompression  der 

Hirnsubstanz  führen.  Indes  sind  doch  eine  Anzahl  von  Fällen  be- 

schrieben, bei  denen  im  Gehirn  sich  gerade  im  Kleinhirnbrückenwinkel,  und 

zwar  beiderseits,  offenbar  vom  Akustikus  ausgehende  Neurome,  /,.  T.  unter 

allgemeiner  Neurofibromatose  und  Rankeuneurombildung,  wie  im  Fall  1  der 

Autoren,  z.  T.  ohne  die,  wie  im  Fall  2,  gefunden  hatten.  Daß  wie  im 

Fall  2  und  wenigstens  an  einer  Stelle  auch  im  Fall  l  dabei  an  anderen 

Hirnstellen  sich  andere  Geschwülste,  Fibrome,  Fibrosarkome,  Psammome 

fanden,  ist  sehr  selten,  aber  auch  schon  beobachtet.  Interessant  war,  daß 

in  beiden  Fällen  Akustikussymptome  erst  spät  im  Krankheitsbilde  auftraten; 

im  ersten  prävalierten  längere  Zeit  die  Kleinhirnsymptome  so,  daß  die 

Diagnose  Kleinhirntumor  gestellt  wurde;  erst  das  Auffinden  der  Hautneurome 

ließ  eine  Wahrscheinlichkeitsdiagnose  auf  Neurome  der  hinteren  Schädclgrube 
stellen. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  daß  bei  einseitigen  Geschwülsten  des  Klein- 

hirnbrückenwiukels  sich  nicht  selten  auf  gleicher  Seite  Parese  und  Ataxie  der 

Extremitäten  fand,  wohl  direkt  von  der  Läsion  der  betreffenden  Kleinhirn- 

hemisphäre oder  ihrer  Anne  abhängig. 

Jm  Anschluß  an  dieso  und  noch  einen  mitgeteilten  eigenen  Fall  und 

ausgiebiger  Benutzung  der  Kasuistik  beschreiben  die  Autoreu  dann  eingehend 

die  Symptomatologie  der  von  ihnen  als  solche  des  Kleinhiinbrückeuwiukels 

benannten  Geschwülste  der  hinteren  Schädelgrube.  Sie  glauben,  daß  es  sich 

nieist  um  Neurome  handle,  und  zwar  vor  allem  um  solche,  die  vom  Akustikus, 

aber  auch  von  anderen  Nerven  der  hinteren  Schädelgrube  (V,  VII.  IX.  XI) 

ausgingen,  wenn  dieser  Zusammenhang  auch  nicht  immer  ganz  sicher  sich 

nachweisen  läßt.  Pathologisch-anatomisch  handelt  es  sich  außer  um  echte 

Neurofibrome  um  Fibrome,  Fibrosarkome,  Sarkome,  Psammome,  Mvxo-Cvsto- 

sarkome  und  Fibrokystome.  Die  klinischen  Symptome  dieser  Tumoren  setzen 

sich  zusammen:  J.  aus  Allgemeinsymptomen  des  Tumors,  Kopfschmerzen,  be- 
sonders im  Hinterkopfe,  Erbrechen,  Neuritis  optica;  2.  aus  Funktionsstörungen 

der  Nervenwurzeln  der  hinteren  Schädelgrube,  speziell  Akustikus,  Facialis, 

Trigeminus,  aber  auch  Accessorius,  Glossopharyngeus,  Abducens;  3.  aus  Nach- 

barschaftawirkungen  auf  Kleinhirn  — -  cerebellare  und  Bewegungsataxie. 

Schwindel,  Nystagmus  und  Hirnstamm        Dysäslhesie  und  Dysphagie.  In 

Jabiwibericht   f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  lflu2.  37 
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klassischen  und  mit  Sicherheit  /u  diagnostizierenden  Füllen  gehen  die  Hirn- 

nervcnsymptome  speziell  von  Seiten  des  Akustikus  und  Facialis  —  neu 
anderen  Symptomen  voran,  doeh  ist  das  keineswegs  immer  der  Fall.  Häntifi 

beginnt  das  Leiden  mit  Kopfschmerz,  Erbrechen,  Stauungspapille,  Schwindel, 

oder  mit  Ataxie;  erst  später  tritt  Schwerhörigkeit  und  Facialislähmung  ein: 

noch  später  Trigeminussyniptome.  In  solchen  Fällen  ist  natürlich  die  Unter- 

scheidung von  einem  Tumor  der  Kleinhirnhemisphäre,  der  später  die  Nerven 

der  Schädelbasis  angegriffen  hat,  nicht  möglich;  aber  auch  bei  klassischem 

Verlauf  sind  öfters  von  den  Schädelknocheu  ausgehende  Geschwülste  von 
denen  des  Ivleinhii nbrückcnwinkels  nicht  zu  unterscheiden.  Immerhin  sind 

in  vielen  Fällen  die  Symptome  so  bestimmt,  daß  man  eine  sichere  Lokal- 

diagnose  stellen  kann:  auch  sind  diese  Geschwülste  leicht  ausschälbar  und 

reizen  deshalb  zu  einem  operativen  Eingriffe.  Trifft  man  statt  ihrer  eine 

ausschälbare  Geschwulst  der  betreffenden  Kleinhirnhemisphäre,  so  ist  (Ins 
auch  nicht  so  schlimm. 

Hartmann  (51)  bespricht  unter  Berücksichtigung  eigener  und  fremder 

Beobachtungen  die  Klinik  der  Tumoren  im  Kecessus  aeustico-eerebellaris 

-  Kleinhirnbrückenwiukel  —  die  er  Tumoren  des  Akustikus  nennt,  da  er 

annimmt,  daß  sie  fast  immer  vom  Akustikus,  selten  vom  Facialis  ausgehen. 

Die  eigeuen  Beobachtungen  sind: 

Fall  1.  Frau  5ti  Jahre.  Initiale  Kopfschmerzen,  Schwindel.  Par- 

ästhesien  in  den  Beinen.  Parese  des  1.  Facialis.  1.  Schwerhörigkeit,  eerebellar- 

ataktiseher  Gang.     Hühnercigroßer  Tumor  zwischen  Kleinhirn  und  Brücke. 

Fall  2.  Frau  43  .lahre.  Initiale  Kopfschmerzen,  Drehschwindel  nach 

rechts,  r.  Abnahme  des  Gehöres,  cerebellare  Ataxie,  später  Amblyopie. 

Blicklähmung  besonders  nach  rechts,  beiderseits  Parese  des  Abducens. 

Parese  der  r.  oberen  Extremität.  Hühnereigroßer  Tumor  mit  dem  rechten 

Akustikus  in  Verbindung. 

Fall  3  nur  klinisch.  34jähriger  Mann.  Initiale  Kopfschmerzen,  Er- 
brechen, Drehschwindel  nach  rechts,  Bewegungsataxie  oder  Intentionstremor 

der  Extremitäten;  cerebellare  Ataxie,  r.  vollkommene  Taubheit,  r.  Abducens. 

Facialis -Trigeminusparese.    Nystagmus,   Parese   aller  4  Extremitäten. 

Bei  typischem  Verlauf  setzen  sich  die  Symptome  der  Akustikusgeschwulst 

zusammen  aus  solchen  von  diesem  Nerven:  ferner  derAbdueens-Trigemmus. 

Facialis  eventl.  Accessorius  derselben  Seite;  dazu  kommen  Nachbai  sehafts- 

Symptome  von  Seiten  des  Kleinhirns  und  der  Schenkel,  cerebellare  Be- 

wegungsataxie, letzte  einseitig  und  verbunden  mit  Parese  auf  Seite  des  Tumore 

sowie  des  I  liruslamnies,  Dysphagie,  Dysästhesie,  spastische  Lähmungen  der 

Extremitäten,  schließlich  Allgemeinsyinptoine ,  Kopfschmerz.  Erbrechen, 

Stauungspapille.  In  ganz  typischen  Fällen  beginnt  der  Syinptomenkomplex 

mit  der  Schwerhörigkeit  und  Ohrschwindel,  und  sind  die  Symptome  von  seilen 

des  Akustikus  immer  die  stärksten:  merkwürdigerweise  wird  auch  der  Facialis 

nur  in  einem  Teil  der  Fälle  lädiert,  Tumoren  des  Hirnstammes  und  des 

Kleinhirnes  beginnen  mit  den  für  sie  typischen  Symptomen,  die  Akustikus- 
symptome  kommen  erst  später  hinzu;  Tumoren  der  Knochen  und  extradurale 

Tumoren  der  hinteren  Schädelgrube  zeigen  häutig  den  Symptomenkomplex 

der  einseitigen  multiplen  Hirnlähmung  und  schädigen  Hirnstumm  und  Klein- 

hirn erst  spät  oder  gar  nicht.  Dagegen  ist  —  s.  Hennoberg  —  uur  zu 

sagen,  daß  auch  die  Geschwülste  des  Kleinhirnbrückenwinkels,  selbst  wenn  sie 

vom  Akustikus  ausgehen,  oft  als  erste  Symptome  neben  Allgemeinsymptoincii 

solche  im  Kleinhirn  aufweisen,  gerade  die  Differentialdiagnose  zwischen  diesen 

Geschwülsten  und  Kleinhirn-  resp.  Hirnstammtumoren  wird  also  immer  sehr 
schwer  sein. 
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Die  r Akustikustumoretr'  kommen,  wie  es  scheint,  im  kindlichen  Alter 
üiciit  vor.    Sehr  selten  wird  von  Traumen  in  der  Ätiologie  berichtet. 

Brüning  (20)  berichtet  über  folgenden  Fall.  Dreijähriges  Kind, 

das  bis  zu  einem  Fall  vom  Stuhle  auf  den  Kopf  gesund  war.  Dann 

ziemlich  viel  Kopfschmerzen,  Erbrechen,  Tremor  der  Hände,  taumelnder  Gang, 

Vergrößerung  des  Schädels,  Nystagmus,  spastische  Parese  der  Beine  — 

keine  Stauungspapille.  Scheppern  und  perkutorische  Empfindlichkeit  über 

dem  ganzen  Vorderkopfe.  Steife,  nach  vorn  gebeugte  Haltung  des  Kopfes. 

Sektion.  Ependvmäres  Gliom  des  vierten  Ventrikels;  starker  Hydroeephalus 

internus.  Brüning  halt  das  Trauma  hier  für  die  Ursache  der  (i Horn- 

bildung. Er  polemisiert  in  Rücksicht  auf  seinen  Fall  gegen  die  Anschauung 

des  Referenten,  daß  umschriebene  perkutorische  Empfindlichkeit  und  lokales 

Scheppern  für  einen  Tumor  in  der  Region  dieser  Symptome  spreche;  in 

seinem  Falle  war  aber  das  Scheppern  nicht  umschrieben,  sondern  betraf  den 

ganzen  Vorderkopf.  In  dieser  Form  und  mit  diesem  Sitze  kommt  es,  wie 

Referent  auch  schon  hervorgehoben,  besonders  bei  Kindern  und  bei  Tumoren 

der  hinteren  Schädelgrube  mit  starkem  Hydroeephalus  internus  vor. 

Henneberg  (55a).  1.  Pousgliom,  ependvmäres  Gliom  der  Ventrikel, 

löjähriger  Mann.  Trauma  mit  leichter  Bewußtlosigkeit:  nachher  kurze  Zeit 

Schwindel  und  Kopfweh.  1  J/a  Monate  später  linke  Abduzenslähmung,  dann 
rechte  Hemiplegie.  Sechs  Monate  später  keine  Stauungspapille,  Nystagmus, 

links  Abducenslähmung,  leichte  Dysästhesie,  rechts  Heinipureso  mit  Fncialis, 

Fußklonus  rechts  und  Babinski  beiderseits.  Später:  Schluekstörung,  Erbrechen, 

Kopfschmerz;  Blicklähmung  nach  rechts  und  links  bei  erhaltener  Konvergenz, 

Kontraktur  des  linken  Kectus  internus:  Parese  des  linken  Facialis;  Herab- 

setzung der  Lugeemptindung  rechts.  Zuletzt  Schwinden  der  Sehnenreflexe. 

Tod  im  Coma,  Gliom  des  Pons  und  der  Modulla  oblongata;  ependvmäres 
Gliom  der  Seitenveutrikel. 

Am  meisten  Interesse  hat  klinisch  die  doppelseitige  Blicklähmung  bei 

f-rhalteuer  Konvergenz.  Einseitige  Läsioneu  des  Abducenskernes  und  seiner 
Wurzelbündel  macht  keine  Blieklähmung.  Wahrscheinlich  handelt  es  sich 

um  eine  Läsion  einer  von  höheren  Zentren  kommenden  Bahn,  die  nach  Kreuzung 

in  der  Raphe  zuerst  zum  Abducenskern  verläuft,  und  von  der  sich  dann,  in 

dieser  Höhe  eine  Bahn  ablöst,  die  wieder  proximal  geht,  sich  wieder  in  der 

Raphe  kreuzt  und  zum  entsprechenden.  Rectus  internus  gelangt.  Ganz  in 

der  Nähe,  aber  nicht  vollkommen  mit  ihr  vereint,  verläuft  eine  der  Konvergenz 

dienende  Bahn.  Auf  die  Weise  wären  sowohl  die  Falle  von  Blieklähmung 

mit  wie  die  ohne  Konvergenzstörung  zu  erklären.  Möglich  sind  aber  auch 

andere  Erklärungen. 

Fall  2:  Tumor  —  ependvmäres  Gliom  den  vierten  Ventrikel  aus- 

füllend. 31  jähriger  Mann.  Beginn  des  Leidens  14  Monate  vor  dem  Tode 

mit  Kopfschmerzen  und  Erbrechen ;  später  Neuritis  optica,  Differenz  und  schlechte 

Reaktion  der  Pupillen;  Fehlen  des  Cornealrellexes;  Steigerung  der  Patellar- 
reflexe, links  etwas  mehr  als  rechts;  Parese  des  gesamten  linken  Facialis. 

Keine  psychischen  Störungen.    Plötzlicher  Tod. 

Fall  3:  Tumor  --  vom  plexus  choroideus  ausgehend  im  dritten 

Ventrikel.  50jährige  Frau.  Dement,  unruhig,  benommen,  verwirrt.  Pupillen- 

düferenz  und  mangelhafte  Reaktion.  Ophthalmoskopische  Untersuchung  nicht 

möglich.    Tod  im  Coma  mit  sehr  langsamem  Puls. 

Als  Ventrikeltumoren  sind  mit  Ausnahme  der  Parasiten  nur  Tumoren 

anzusehen,  die  nicht  von  den  Hirnteilen,  die  die  Wand  der  Ventrikel  bilden, 

ausgehen  oder  sie  infiltrieren,  sondern  entweder  vom  Ependym  oder  vom 

Plexus  chorioideus.    Die  Symptome  der  Tumoren  im  vierten  Ventrikel  sind 
M 
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unbestimmter  Natur;  jedenfalls  sind  nicht  immer  psychische  Störungen  im 

Vordergründe;  oft  werden  sie  sich  am  ersten  als  Kleinhirntumoren  deuten  lassen 

(Ref.).  Wichtig  sind  frühzeitiges  Erbrechen,  vielleicht  ReHexanaethcsie  der 

Cornea;  plötzlicher  Tod  (Ref.).  Tumoren  im  dritten  Ventrikel  sind  sehr 

selten,  hier  scheinen  wohl  vom  hegleitenden  Hydroeephalus  internus  abhängige, 

psychische  Störungeu  gewöhnlich  zu  sein,  die  öfters  zur  Diagnose  progressiver 

Paralyse  geführt  haben. 

Das  von  Becker  (14)  beschriebene  Gliom  würde  kein  echter  Ventrikel- 
tumor  im  Sinne  Henne  he  rgs  sein,  weil  es  auch  den  Hirnstamm,  besonders 

die  rechte  Seite,  infiltriert  hatte  und  wahrscheinlich  von  diesem  ausgegangen 

war.  Es  füllte  aber  als  Tumor  von  Fünfmarkstückgröße  den  vierten  Ventrikel 

aus.  Die  Symptomatologie  entsprach  der  Infiltration  des  Hirnstammes;  es 

handelte  sich  um  multiple  Hiruuervenlähmuugen,  besonders  der  rechten  Seite. 

28jährige  Frau.  Beginn  mit  Erbrechen  und  Schwindel;  dann  rechte  Facialis- 

parese  aller  Aste;  darauf  Abnahme  der  Sehkraft  rechts  und  rechte  Abducens- 

lähmung,  die  sich  mit  liuker  Internuslähinung  als  Blicklähmung  nach  rechts 

ausbildet.  Sprach-  und  Schluckstörungeu.  Verlust  des  Geschmacks  auf  der 

hinteren  Zungenhälfte.  Anosmie.  Später  Okulomotoriusparese  beiderseits; 

Abducensparese  auch  links.  Rechts  Anästhesie  im  Tngeminusgebiete  und 

neuroparalytische  Keratitis;  beiderseits  Kaumuskelschwäche.  Auch  links 

Facialisparese.  Herabsetzung  des  Gehörs,  rechts  später  als  links.  Rechts 

Stimmbandlähmung.  Rechts  Sehuervenatrophie;  keine  Stauungspapille.  Keine 

psychischen  Störungen.  Extremitäten  ganz  frei.  Die  Diagnose  war  auf 

multiple  Hirnnervenlähmung  auf  Grund  basaler  gummöser  Meningitis  gestellt; 

der  Erfolg  der  antisyphilitischen  Therapie  war  vorübergehend  gut. 

Die  bei  Hirntumoren  sich  findenden  Degenerationen  der  vorderen  und 

hinteren  Wurzeln  können  nicht  vom  Hirndrucke  abhängig  sein,  da  sie  ebenso 

wie  die  Stauungspapille  auch  bei  starkem  Hirndrucke  fehlen  können.  Sie 

kommen  ebenso  wie  beim  Hirntumor  auch  bei  allerlei  kachektischen  Er- 

krankungen vor  und  hängen  wahrscheinlich  von  toxischen  Einflüssen  ab. 

In  Steinitzer's  (II«)  Fall  handelte  es  sich  um  einen  33  Jahre  alten 
Kondukteur,  der  angeblich  niemals  an  einem  Bandwurm  gelitten  hatte. 

Zwei  .lahre  vor  dem  Tode  eines  Tages  heftiger  Kopfschmerz  und  Schwindel, 

dabei  schlechteres  Sehen  (Doppeltsehen  V  Ref.).  Späterhin  ab  und  an  leichte 

Kopfschmerzen,  konnte  aber  seinen  Dienst  tun.  1 V2  Monate  vor  dem  Tode 

Anfall  von  heftigstem  Drehschwindel  mit  Erbrechen:  letzteres  bei  jeder  Ver- 

änderung der  Körperlage;  später  war  es  besonders  auffällig,  daß  Patient 

beim  Liegen  auf  der  rechten  Seite  sich  relativ  wohl  befand,  aber  sofort 

heftigsten  Schwindel  und  Kofschrnerzen  bekam,  wenn  er  sich  auf  die  linke 

Seite  legte.  Auch  Stehen  und  Gehen  unmöglich:  in  Atrophie  übergehende 

Stauungspapille.  Tod  nach  allgemeinen  Konvulsionen  im  Coma  mit  Pause 

der  Vaguslähmung,  nicht  plötzlich;  vorher  auch  während  der  Schwindel- 

auf älle  keine  Änderungen  des  Pulses  und  der  Athmung.  Kein  Zucken. 

Die  Sektion  ergab  eine  freie  Oystieerkusblase  im  vierten  Ventrikel,  starken 

Ifydrocephalus  internus.  Die  Schwindelanfällc  bei  Lagewechsel  des  Kopfes 

kameu  vielleicht  durch  passive  Bewegungen  der  Blase  zu  stände;  daß  grade 

beim  Liegen  auf  der  linken  Seite  besonders  starke  Beschwerden  auftraten,  ist 

bei  ganz  freiem  Oysticerkus  schwer  zu  erklären:  eher,  wenn,  wie  Steinitzer 

annimmt,  der  Cysticerkus  sich  zu  Lebzeiten  des  Patienten  an  einer  Stelle 

festgesogen  hatte  oder  durch  seine  Membranen  festgehalten  war.  Im  Falle 

des  Ref.,  bei  dem  bei  brüsken  Kopfbewegungen  sofort  Niederstürzen  unter 

Erbrechen  auftrat,   waren  solche'  Pseudomembranen  vorhanden;  es  ist  in 
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diesem  Falle  nicht  nachgewiesen,  daß  das  Erbrechen  bei  Drehen  nur  nach 

einer  Seite  oder  beim  Liegen  auf  dieser  vorkam. 

BrnH8  (20a)  berichtet  über  einen  F;ill  von  freiem  Cysticercus  im 

4.  Ventrikel,  der  von  ihm  mit  Bestimmtheit  diagnostiziert  war.  Es  handelt 

sich  um  einen  40jährigen  Mann,  der  seit  etwa  ;'/4  Jahren  an  folgenden 
Krankheitssymptomen  litt:  Es  bestehen  Perioden  von  woe heu  langer 

Dauer  mit  heftigsten  Kopfschmerzen  und  Nackensteifigkeit,  an- 

dauerndem Erbrechen  und  lebhaftestem  Schwindelgefühl.  Biese 

Perioden  wurden  abgelöst  von  ebenso  lange  dauernden  Zeiträumen,  in  denen 

Patient  sich  ganz  wohl  fühlt,  frei  voti  Kopfschmerzen  und  Erbrechen  ist; 

nur  muß  er  sich  auch  in  diesen  Perioden  vor  schnellen  Umdrehungen 

des  Kopfes  und  überhaupt  des  ganzen  Körpers  hüten,  weil  sonst 

lebhafte  Schwindelerscheinungen  auftreten.  Eine  Zeitlang  bestund  auch 

Doppeltsehen,  ohne  daß  dafür  eine  bestimmte  Augenniuskellähmnng  ange- 

schuldigt werden  konnte.  Als  Bruns  Anfang  März  d.  .1.  den  Patienten 

untersuchte,  bestand  wieder  eine  Kopfschmerz-  und  Brechperiode;  das  Brechen 

trat  mit  gleichzeitigem  Schwindel  bei  jeder  Lageveränderung  ein;  als  der 

Patient  auf  Br.'s  Ersuchen  den  Kopf  brüsk  nach  links  drehte, 
fiel  er  sofort  um  und  wurde  sehr  übel.  Im  übrigen  war  von  dieser 

Zeit  der  Befund  von  Seiten  des  Nervensystems  ein  vollständig  negativer; 

es  bestanden  weder  Lähmungen  von  Hirnnerven  noch  von  seilen  der  Ex- 

tremitäten: die  ReHexe  waren  in  Ordnung;  psychisch  war  Patient  ganz  frei. 

Im  l'rin.  am  Herzen  und  an  den  Lungen  fand  sich  nichts.  Einen  Bandwurm 
hatte  Patient  nie  gehabt.  Auf  Verordnung  von  Jodkali  trat  zuerst  eine 

leichte  Besserung  ein,  die  aber  nicht  lange  anhielt;  als  Br.  den  Patienten 

am  29.  März  d.  J.  znm  letzten  Male  sah.  bestand  leichtes  Schwanken 

beim  Gehen,  und  Patient  äußerte  selbst,  er  habe  das  Gefühl,  als  sei  er 

betrunken.  Zu  dieser  Zeit  wurde  von  Dr.  Stölting  eine  beiderseitige  be- 

ginnende Sehnervenschwcllung  festgestellt.  Patient  ging  nun  auf  Bruns 
Hat  in  das  städtische  Krankenhaus  zu  Hannover:  in  einem  Briefe  an  den 

Chefarzt  desselben.  Prof.  Dr.  Reinhold,  stellte  Br.  die  Diagnose  eines 

Hirntumors  und  nahm  die  Möglichkeit  eines  Cysticercus  im  4.  Ventrikel  an. 

Im  Krankenhaus  winden  neue  Symptome  nicht  beobachtet;  namentlich  ist 

wichtig,  daß  irgend  welche  erheblichen  Anomalien  in  «1er  Respiration  und 

der  Herztätigkeit  sich  nicht  feststellen  ließen.  Am  6.  April  verstarb  der 

Patient  ganz  plötzlich,  noch  ehe  ein  Arzt  dazukommen  konnte. 

Nach  diesem  plötzlichen  Tode  stellte  Br.  die  Diagnose  Cysticercus 

ventriculi  IV  mit  Sicherheit.  Di««  Sektion  (Prosektor  Dr.  Stroebe) 

ergab  außer  starkem  Hydrocephalus  internus,  der  zu  einer  Verbreiterung 

des  Pons  geführt  hatte,  einen  an  der  linken  Seite  des  Calamus  scriptorius 

freiliegenden  abgestorbenen  Cysticercus.  Kein  Bandwurm.  Eine  zweite 

Cysticereusblase  verkalkt  im  rechten  Pectoralis;  das  Gehirn  im  übrigen 

ganz  frei. 

Die  Diagnose  war  auf  folgende  Momente  gestützt,  die  von  eigenen 

und  anderer  neuesten  Erfahrungen  ausgehen:  1.  Auf  den  häutigen  Wechsel 

zwischen  den  wochenlang  andauernden  stärksten  sogen.  Allgemeinerscheinungen 

eines  Tumors:  Kopfschmerz,  Erbrechen  und  Schwindel,  und  ebenso  laugen 

ziemlich  freien  Stadien.  2.  Auf  die  innigen  Beziehungen,  die  zwischen  starken 

Schwindelanfallen  und  rascherer  Lageveränderung  des  Kopfes  bestanden. 

3.  Auf  das  Fehlen  und  die  Unbestimmtheit  sonstiger  objektiver  Symptome 

—  Stauungspapille  trat  erst  ganz  zuletzt  auf.  wobei  zu  bemerken,  daß  die 

sonst  noch  beobachteten  Symptome,  wie  Doppelleben  und  leichter  cerebellarer 

Gang,  doch  in  einer  ganzen  Anzahl  von  Fällen  von  Cysticercus  im  4.  Ven- 
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trikel  beobachtet  sind  und  häutig  zu  der  irrtümlichen  Diagnose  Kleinhiru- 

lumor  geführt  haben.    4.  Auf  den  plötzlich  eintretenden  Tod. 

Erwähnenswert,  ist  noch,  daß  in  diesem  wie  in  vielen  gleichen  Fällen 

deutliehe  Symptome  von  seilen  der  Herztätigkeit  und  der  Respiration  fehlten; 

ehenso  Zuckerharn.  Br.  hält  es  nach  dem  jetzigen  Stande  unserer  Er- 

fahrungen für  unmöglich,  hei  einem  dem  vorstehenden  gleichen  Verlauf«' 

und  Symptomenkomplexe  die  Diagnose  eines  Cysticercus  im  4.  Ventrikel 

mit  großer  Wahrscheinlichkeit  zu  stellen,  auch  ohne  den  plötzlichen  Tod 

abzuwarten,  der  dieser  Diagnose  allerdings  besondere  Sicherheit  verleiht. 

Ist  die  Diagnose  in  solchem  Grade  wahrscheinlich,  so  würde  man  wohl  an 

eine  operative  Behandlung  denken  können;  nur  müßte  es  dazu  möglich  sein, 

zu  erkennen,  oh  es  sich  um  einen  frei  schwimmenden  oder  im  Boden  des 

4.  Ventrikels  festsitzenden  Cysticercus  bandelt;  denn  nur  im  ersten  Falle 

würde  bei  einer  Entleerung  der  Hirnflüssigkeit  durch  Anstich  des  4.  Ven- 

trikels die  Cystieercusblase  sich  auch  entleeren.  Nun  scheinen  die  Symptome, 

die  ja  meist  auf  dem  wechselnden  Hydroeephalus  internus  bendien,  im 

übrigen  bei  freiem  und  fixiertem  Sitze  des  Cysticercus  im  V.  IV  dieselben 

zu  sein:  Br.  möchte  aber  annehmen,  daß  die  starken  Schwindelanfalle 

mit  Hinstürzen  bei  brüsken  Kopfbewegungen  besonders  bei  freien  Cysticerkeii 

vorkämen,  und  hält  diesen  Umstand  für  spätere  Beobachtungen  der  besonderen 

Beachtung  empfohlen.  Auch  verkennt  er  natürlich  nicht,  daß  die  plötzliche 

Entleerung  einer  unter  starkem  Druck  stehenden  VentrikelHüssigkeit  ihre 

große  Gefahr  hat;  man  könnte  daran  denken,  diese  Operation  in  den  von 

Kopfschmerz  freien  Perioden  zu  machen,  in  denen  wahrscheinlich  der  Hydro- 

eephalus internus  nicht  so  stark  ist.  Zum  Schluß  erwähnt  Br.  noch, 

daß.  wie  er  aus  persönlicher  Mitteilung  des  Kollegen  Loewenthal  in  Braun- 

schweig weiß,  auch  diesem  vor  einiger  Zeit  die  Diagnose  eines  Cysticercus 

im  4.  Ventrikel  gelungen  ist. 

Askanazy  (6)  bringt  zunächst  den  Fall  eines  freien  Cysticerkus  im 

vierten  Ventrikel.  Es  hatten  bei  einer  Frau  nur  —  im  ganzen  nicht  mal 

schwere  —  Kopfschmerzen  bestanden  erst  am  Abend  vor  dem  Tode 
Erbrechen.  Der  Tod  trat  während  des  Schlafes  ein.  In  manchen  anderen 

Fällen  von  fixierten  Cystieerken  fand  A.  eine  Endarteriitis  obliterans,  die 

der  syphilitischen  vollständig  glich,  und  er  glaubt,  daß  ein  Teil  der  allgemeinen 

und  Lokalsymptome  des  vielgestaltigen  Krankheitsbildes  des  Cysticercus 

cerebri  auf  die  Folgen  des  Arteriitis  obliterans  zurückzuführen  sind. 

Bei  einem  24jährigen  Bauernburschen,  bei  dem  sich  der  Infektions- 

modus  nicht  genau  nachweisen  ließ,  der  aber  im  Anschluß  an  den  Genuß 

von  rohem  Schweinefleisch  und  ein  Trauma  des  Kopfes  an  Kopfschmerzen. 

Erbrechen,  epileptischen  Konvulsionen,  Stauungspapille  und  noch  näher  zu 

beschreibenden  psychischen  Störungen  erkrankte,  fand  Hartmann  (50) 

bei  der  Lumbalpunktion  einen  Cysticercus  cellulosae,  sodaß  es  auch  ohne 

autoptische  Untersuchung  wohl  fest  steht,  daß  die  cerebralen  Erscheinungen 

auch  auf  Cysticercose  des  Großhirns  beruhen. 

Die  elementaren  psychischen  Störungen  betrafen  vor  allem  das  optische 

Gebiet.  Sehschärfe  und  Gesichtsfeld  intakt  —  also  wohl  die  eigentlichen 

optischen  Bahnen  und  Zentren  frei.  Schwere  Störung  der  Orientierung 

im  Räume  und  zwar  im  Sehraume  —  Tast-  und  Gehöreindrücke  werden 

richtig  lokalisiert.  Bat.  kann  sich  im  Räume,  auch  nach  langem  Aufenthalt, 

nicht  zurechtfinden;  vergißt  bei  geschlossenen  Augen  sofort,  in  welcher 

Richtung  Gegenstände  stehen,  die  ihm  vorher  bezeichnet  sind.  Vor  allem 

ist  ferner  das  peripherische  Sehen  und  Erkennen  gestört;  Flächen,  z.  B.  Bilder 

erkennt  und  bezeichnet  er  rasch,  wenn  auch  manchmal  das  Zusammenfassen 
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dtr  einzelnen  Teile  zum  Gesamtbilde  gelitten  hat;  auch  Breite  und  Höhe 

der  Gegenstände  beinißt  er  leicht  und  erkennt  dieselben  danach :  soll  er 

aber  Gegenstände  vor  allein  nach  der  Tiefendiniensiou  erkennen,  .so  miß- 

lingt dies,  und  Patient  findet  auch  die  Bezeichnung  des  Gegenstandes  nicht: 

sodaß  eine  eigentümliche  partielle  optische  Aphasie  resultiert  optische 

Aphasie  durch  Astereoskopie  Tast-Bliudheit  des  Auges.  Wichtig  ist, 

daß  diese  Störungen  bei  Intaktheit  der  eigentlich  optischen  Bahnen  und 

Zentren  auftritt;  sie  kommt  zu  stände  durch  beiderseitige  Erkrankung  der 

unteren  Teile  der  Parietalhirnrinde,  dem  optisch-motorischen  Felde.  Interessant 
ist  dabei,  daß  es  dem  Patienten  auch  schwer  wird,  willkürlich  Dinge  im 

Räume  ins  Auge  zu  fassen,  die  dazu  nötigen  Augen-,  Kopf-  und  Rumpf- 

bewegungen sind  eigentümlich  dissoziiert  wie  ataktisch.  Uberhaupt  ist  die 

optische  Aufmerksamkeit  gering,  der  Blick  und  der  Gesichtsausdruek  starr. 

Die  Merkfähigkeit  ist  nicht  nur  für  optische,  sondern  für  alle  Sinnesreize 

sehr  verringert:  das  Gedächtnis,  die  zeitliche  Orientierung,  das  Urteil  über 

neuere  Ereignisse  sehr  gering,  für  früheres  alles  intakt.  Die  Einzelheiten 

des  interessanten  Krankheitsbildes  sowie  die  Methode  der  Untersuchung 

verdienen  es  sehr,  im  Original  studiert  zu  werden.  Von  Bedeutung  ist  auch, 

daß  gerade  bei  Cysticercose  der  Rinde  schon  mehrfach  ähnliche  Symptomen- 
komplexe  beobachtet  sind. 

Mallory  (7B)  beschreibt  die  histologischen  Eigentümlichkeiten  dreier 

Gliome:  zwei  waren  vom  Ependym  des  vierten  Ventrikels  ausgegangen:  der 

dritte  war  eine  angeborene  Geschwulst  am  Kreuzbein.  Letzterer  Tumor 

war  besonders  interessant,  weil  er  nicht  im  Zusammenhang  mit  dem  Zentral- 

nervensystem stand. 

Wolf  und  Friedjung  (133)  teilen  zwei  Fälle  von  Glioma  cerebri  mit: 

der  erste  betraf  ein  neunjähriges  Mädchen,  welches  unter  anderem  eine 

Protrnsio  bulbi,  Abducensparase  links,  Parese  des  gauzen  linken  Facialis 

und  Herabsetzung  des  Gefühles  im  Gebiete  des  linken  Trigcminus  aufwies. 

Hörvennögen  beiderseits  herabgesetzt.  Die  Diagnose  eines  Tumors  des  Pons 

und  der  Corpora  quadrigemina.  hauptsächlich  linkerseits,  wurde  durch  die 

Autopsie  bestätigt:  es  war  eine  gliomatöse  Geschwulst. 

Im  zweiten  Falle  handelte  es  sich  um  einen  2l  .jährigen  Knaben,  dessen 
Krankheit  mit  häutigen  Ohnmächten  begann  uud  zur  Lähmung  der  unteren 

Extremitäten  und  des  rechten  Armes  führte.  Objektiv  war,  außer  den 

Paresen  der  Beine  und  des  rechten  Armes,  noch  Nystagmus  horizontalis, 
leichter  Strabismus  und  Schwäche  der  Naekenmuskeln  vorhanden.  Ein 

mannstaustgroßes,  hämorrhagisches  Gliom  der  rechten  Großhirnhemisphäre 

mit  Verdrängung  der  Stummganglien  nach  rechts  wurde  bei  der  Obduktion 
ermittelt  ( Haulix.) 

Stand  und  Kopczynski  ( 1 1  a  >  beschreiben  ein  sehr  großes 

Osteom  der  harten  Hirnbaut.  Das  Präparat  stammte  von  einem  öS  jähr. 

Mann,  welcher  an  Lungentuberkulose  gelitten  hat.  Die  Nervensymptoine 

bestanden  in  diffusen  Kopfschmerzen,  erregtem  Zustaud  mit  vorübergehenden 

Delirien,  dann  allgemeiner  Depression.  Keine  lokalen  Symptome.  Die 

Sektion  ergab  ein  Osteoma  durae  matris.  welches  den  ganzen  Vorder-  und 

mittleren  Lappen  der  linken  H irnhemisphäre  bedeckte.  Das  Osteom  war 

17  ern  lang  und  7  breit,  es  lag  an  der  unteren  Duraltläche  und  war  mit 
den  weichen  Häuten  und  mit  der  Gehirnsubstanz  selbst  verwachsen. 

(Eihr.txl  I''/<tf'"i.) Rychliriski  (l<»4a)  beschreibt  ein  Präparat  von  kleinem  Osteom 

der  Dura  mater  in  einem  Fall  von  Taboparal  vsis.  Der  Fall  betraf 

einen  42jähr.  Mann,  welcher  in  seiner  Kindheit  epileptische  Krämpfe  hatte. 
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Späterhin  Alkoholismus,  Lues  und  seit  zwei  Jahren  Taboparalysis.  Vier 

Wochen  vor  dem  Tode  ein  sehr  protrahierter  comatöser  Zustand  (7  Tage 

lang)  mit  Kei/syinptonien  in  den  Muskeln.  Nach  etwa  zwei  Wochen  wiederum 

Coma  mit  Hirnreizsymptomen,  T.  39,40,  Trismus,  Sehluckstörungen,  Decubitus, 

Tod.  Die  Sektion  ergab  zwei  Kuoehenblättchen  (1'2  cm  im  Durchmesser) 
in  der  Gegend  der  Frontallnppen  auf  der  inneren  Duralrläche  und  ein 

drittes  Osteom  in  der  Gegend  des  gyrus  eentr.  ant.  sin.  Außerdem  l,epto- 

meningitis.  (KJwani  Flatuu.) 

Lindner  (71)  teilt  die  Krankengeschichte  und  den  Obduktionsbefund 

eines  63jährigen  Arbeiters  mit,  welcher  unsicheren  Gang  und  Homberg, 

aber  keine  Symptome  einer  Hirnrindenreizung  oder  sonstige  Erscheinungen 
des  Bestehens  eines  cerebralen  Tumors  erkennen  ließ.  Die  Obduktion 

ergab  ein  Endotheliom  der  Dura  mater  in  beginnender  Verwachsung  mit 

den  Lcptoineningen  über  beiden  Stirn-  und  dem  rechten  Parietallappen. 

mit  leichter  Kompression  des  Gehirns  in  der  entsprechenden  Ausdehnung. 

Histologisch  konnte  die  morphologische  und  funktionelle  Übereinstimmung 

der  Geschwulst/eilen  mit  den  Kapillarendothelien  und  die  direkte  Beziehung 

zum  Blutgefäßsystem  erkannt  werden.  In  der  Harnblase  fand  sich  ein  meta- 

statischer Tumor  derselben  Natur  in  der  Gegend  unmittelbar  über  der  Harn- 

röhrenöffnung. (BendLr.) 

Bei  einem  3jährigen,  an  apoplektischer  Gehirntuberkulose  zu  Grunde 

gegangenen  Kinde  fanden  Nobeconrt  und  Voisin  (91)  zwei  Tuberkel- 

knoten. Es  hatte  plötzlich  eine  Lähmung  beider  Arme  bekommen,  wurde 

comatös,  hatte  Konvulsionen  anfangs  links,  dann  rechts.  Es  starb  nach 

acht  Tagen.  Die  Lumbalpunktion  ergab  Lymphocyten  und  Eiweiß;  es 

wurde  Meningitis  tuberculosa  angenommen. 
Bei  der  Obduktion  fanden  sich  tuberkulöse  Granulationen  in  der 

fossa  Sylvii  und  entlang  den  Gefäßen.  Unter  dem  Tentorium  cerebelli 

fanden  sich  zwei  Tuberkel  von  Nußgröße,  rundlich,  mit  der  Dura  mater 

verwachsen.  Der  eine  lag  in  der  Mittellinie,  der  andere  in  der  fossa  cerebelli 

links.  Auffallend  war,  daß  die  Tumoren  keinerlei  klinische  Symptome  hervor- 

gerufen hatten.  (Bmdix.) 

Bei  einem  50jährigen  Diabetiker  mit  tuberkulösen  Cavernen  der  Lungen 

fand  Gandy  (48)  auf  der  hinteren  Partie  der  lamina  cribrosa  siuistra 

des  os  cthinoidale  einen  kleinen  bohnengroßen  Tumor,  welcher  mit  der  dura 

mater  verwachsen  und  abgeplattet  war.  Er  zeigte  mikroskopisch  einen 

lobulären  Bau  und  enthielt  rundliche  Körpereheu  verschiedener  Größe  von 

auffallender  rndurchsichtigkeit  mit  konzentrischen  Steinschichten.  Es  handelte 

sich  demnach  um  ein  Psammom  der  Dura  mater  (Virchow),  welches  auch 
als  Endotheliom  bezeichnet  und  von  Cornil  und  Rauvier  für  eine  besondere 

Form  des  Sarkoms,  sarcome  augiolithique,  gehalten  wird.  (B>ndi.r.) 

Barlow  (11)  fand  bei  einem  57jährigen  Manne,  welcher  plötzlich 

Anfälle  von  periodischen  Lähmungen  der  linken  Körperhälfte  bekam  und 

nach  30  Tagen  unter  Coma.  schnell  zu  Grunde  ging,  ohne  daß  sonstige 

Tumorsymptome,  wie  Kopfschmerz,  Schwindel  und  Erbrechen  dagewesen 

wären,  einen  sarkoinatosen  Tumor  der  rechten  Rolandsehen  Gegend.  Der 

Tumor  war  walnußgroß  und  ging  von  der  Dura  mater  aus.  Die  Aufälle 

gingen  nicht  mit  Bewußtlosigkeit  einher,  aber  mit  Sprachstörung  und  Spasmen 

in  der  paretischen  linken  Seite.  (Ihndir.) 

Nonne  (92)  vermehrt  die  Kasuistik  der  multiplen  Sarkoinatose  der 

weichen  Häute  des  Zentralnervensystems  um  einen  reinen  Fall.    Es  handelte 
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sich  um  eine  Neubildung,  die  sich  als  diffuse  Infiltration  der  Leptomeningen 
des  Hirns  und  Kürkenmarkes  mit  stellenweise  konsekutiver  Infiltration  des 

benachbarten  Rüekenmurksgewebes  darstellt.  Der  Fall  betraf  ein  IG  jähriges, 

erblich  nicht  belastetes  Mädchen,  welches  unter  Erscheinungen  von  Fremd- 

kürpcrgefühl  im  Kehlkopf  mit  Ausstrahlung  in  die  rechte  Seite  des  Kopfes, 

Halses  und  Kumpfes  erkrankte  und  dann  Ohnmachtsanfälle  bekam.  Auch 

klonische  Bewegungen  der  unteren  Extremitäten  wurden  bei  den  Anfällen 

beobachtet  Anfangs  machte  die  Kranke  einen  hysterischen  Eindruck. 

Fünf  Monate  später  traten  zu  den  Ohnmächten  noch  Kopfschmerzen, 

Schmerzen  im  Nacken.  Kücken  und  Kreuz  hinzu  und  plötzliche  Erblindung. 

Pupillen  stark  erweitert,  reaktionslos.  Zeitweilig  konnte  sie  sehen.  Die 

PatellarretWe  fehlten.  Keine  Ataxie.  Später  bildete  sich  eine  Okulomotorius- 
lähmung beiderseits  aus,  welche  mit  Ptosis  begann.  Ferner  traten  klonische 

Zuckungen  im  rechten  Facialis  uud  den  oberen  Extremitäten  hinzu,  des- 

gleichen in  den  unteren  Extremitäten.  Unter  Nacken-  und  Riiekensteitigkeit 

und  unter  Schlucklähmung  mit  hochgradiger  Pulsirregularität  trat  der 

exitus  ein.  Die  makroskopische  Untersuchung  war  absolut  negativ;  erst  die 

mikroskopische  Untersuchung  des  in  Formol  gehärteten  Zentralnerven- 

systems zeigte  die  ausgedehnten  Veränderungen  an  der  Pia,  welche  ganz 

diffus  mit  einer  Zellenneubildung  infiltriert  war.  (liemlix.) 

Spieler  (112)  beschreibt  ein  kleines  Lipom  am  hinteren  Kunde  des 

linken  hinteren  Vierhügels.  Es  ging  von  der  Pia  aus,  stand  in  direkter 

Verbindung  mit  dem  rechten  Troehlearis  und  drang  nur  sehr  wenig  in  die 

Hirnsubstanz  ein.  Spieler  schließt  sich  der  Theorie  Kostroems  von  der 

Genese  der  Hirnlipotne  an. 

Edinger  (.37)  fand  bei  einer  GGjährigen  Frau  ein  von  der  Dura  der 

linken  Schädelgrube  ausgehendes  Sarkom,  das  zu  Erweichungen  der  linken 

Hemisphäre  geführt  hatte.  Die  Patientin  hatte  ihren  letzten  Lebeusmonat 

an  allgemeinen  Tumorerseheinungen  und  rechter  Hemiplegie  gelitten.  Im 

18.  Lebensjahr  sehr  schwerer  Hirnanfall  mit  Bewußtseinstrübung,  Er- 

brechen, Schwindel,  heftigsten  Kopfschmerzen.  Von  da  bis  zur  letzten 

Krankheit  —  also  48  .fahre  hindurch  —  vollständiges  Wohlbefinden,  ab- 

gesehen von  seltenen  „Migräneanfällen".  Edinger  nimmt  an,  daß  der 
Anfall  vom  18.  Lebensjahr  schon  durch  die  (lesehwulst  bedingt  gewesen 

sei.  daß  der  Tumor  also  durch  48  Jahre  symptoimnlos  getragen  sei. 

Elschnig  (39),  der  bekanntlich  auf  dem  Standpunkt  Leber-Deutsch- 
mauus  steht,  daß  die  Stauungspapille  eine  einfache  Neuritis  des  Sehuerven 

mit  herleitendem  starken  Ödem  sei  und  durch  Tuniortoxine  hervorgerufen 

werde,  kritisiert  in  der  vorliegenden  Arbeit  die  Einwände  der  Anhänger  der 

rein  mechanischen  Theorie.  Sein  wichtigstes  Argument  ist.  daß  angeblich 

entzündliche  Veränderungen  an  Sehnervenhülleu  und  am  Sehnerven  selbst, 

immer  dem  Odem  vorhergingen.  Auf  die  Frage  Hoc  lies  und  des  Kef., 

woher  er  mit  Sicherheit  seine  anatomischen  Befunde  als  histologische  be- 

zeichne, geht  E.  nicht  ein;  ebensowenig  darauf,  daß  sich  auch  klinisch  meist 

die  echte  retrobulbäre  Neuritis  stark  von  der  Stauungspapille  unterscheidet, 

und  daß  für  eine  echte  Neuritis  einen  aktiven  und  selbständigen  Prozeß  — 

das  sofortige  Zurückgehen  nach  Aufhebung  des  Schädeldruckes  nicht  ohne 

weiteres  zu  ei  klären  sei.  Von  Bedeutung  ist.  daß  K.  doch  jetzt  seihst  dem 

gesteigerten  Druck  im  Schädel  für  «Ii«*  Entstehung  der  Entzündung  und  speziell 

des  Odems  eiue  wesentliche  Kolle  zuweist:  der  gesteigerte  Druck  führe  eben 

mehr  Toxine  zum  Sehnerven  und  führe  auch  zu  einer  Stauung  in  den  Lymph- 

gefäßen.   Das  ist  doch  schon  eine  gemischt  mechanisch-entzündliche  Theorie. 

Digitized  by  Google 



586 Hirngfsehwiilste. 

Singer  (111)  hat  lo.'{  Fülle  von  Hirntuinorcn,  die  in  den  letzten 
Jahren  im  National-Hospital  in  London  zur  Sektion  gekommen  sind,  in  bezug 

auf  das  Fehlen  oder  Vorhandensein  von  Neuritis  optica  untersucht.  Er 

teilt  die  Fälle  ein  in  solche  des  Großhirnes,  des  Kleinhirnes  und  des  Pons 

mit  Rücksieht  darauf,  daß  hei  Kleinhirntumoren  die  Stauungspapille  fast 

nie,  hei  Ponstumoren  sehr  oft  fehlte;  hei  letzteren  seheint  sie  abhängig  zn 

sein  von  dem  Vorhandensein  von  Hydroeephalus  internus.  Im  übrigen  fand 

sich  das  interessante  Resultat,  daß  die  Stauungspapille  bei  Hirntumoren  im 

höhereu  Alter  häufiger  fehlt;  das  Durchschnittsalter  der  Fälle  mit  Stauungs- 

papille betrug  2S,  das  derselben  ohne  solche  54  Jahre.  Meist  fand  sich  in 

letzteren  Fällen  auch  Erkrankung  der  Blutgefaßwände. 

Die  Patientin  MoU88eaux'  (87)  war  72  .lahre  alt  und  im  60.  Jahre 
wegen  eines  linksseitigen  Brustkrebses  operiert  worden.  Sie  blieb  recidivfrei. 

bekam  aber  eine  Parese  des  linken  Stimmbandes.  Nach  einiger  Zeit  traten 

Krämpfe  im  linken  Facialis  auf  und  wurden  gefolgt  von  einer  Paralyse 

desselben  Facialis  und  Parese  des  Gaumensegels.  Der  Tod  trat  unter 

Krämpfen  plötzlich  ein,  ohne  daß  andere  Ausfallserscheinungen  vorher  zu 
beobachten  waren. 

Die  Autopsie  ergab  an  der  Basis  cerebri  linkerseits  eine  Anzahl  kleiner 

Tumoren  auf  dem  Felsenbein,  dem  os  occipitale  und  his  zum  foramen 

oecipitale  hinein.  Die  Tumoren  waren  von  Linsengröße  bis  Kirschgroße, 

uneben  und  stark  über  das  Niveau  hervorspringend.  Sie  hingen  mit  der 
dura  mater  zusammen  und  waren  carcinoniatöser  Natur.  Ferner  war  das 

os  occipitale  an  seiner  Außenfläche  von  careinomatösen  Massen  bedeckt  und 

verdickt.  Der  Art.  vertebralis,  die  spinalen  Rückenmarkswurzeln,  ferner  der 

N.  Hvpoglossus,  Glosso-pharyugeus,  Pnetimogastricus,  Facialis  und  Akustikus 

waren  durch  die  Carciuommassen  komprimiert.  Der  Tod  trat  infolge  Kom- 

pression des  Bulbus  ein.  (Hendls.) 

Mousseaux  (86)  hat  in  seinem  Fall  von  Brustkrebsmetastase  der 

Gehirnbasis  den  Sehädelknochen  mit  Pikrinsäure  entkalkt  und  die  Präparate 

mit  Marchi  und  Weigert-Pal  gefärbt,  um  die  einzelnen  Nervenläsionen  zu 
untersuchen.  Kr  legte  Schnitte  durch  den  Facialis  und  zwar  kurz  nach 

seinem  Eintritt  ins  Felsenbein,  dann  in  der  Gegend  des  Ganglion  geniculi 
und  endlich  nach  seinem  Austritt  aus  dem  Felsenbein.  Er  fand  den  Facialis 

der  beiden  ersten  Schnittrührungen  von  Krebsmassen  durchwachsen;  die 

einzelnen  Fascikel  waren  von  (lichtem  Krebsgewebe  umgeben,  welches  auch 

die  Schwannsche  Scheide  zerstört  hatte.  Die  Achsenzylinder  sind  meist 

nicht  sichtbar;  das  Myelin  stark  verändert.  Das  Ganglion  geniculi  war 

hyperplastisch  von  Krebszellen  durchdrungen,  doch  waren  die  Nervenzellen 

nicht  verändert.  Auch  der  Nervus  spiualis  zeigte  ähnliche  krebsige  Alterationen. 

Es  ließen  sich  zweierlei  Arten  von  krebsiger  Degeneration  unterscheiden. 

Einfache  Kompressionserscheinungeu  mit  Proliferation  des  interstitiellen 

Gewebes  und  Vernichtung  des  Myelins  und  der  Achsenzylinder.  Bei  den 
feineren  Nerven  wuchern  aber  die  Krebsmassen  durch  die  Nervenscheide, 

nicht  allein  in  das  interfascikuläre  Gewebe,  sondern  durch  die  Schwannsehe 

Scheitle  hindurch.  Die  Krebsniassen  scheinen  sich  entlang  den  Gefäßen  und 

im  interstitiellen  Bindegewebe  auszubreiten.  (Ihndix.) 
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I.  Hlrnabszess. 

Mc  Clintock  (97)  hat  aus  der  Literatur  17  Fälle  von  Meningitis 

bei  Typhus  gesammelt,  bei  denen  im  serösen  Exsudate  Reinkulturen  von 

Typhusbazillen  gefunden  wurden,  während  sie  bei  fünf  Fällen  von  Hirnabszeß 

bei  Typhus  nicht  gefunden  wurden  (allerdings  waren  vier  hiervon  nicht 

bakteriologisch  untersucht).  Er  berichtet  sehr  ausführlich  über  einen  Typhus- 

fall, bei  welchem  zuerst  in  der  fünften  Krankheitswoche  Hirnerscheinungen 

auftraten  und  zwar  epileptiforine  Anfälle  mit  Bevorzugung  der  rechten  Seite. 

Dann  Aphasie  in  wechselnder  Stärke.  Tod  am  05.  Tage  der  Erkrankung. 

Die  Sektion  ergab  im  Schädel  eine  eitrige  Basilarmeningitis  und  einen 

Abszeli  im  linken  Schläfelappen  mit  dünner  Kapsel.  In  beiden  Fällen 

fanden  sich  Typhusbazillen. 

Der  Matile  und  Bourquin'sche  (94)  Fall  ist  von  großem  Interesse. 
Ein  achtjähriger  Knabe  fällt  auf  der  Treppe  und  schlägt  hieb  eine  Wunde  der 

linken  Stirnhaut,  die  von  den  Angehörigen  verbunden  wird.  Er  geht  weiter 

zur  Schule.  Die  Wunde  heilt  aber  nicht,  und  als  drei  Wochen  später, 

wegen  Kopfschmerzen  und  Erbrechen  ohne  ( irund.  ärztliche  Hülfe  zugezogen 

wird,  stellt  sich  eine  Kuocheueiterung,  Osteomyelitis  des  Stirnbeins  heraus. 

Der  Knochen  wird  in  Zweifrankstückgröße  abgetragen;  auf  der  verdickten 

Dura  einige  Tropfen  Eiter.  In  den  nächsten  Tagen  Hirnerscheinungen, 

rechtsseitige  schlaffe  Hemiplegie.  Nach  mehrfachen  fehlgeschlagenen  Ver- 

suchen gelingt  es,  einen  reichlichen  (20— :J0  g)  Eiterherd  im  Stirnlappen 
zu  eröffnen.  Besserung,  aber  keine  Heilung.  Immer  wieder  Hirnerscheinungen, 

verlangsamter  Puls,  kein  Fieber,  wechselnder  Zustand.  19  Tage  nach  der 

ersten  Operation  wird  endlich  der  zweite,  viel  größere  Abszeß  nach  außen 

yom  ersten  gefunden.    Danach  völlige  Heilung. 
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Reverdin  und  Vallette  (117)  linben  das  Verdienst,  zwei  sehr  gut 

beobachtete  Fälle  von  Gehirnabszeß  mit  tödlichem  Ausgang  veröffentlicht 

zu  haben,  in  denen  dieser  vielleicht  durch  etwas  mehr  operative  Kühnheit 

zu  vermeiden  gewesen  wäre.  Solche  Fälle,  aus  denen  man  mehr  lernen 

kann,  als  aus  den  Beschreibungen  glücklicher  Operationen,  werden  leider 

nicht  immer  der  Öffentlichkeit  übergeben.  Der  erste  Fall  ist  traumatischen 

Ursprungs.  Der  15 jährige  Knabe  hatte  vier  Monate  zuvor  einen  Steinwurf 

gegen  das  Hinterhaupt,  oben  etwas  nach  rechts  von  der  Mittellinie,  erhalten. 

Die  Wunde  vereiterte,  ein  Stück  Knochen  starb  ab,  und  es  blieb  eine  kleine 
Narbe  mit  darunter  befindlicher  Knochenlücke  zurück.  Drei  Monate  nach 

dem  Unfall  acht  Tage  anhaltende  heftige  Kopfschmerzen,  Erbrechen  und 

nieningitische  Erscheinungen.  Vier  Wochen  später  ins  Hospital.  Etwas 

Nackenstarre  und  Steifigkeit  der  Heine  verschwand  bald  wieder.  Somnolenz, 

eine  gewisse  Langsamkeit  in  Sprache  und  Bewegungen,  etwas  Schwindel 

im  Stehen  und  Unfähigkeit,  gerade  zu  geben.  Strabismus  externus  und 

leichte  Ptosis  des  rechten,  leichte  Pupillenerweiterung  des  linken  Auges. 

Dabei  keine  Diplopie,  keine  nachweisbare  Hemianopsie.  Heftige  Kopf- 

schmerzen. Steigerung  des  linken  Patellarreflexes.  Kein  oder  geringes 

Fieber.  Puls  wechselnd,  teilweise  verlangsamt.  Zwei  Lumbalpunktionen 

ergaben  negatives  Resultat.  Ataxie  der  Peine,  Neigung,  beim  Gehen  nach 

rechts  abzuweichen.  Beiderseitige  Stauungspapille.  Wechselnder  Zustand. 

Plötzlicher  Tod  acht  Tage  nach  der  Aufnahme.  Sektion  ergibt  einen 

Abszeß  nicht,  wie  zu  erwarten,  im  Kleinhirn,  sondern  im  rechten  Hinter- 

hauptlappen.   Hemianopsie  war  nicht  nachzuweisen  gewesen. 

In  dem  zweiten  Falle  ergab  die  Sektion  einen  Kleinhirnabszeß  nach 

rechtsseitiger  Ohreiterung,  bei  der  eine  zweimalige  Operation  hinter  dem 

Ohr  den  vermuteten  Temporallappenabszeß  nicht  aufgedekt  hatte,  und  bei 

dem  auch  die  Sektion  einen  nachweisbaren  anatomischen  Zusammenhang 

zwischen  Abszeß  und  dem  Pro/eß  am  Ohr  nicht  ergab.  Im  Leben  fand 

sich  etwas  zögernde  Sprache,  lebhafte  Kopfschmerzen  in  der  Gegend  der 

protuberantia  occipitalis,  Lähmung  und  Schwäche  mehrerer  Augenmuskeln, 

keine  Stauungspapille,  mitunter  Klagen  über  etwas  Schwindel,  später  Un- 

empfindlichkeit  und  Lähmung  des  Gaumens,  gelegentliches  Erbrechen. 

Niemals  Fieber.    Tod  17  Tage  nach  der  Aufnahme  ohne  Agonie. 

In  dem  Dreesmann'schen  (35)  Falle  bildete  sich  ein  Abszeß  im 
linken  Schläfelappen  im  Anschluß  an  eine  oberflächliche  Nekrose  der 

Schläfenbeinschuppe.  Es  bestand  dabei  seltsamerweise  keine  Sprach- 

störung, wohl  aber  eine  vorübergehende  linksseitige  (?)  Hemiparese  und 

fast  völlige  Lähmung  aller  Augenmuskeln  bei  stark  verminderter  Sehschärfe 

(V'a),  aber  ohne  Stauungspapille.  Nach  der  Punktion  und  Gazedrainage 
des  Abszesses  kam  es,  abgesehen  von  einer  vorübergehenden  Jodoforui- 
intoxikation  (große  Unruhe,  beständiges  Jammern  und  nach  Hausewollen), 

deren  Erscheinungen  im  Momente  verschwanden,  als  die  .Todoformgaze  durch 

Dermatolgaze  ersetzt  war,  zu  mehrfachen  Hirnprolapsen  und  zu  einem  acht- 

tägigen sehr  reichlichen  serösen  Abfluß,  vermutlich  aus  dem  linken  Seiten- 

ventrikel.    Völlige  Heilung. 

In  dem  ersten  der  von  Ruth  (123)  beschriebenen  Fälle  verlief  der 

nach  Mittelohreiterung  auftretende  Hirnabszeß  binnen  7  Tagen  tödlich  ohne 

jedes  Fieber.  Sektion  wurde  nicht  gestattet.  Operation  wegen  fehlender 

Aussicht  auf  Erfolg  unterlassen.  Im  zweiten  Fall  bestanden  anfänglich 

nur  Kopfschmerzen  auf  Seiten  der  Ohreiterung  und  zeitweilig  etwas  Be- 
nommenheit; 14  Tage  nach  Beginn  der  Erkrankung  etwas  verlangsamter 

Puls,  Zuckungen  in  den  Gesichtsmuskeln  und   14 stündiges  Coma.  Ent- 
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leeruug  eines  Hirnabszesses  (im  Schläfelappen).  Besserung.  Nach  vier 

Wochen  plötzlch  wieder  Bewußtlosigkeit  und  Zuckungen  in  den  Gesichts- 

muskeln.  Coma  von  16  Stunden.  Abermalige  Operation  entleert  einen 

zweiten  Abszeß  unter  und  vor  der  alten  Abszeßhöhle.  Danach  völlige 

Heilung.  Der  dritte  Fall  ist  kompliziert:  Alte  rechtsseitige  Mittelohreiterung. 

Leichte  Melancholie.  Ein  viertel  Jahr  später  Typhus.  Dann  unter  Ver- 

schwinden der  Ohrenflusses  mania  kaiische  Zustände,  dann  vorübergehende 

linksseitige  Hemiplegie.  Die  Operation  wurde  verschoben,  weil  der  All- 

#emeiiizustand  zu  schlecht  war.  Die  Sektion  ergab  zwei  Abszesse  im  Hirn. 

Kuth  zieht  aus  seinen  Fällen  den  Schluß,  daß  man  bei  Ohreiterungen  immer 

operieren  solle,  sobald  Hirnsymptome  eintreten.  Man  könne  eine  nicht 

ganz  spitze  Hohlnadel  vielmals  ohne  Schaden  ins  Hirn  einstecken.  Der 

vierte  Fall  verlief  ohne  Hirnoperation.  Die  Hirnsymptome  bildeten  sich 

zurück,  indem  der  Eiter  durch  die  bei  der  vorhergehenden  Ohroperatiou 

gesetzte  Öffnung  den  Weg  nach  außen  fand. 

Aufrecht  (4).  Ein  49 jähriger  Arbeiter  wird  im  April  1890  von 

iii»aminenfallenden  Zuckersäcken  getroffen.  Kurze  Bewußtlosigkeit,  dann 

nur  Klagen  über  heftige  Schmerzen  in  der  rechten  Seite.  Etwas  Blut- 

husten, dann  bleibende  Schmerzen  in  der  rechten  Seite  bei  völlig  negativem 

fkfund.  Wird  Portier.  Klagt  noch  nach  5  .fahren  über  dauernde  Schmerzen 

auf  der  rechten  Brustseite,  häufig  auftretende  Anfälle  von  Druck  auf  der 

Brust,  Beklemmung,  Kurzatmigkeit.  Daun  anscheinend  ziemlich  plötzliche 

Krkrankung,  heftige  Kopfschmerzen,  leichte  Zuckungen  am  rechten  Arm, 

zwei  Tage  später  Bewußtlosigkeit  und  heftigste  Zuckungen  der  linken  Ge- 

sifhtshalfte  und  des  linken  Arms,  am  folgenden  Tage  sensorische  Aphasie 

(Linkshänder)  und  zunehmende  linksseitige  Hemiplegie  bei  klarem  Bewußt- 

sein. Allmähliches  Schwächerwerden,  Bewußtlosigkeit.  Tod  3  Wochen  nach 

dem  Insult.  Die  Sektion  ergibt  einen  apfelgroßen  Abszeß  im  rechten 

Scheitellappen,  der  bis  zur  vorderen  Zentralwindung  reichte  mit  organischer 
Wand.    Eiter  in  den  Ventrikeln.    Sonst  kein  krankhafter  Befund. 

Ob  wirklich  das  vor  fünf  Jahren  stattgehabte  Trauma  die  Ursache 

des  Abszesses  war,  wie  Aufrecht  annimmt,  erscheint  doch  recht  zweifelhaft. 

Außer  der  andauernden  Bewußtlosigkeit  waren  weder  damals  noch  später 

Hirnsymptome  vorhanden  gewesen.  Krankengeschichte  und  Sektionsbefund 

sind  leider  nicht  sehr  vollständig.  Die  vorübergehende  Vermutung  einer 

Atropinvergiftung  erwies  sich  sofort  als  irrtümlich. 

Lewis  (89)  berichtet  über  eine  23  jährige,  seit  der  Kindheit  an  links- 

seitigem Ohren  fluß  leidende  Patientin.  Sie  erkrankt  unter  wiederholten  Schüttel- 

frösten und  zeigt  dann  (außer  einer  leichten  Facialisparese  linkerseits)  von 

cerebralen  Erscheinungen  lediglich  eine  amnestische  und  optische  Aphasie.  — 

Sie  verwandte  das  Wort  „fan"  für  alle  möglichen  Dinge  und  konnte  zu 
gezeigten  Gegenständen  nicht  den  Namen  finden,  wußte  aber  ihren  Gebrauch 

anzuheben.  So  bezeichnet  sie  eine  Feder  mit  „etwas  zum  schreiben  damit", 

die  I  hr  mit  „etwas  die  Zeit  nachzusehen"  etc.  Die  Operation  ergab  einen 
extraduraleu  und  einen  walnußgroßen  Schläfelappenabszeß.  Heilung.  L. 

führt  dann  noch  aus,  man  solle  bei  Kindern  sehr  auf  die  adenoiden 

Wucherungen  in  der  Nase  achten,  da  davon  befallene  Kinder  mehr  zu  akuten 

Exanthemen,  Tuberkulose,  Diphtherie  etc.  neigten  und  damit  auch  akuten 

Otitideu  und  deren  Folgezuständen  mehr  ausgesetzt  seien. 

Braunstein  (13)  legt  seiner  Arbeit  über  die  extraduraleu,  otogeuen 

Abszesse  seine  Erfahrungen  zu  Grunde,  die  er  an  JS8  Kälten  von  echtem 

Extraduralabszeß  in  der  Universitäts-Ohrenklinik  zu  Halle  gemacht  hat; 

B.  fügt  seiner  Arbeit  eine  tabellarische  l'bersicht  dieser  Fälle  an.  Er 
Jatue»bericht  f.  Neurologie  und  Psychiatrie  hm.o. 
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hält  weder  den  Kopfschmerz,  noch  die  Facialisparese  und  die  pathologischen 

Veränderungen  am  Auge  für  sichere  Anzeichen  eines  Extraduralabszesse*. 

und  ebenso  ist  auf  die  nur  als  Begleiterscheinungen  aufzufassenden  Symptome, 

wie  Schwindel,  gastrische  Störungen  und  Fieber  kein  großes  Gewicht  zu 

legen.  Er  hält  die  exakte  Diagnose  eines  unkomplizierten,  otogenen  extra- 
duralen Abszesses  für  unmöglich  und  nur  eine  Wahrseheinlichkeitsdiagnose 

für  möglich.  (Bendix.) 

Kuchärzewski  (79)  beschreibt  folgenden  Fall  von  Hirnahszeß  des 

Frontallap])ens.  Bei  dem  84jährigen  Mann  zeigten  sich  vor  drei  Monaten 

heftige  Kopfschmerzen  in  der  Stirngegend.  Von  Zeit  zu  Zeit  Schwindel. 

Status:  Pupillenreaktion  normal.  Augenbewegungen  ungestört.  Ohren- 

befund  negativ.  PR  nicht  gesteigert.  Plantarreflex  fehlend.  Keine  Lähmungs- 

Symptome.  Innere  Organe  intakt.  Psyche  ungestört.  Temperatur  38.2". 
Puls  78.  Auch  im  weiteren  Verlauf  traten  keinerlei  organische  Lokal- 

symptome  auf.  Pat.  lokalisierte  auch  weiterhin  die  heftigen  Kopfschmerzen 

in  der  gesamten  Stirngegend.  Ein  Tag  vor  dem  Tode  Somnolenz.  Die 

Sektion,  ergab  Abszeß  im  rechten  Stirnlappen.  Verf.  hebt  hervor,  daß  man 

keine  Ätiologie  für  die  Entstehung  des  Abszesses  entdecken  konnte  (kein 

Trauma,  kein  Ohreuleiden  usw.).  man  müsse  deshalb  an  einen  primären 

Hirnahszeß  denken.  (Edu-nnl  Fhitou.^ 

Zalewski  (147)  berichtet  über  einen  Fall  von  Hirnahszeß  nasalen 

Ursprungs.  Der  Fall  betraf  eiue  56jährige  Frau,  bei  welcher  vor  vier 

Wochen  eine  rosafarbige  Erhöhung  oberhalb  der  linken  Braue  entstand, 

aus  welcher  nach  Incision  Eiter  ausfloß.  Die  Wunde  heilte  nicht,  uud  es 

bildete  sich  eine  tiefe  Fistel.  Außerdem  ließ  sich  ein  Nasenpolyp  leielit 

feststellen,  l'nter  Chloroformnarkose  wurde  die  Fistel  erweitert,  und  es 
zeigte  sich,  daß  der  Eiterungsherd  vom  Caput  gallinaginis  herkam.  Dura 

mater  fand  man  durchbohrt,  und  der  Eiter  befand  sich  zu  beiden  Seiten 

dieser  Hirnhaut  (deutliche  Hirnpulsation).  Die  Pat.  wurde  nach  sechs 

Wochen  geheilt  entlassen.  ( Eilmirtl  Flut«».} 

IlliacU8  (86)  teilt  zwei  Fälle  von  Hirnabszeß  mit,  in  denen  beiden 

nach  der  Operation  der  Tod  eintrat.  Der  erste  Fall  betraf  einen  ö'A  Jahre 
alten  Mann,  der  an  Syphilis  gelitten  hatte  und  an  einer  Ohreukraukheit 

litt,  der  jedoch  Kopfschmerz  vorausgegangen  war.  Am  IM.  Okt.  war  die 

Paracentese  des  linken  Trommelfells  gemacht  worden.  Sprachstörungen 

stellten  sich  ein,  die  aber,  wie  auch  der  Kopfschmerz,  wechselten.  Eine 

antisyphilitische  Behandlung  brachte  keine  Besserung.  Stauungspapille 

bestand  nicht,  aber  beginnende  Entzündung.  Die  Aphasie  nahm  zu,  es 

stellte  sich  Paralyse  des  rechten  Facialis  und  Parese  des  rechten  Armes. 

Schwäche  im  rechten  Beine  und  Steifheit  im  Nacken  ein.  Trepanatiou  mit 

Punktion  des  linken  Temporallappens  ergaben  einen  Abszeß  mit  dickem, 

geruchlosem  Eiter.  Pat.  starb  am  Tage  nach  der  Operation  an  den  Symptomen 

einer  akuten  Meningitis. 

Der  zweite  Kranke,  ein  20  Jahre  alter  Mann,  litt  seit  der  Kindheit 

au  eitrigem  Ausfluß  aus  dem  linken  Ohre  mit  ausgedehnten  kariösen  Zer- 
störungen. Es  stellte  sich  Schmerz  um  das  Ohr  herum  ein.  der  iu  die 

linke  Kopfhälfte  ausstrahlte.  Die  Kadikaioperation  nach  Stacke  brachte 

nur  vorübergehende  Besserung,  der  deutliche  Hirnerscheinungen  folgten:  so- 

daß  14  Tage  nach  der  Stackeschen  Operation  die  Trepanation  mit  Punktum 

des  Temporallappens  nötig  wurde,  wobei  übelriechender  Eiter  aus  einer 

Ahszeßhöhle  entfernt  wurde.  Da  keine  Besserung  folgte,  suchte  man  mittels 

Punktionen  nach  einein  zweiten  Eiterherd,  den  man  auch  nach  oben  und 
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Linien  von  dein  ersten  fand.  Nach  Entleerung  trat  keine  Besserung  ein, 

uud  der  Pat.  starb  nach  zwei  Tagen.  (  Walter  /in-<j>'r.) 
In  den»  von  Krogius  (77)  mitgeteilten  Falle  von  Hirnabszeß,  der 

einen  28  Jahre  alten  Mann  betraf,  waren  Krämpfe,  erst  im  rechten  Anne, 

dann  auch  im  rechten  Beine  eingetreten,  zu  denen  siel»  Lähmung  gesellte, 

die  aber  bis  zu  einem  gewißen  Grade  wieder  abnahm.  Gleichzeitig  stellte 

sich  intensiver  Kopfschmerz  ein.  Bei  der  etwa  drei  Monate  nach  dem  Beginn 

der  ersten  Erscheinungen  erfolgten  Aufnahme  fand  sich  außer  den  erwähnten 

Symptomen  Stauungspapille  an  beiden  Augen,  links  stark,  rechts  gering, 

aber  deutlich.  Nach  Anwendung  von  Quecksilbereinreibungen  wurde  der 

Kopfschmerz  heftiger.  Es  wurde  die  osteoplastische  Resektion  des  Schädels 

über  der  linken  motorischen  Region  ausgeführt.  Die  Hirnwindungen  waren 

etwas  abgeplattet  und  im  oberen  Teile  des  Operationsfeldes  etwas  mi  IM  urbig. 

Nach  Incision  fand  sich  eine  wohl  abgegrenzte  Gesehwulst,  die  aus  zwei 

eingekapselten,  durch  eine  Scheidewand  von  einander  getrennten  Abszessen 

bestand.  Der  Eiter  enthielt  Staphylococcus  pyogenes  albus  in  Heinkultur. 

Nach  Ausschäluug  der  Geschwulst  war  der  Kopfsehmerz  vollständig  ver- 

schwunden: die  Lähmung  der  linken  Extremitäten  wurde  nach  der  Operation 

fast  vollständig.  Facialisparese  und  vollständige  Aphasie  stellten  sich  ein, 

aber  letztere  schwand  nach  einigen  Tagen  wieder,  und  die  Lähmungen  gingen 

allmählich  sehr  zurück,  über  die  Ätiologie  der  Abszesse  war  nichts  auf- 

zufinden. Krogius  ist  geneigt,  sie  für  metastatisch  zu  halten,  wenn  sich  auch 

kein  primärer  Herd  auffinden  ließ.  (  Wattn-  ßi  n/n.) 
Mch ermann  (W))  teilt  einen  Fall  von  Abszeß  im  unteren  Teile  des 

rechten  Temporallappens  mit.  der  bei  der  Resektion  des  Processus  mastoideus 

gefunden  wurde  und  durch  Zerstörung  der  gebildeten  Trommelhöhle  kein 

Hindernis  für  die  Pmtleerung  des  Eiters  gefunden  hatte.  Der  Verlauf  nach 

der  Operation  war  afebril.  (Wattn-  lhnjn-.) 

II.  Kleinhirnabszess. 

In  dem  Haike'scben  (49)  Falle  machte  eine  eitrig  zerfallene  Thrombose 
des  Sinus  transversus  und  petrosus  sup.  und  ein  walnußgroßer  Kleinhirn- 

abszeß bei  Ohreiterung  bis  zu  den  letzten  Tagen  vor  dem  Tode  keine 

Erscheinungen.  Erst  kurz  vor  dem  Exitus  Kleinliirnerscheinuugen.  Kein 

Fieber,  trotzdem  auch  bakterielle  Metastasen  in  Pankreas  und  Niere  vor- 

handen waren. 

Hoffer  (bT)  teilt  einen  Fall  von  Kleinhirnabszeß  bei  einein  22jährigen 

Manne  mit.  welcher  an  chronischer  Eiterung  in  «1er  Wangengegend,  im 

Anschluß  an  eine  Eiterung  d-r  Hand  litt,  mit  Symptomen  einer  intra- 
kraniellen  Erkrankung,  die  als  Schädclknochenkaries  gedeutet  wurde. 

Während  der  zur  Ausführung  eines  chirurgischen  Eingriffes  unternommenen 

Narkose  erlosch  die  Respirationstätigkeit,  während  die  Zirkulation  noch 

1'.,  Stunden  fortdauerte. 

Bei  der  Obduktion  wurde  in  der  linken  Kleinhirnhemisphäre  eine 

haselnußgroße  Eiterhöhle  gefunden.  Die  auffallende,  I1  ,  Stunden  dem 
Aufhören  der  Zirkulation  vorangehende  Störung  der  Atemtätigkeit  läßt 

sich  durch  den  abnorm  gesteigerten  Hirndruck  erklären,  welcher  eine  früh- 

zeitige Lähmung  des  Respirationszentrums  zur  Folge  hat.  (linnli.r.) 

III.  Sinusthrombose. 

Der  von  Hölscher  ( W)  beschriebene  Fall  war  nach  zwei  Richtungen 

hin  von  Interesse.    Das  14 jährige  Mädchen  hatte  im  achten  Lebensjahr 
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eine  „Gehirnentzündung"  gehabt.  Wie  die  Sektion  zeigte,  hatte  es  sich 
um  eine  Thrombophlebitis  des  linken  sinus  sigmoideus  gebändelt,  welche 

durch  Organisation  ausheilte,  es  hatte  sieh  kollateral  aus  einem  kleinen  sinus 

oecipitalis  ein  neuer  großer  Abflußweg  aus  dem  torcular  zum  rechten  bulbus 

jugularis  gebildet. 

Bei  der  Operation  am  Ohr  war  die  Dura  in  großer  Ausdehnung  frei- 

gelegt worden  und  eine  Perforation  derselben  nicht  aufzufinden  gewesen. 

Es  stellten  sich  dann  sehr  heftige  Stirnkopfschinerzen  ein  und  Anfälle,  die 

durchaus  hysterischen  glichen  und  wiederholt  durch  eine  Suggestion  im  Be- 

ginne der  Aura  unterdrückt  werden  konnten.  Eine  nach  einem  Anfalle 

auftretende  völlige  Lähmung  des  linken  Auges  verschwindet  in  kurzer  Zeit 

völlig,  infolge  der  Annahme  einer  Hysterie  wurde  eine  weitere  Operation 

unterlassen.    Plötzlich  eintretender  Tod  durch  Atmungslähmung. 

Die  Sektion  ergab  außer  Hydrops  der  Ventrikel  einen  linksseitigen 

wallnußgroßen,  dicht  unter  der  Dura  liegenden  Kleinhirnabszeß. 

Sturm  und  Suckstorff  (\'.10)  berichten  über  weitere  10  Fälle  von 
Hirnerkrankungen  nach  Ohreiterungen  aus  der  Rostocker  Ohrenklinik,  von 

denen  nur  folgende  neurologisches  Interesse  haben.  Der  erste  Fall  zeigt 

einen  symptomlosen  Extraduralabszeß  bei  einem  52jährigen  Diabetiker, 

durch  Operation  geheilt.  Im  Fall  2  tritt  bei  einem  12jährigen  Mädchen 

14  Tage  nach  der  Operation  eines  perisinuösen  Abszesses  rechtsseitige 

Abducenslähmung  und  beiderseitige  Neuritis  optica  auf.  Dabei  aber  fort- 

dauerndes völliges  Wohlbefinden.  Es  wird  nicht  operiert,  und  die  cerebralen 

Symptome  verschwinden  völlig  und  dauernd.  Wiedervorstelluug  ,i  Jahr 
später  ergibt  normalen  Befund.  Fall  IV  operativ  geheilter  symptomloser 

Extraduralabszeß  mich  akuter  Mastoiditis,  desgl.  Fall  V  und  VI  nach 

chronischer. 

Auch  die  7  Fälle  von  Stroit  (l-«s)  haben  vorwiegend  otologisches 

Interesse.  Im  Fall  1  deckte  die  Operation  eine  Sinusthrombose  auf,  welche 

ohne  Fieber  und  Schüttelfröste  verlaufen  war.  Von  größerem  Interesse  ist 

Fall  II.  Hier  waren  bei  einer  Frau,  die  schon  seit  Jahren  an  rechtsseitiger 

Migräne  gelitten,  rechtsseitige  Kopfschmerzen,  das  nahezu  einzige  Symptom 

einer  eitrigen  Meningitis,  die  infolge  dessen  nicht  diagnostiziert  werden 

konnte.  Nur  vorübergehend  leichte  Temperatursteigerung.  Die  Meningitis 

ist  eine  Zeitlang  anscheinend  völlig  latent  verlaufen. 

Eander  (TO)  teilt  drei  Fälle  von  Empyemen  der  Keilbeinhöhle  mit 

intrakraniellen  Komplikationen  mit.  Der  Weg  des  Infektionsvorganges  ist 

gewöhnlich  so,  daß  der  Eiterungsprozeß,  in  der  Keilbeinhöhle  zur  Nekrose 

der  Schleimhaut  und  des  periostalen  Uberzuges  führt,  woran  sich  dann 

die  Infektion  des  Sinus  cavernosus  schließt.  Als  hauptsächlichste  Symptome 

einer  intrakraniellen  Komplikation  führt  K.  den  Kopfschmerz  an,  ferner 

Einschränkung  des  Gesichtsfeldes,  bei  Kompression  sogar  einseitige  Er- 

blindung, ferner  kommt  Exophthalmus.  Chemosis  der  Coujunctiva  und 

Lidödem  vor.  (lir-mlijt.) 

Herzfeld  i^)  teilt  fünf  Fälle  von  Thrombose  des  sinus  sigmoideus 

mit  und  zieht  aus  diesen  eine  Anzahl  von  Schlüssen.  Lokalisierte  Sinus- 

thrombose ohne  Zerfall  und  mit  völligem  Abschluß  nach  unten  und  oben 

braucht  gar  keine  Erscheinungen,  nicht  einmal  eine  bemerkenswerte  Teinpe- 

ratursteigerung  zu  machen.  Gelegentlich  kann  starke  Pulsverlangsamung  als 

Symptom  der  Sinusthrombose  aultreten. 

Der  Wittmaeck'sche  (143)  Fall  zeichnet  sich  dadurch  aus.  daß  der 
eitrig  zerfallene  Thrombus  im  sinus  sigmoideus  bis  hinauf  zum  confluens 

sinuum  reichte,  während  das  unterste  Stück   des  Thrombus  noch  solide 
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war.  W.  spricht  sich  kurz  üher  die  verschiedenen  möglichen  Ursachen  der 

Entwicklung  eines  derartigen  Thrombus,  entgegengesetzt  der  Richtung  der 

Blutbahn.  aus.  Die  nach  der  Ohroperati. >n  nicht  weichenden  halbseitigen 

Kopfschmerzen  und  ein  Schüttelfrost  hatten  die  Sinusthrombose  wahrschein- 
lich erscheinen  lassen. 

Good  (44)  teilt  einen  Fall  von  autochthoner  Hirnsinusthroinbose  bei 

einer  43jährigen  Frau  mit,  welche  unter  den  Erscheinungen  von  Melancholie 

mit  Krämpfen  in  die  Anstalt  kam.  Halluzinationen  hatte  und  in»  Verlaufe 

der  Krankheit  eine  Parese  der  linken  Körperhälfte  und  paraphasische 

Störungen  darbot.  Die  Sehkraft  hatte  stark  abgenommen.  Hei  der  Autopsie 

fand  sich  der  linke  Sinus  longitudinalis  völlig  ausgefüllt  von  einem  frischen 

roten  Thrombus,  der  auch  in  den  rechten  Sinus  longitudinalis  und  in  den 

linken  Sinus  transversus  hineinragte,  und  für  welchen  jedes  ätiologische 

Moment  fehlte.  (Hnnll.r.) 

RtlbZOW  (1-2)  schildert  S  Fälle  mit  tödlichem  Ausgange  von  intra- 

knuiiellen  Komplikationen  der  otitis  media  mit  meist  zweifelhafter  Diagnose. 

IV.  Hämorrhagie. 

a)  meningeale. 

Nothnagel  (H »3).  Ein  Tabiker  mit  alter  Lues  läßt  eine  Brustoperation 

an  sieh  ausführen,  erwacht  aus  der  Narkose  mit  einem  epileptischen  Anfall 

umi  zeigt  dann  Erscheinungen,  die  ein  typisches  Hild  der  Meningitis  eere- 

bralis  ergaben:  Benommenheit,  leichte  Delirien,  etwas  Fieber,  starke  Kopf- 

schmerzen, eingezogener  gespannter  Bauch,  leichte  Neuritis  optica,  rechts 
etwas  stärker,  leichte  Parese  des  linken  iMundfacialis.  starke  Nackenstarre 

und  Üruckempfindlichkeit  des  Nackens,  leichte  Parese  des  linken  Armes, 

Paralyse  des  linken  Beins,  aber  keine  PLupfindlichkcit  der  Brust-  und 

Lendenwirbelsäule,  keine  Hauthyperalgesie.  Später  Sopor,  links  Ptosis  und 

Abducensparese,  dann  Coma,  Trismus,  beiderseitige  Ptose.  To<l.  Drei 

Lumbalpunktionen  entleerten  jedesmal  hämorrhagische  Flüssigkeit  ohne  Ge- 

rinnung außerhalb  des  Sediments,  also  keinen  meningitischen  Liquor. 

Die  Diagnose  der  meningealen  Hämorrhagie  wurde  durch  die  Sektion 

bestätigt.  P^s  fand  sich  ausgebreitete  Endarteriitis  syphilitica  mit  drei 

Aneurysmen  an  der  Basis,  von  denen  zwei  geplatzt  waren.  Fieber  und 

Leukozytose  fanden  ihre  Erklärung  in  einer  verborgen  gebliebenen  tiefen 

Eiterung  am  rechten  Leistenkanal.  Nothnagel  weist  auf  die  Wichtigkeit 

dir  Lumbalpunktion  in  solchen  Fällen  hin. 

Der  Riegner  sehe  (1 19)  Fall  ist  eine  Zerreißung  des  Längshlutleiiers 

lediglich  infolge  einer  Schädelfissur  an  der  Konvexität.  Ein  2<>  .Tahre  alter 

Schlosser  war  am  26.  September  d.  .1.  von  einem  Baugerüst  12  m  hoch 

herabgestürzt,  hatte  Blutung  aus  dem  rechten  Nasenloch  und  Erbrechen, 

war  aber  und  blieb  vollkommen  bei  Bewußtsein.  Kopfschmerzen,  die  sich 

bald  zu  rasender  Heftigkeit  steigerten,  allmähliches  Sinken  der  Pulszahl. 

Stauungspapille  links  am  fünften  Tage  wiesen  auf  langsam  zunehmende 

Hirndrucksteigerung  hin.  II  her  die  ganze  Schädelwölbung  ausgedehntes, 

schwappendes  Hämatom  ohne  jede  Verletzung  der  Weichteile.  In  der 

Mitte  desselben  waren  letztere  an  zirkumskripter  Stelle  eingezogen  und  am 

Knochen  festhaftend.  Am  sechsten  Tage  (1.  10.)  wurde  durch  großen 

bogenförmigen  Schnitt  das  subperiostale  Hämatom  entleert  und  eine  über 

die  Schädelkonvexität  dicht  neben  der  Mittellinie  nach  unten  rechts  ver- 

laufende klaffende  Schädelspalte  freigelegt,  in  der  an  einer  Stelle  das  Peti- 
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cranium  eingeklemmt  war,  und  aus  welcher  es  stark  blutete.  Meißel- 

trepanation  nach  außen  von  der  Bruchlinie.  Kolossale  Blutmeugen  mit 

Gerinnseln  stürzen  hervor. 

Tamponade  und  Jodoformgaze.  Kopfschmerz  sofort  dauernd  ver- 

schwunden. Vier  Tage  darauf  zeigt  sich  nach  Entfernung  des  Tampons 

noch  weitere  Blutung  aus  einem  1 cm  langen  Riß  der  Dura,  welcher  üi 

den  Sinus  longitudinalis  führt.  Umstechung  mit  Catgutnähten  stillt  die 

Hämorrhagie  definitiv.  Einige  Zeit  nach  der  Operation  noch  beiderseitige 

starke  Stauungspapille,  die  sich  allmählich  zurückbildet,  jetzt  rechts  nahezu 

ganz  verschwunden  ist.  Sehschärfe  V..  Heilungsverlauf  ungestört.  Keine 
Beschwerden  mehr. 

LaSS  1.8.1)  beschreiht  folgenden  Fall  von  traumatischer  Blutung  an  der 

Hirnbasis.  Der  41jährige  Arbeiter  fiel  auf  dem  Eise,  verlor  das  Bewuüt- 

sein  und  lag  U  Tage  lang  bewußtlos.  Blut  aus  der  Nase,  den  Ohreu  und 

dem  Munde.  Lähmung  des  rechten  peripheren  Facialis.  Keratitis  und 

Iritis  rechts.  Ophthalmoskopische  Untersuchung  des  linkeu  Auges  ergab 

graue  Verfärbung  des  inneren  Papi Ilateiles.  Die  Beweglichkeit  des  rechten 

Auges  beschränkt.  Anästhesie  im  Gebiete  des  rechten  n.  trigemiuus.  (ie- 

hörsschwäche  beiderseits,  besonders  rechts.  Abschwächung  des  Geschmacks, 

besonders  rechts.  Diabetes  insipidus.  Extremitäten  frei.  Verf.  betont  das 

Hervortreten  der  Erscheinungen  hauptsächlich  auf  der  rechten  Seite. 

( EdtCtnd  Flnt'iti.) 
Der  Fall  von  Longworth  (91)  betrifft  eine  56 jährige  Frau,  die  mit 

den  Zeichen  der  Demenz  ins  Krankenhaus  kommt.  Zwei  Tage  vor  dem 

Tode  wird  ein  spastischer  Widerstand  in  der  Muskulatur  bemerkt,  der 

durch  passive  Bewegungen  für  kurze  Zeit  aufgehoben  werden  kann.  Außer- 
dem Blut  im  Stuhl.  Die  Sektion  ergibt  eine  dünne  Blutschicht  unter  der 

Dura  und  als  Quelle  der  Darmblutung  das  Colon.  Am  Gehirn  seihst  kein 
bemerkenswerter  Befund 

Seiler  (l-~>)  berichtet  kurz  über  einen  interessanten  Sektionsbefund. 
Ein  46  jähriger  Kaufmann  war  am  16.  Juni  er.  kurz  vor  Mitternacht  beim 

Aussteigen  aus  der  Straßenbahn  gefalleu,  nach  seiner  nahen  Wohnung  nuch 

gegangen  und  dort  nach  einigen  Minuten  bewußtlos  geworden  und  die  Nacht 

durch  geblieben.  Um  5\a  Uhr  trat  der  Tod  ein.  S.  kam  erst  kurz  danach 

in  der  Wohnung  an  und  glaubte  eine  Schädelfraktur  mit  Blutung  aus  einer 

Arteria  meningea  diagnostizieren  zu  müssen.  Die  Sektion  ergab,  daß  keinerlei 
Fraktur  vorhanden  war.  Als  Todesursache  fand  sich  ein  über  K)0  chcm 

betragender  Bluterguß  zwischen  Dura  und  Pia  der  rechten  Großhirnhemi- 

sphäre, sowohl  an  der  Basis  als  über  die  Konvexität  sich  erstreckend;  ferner 

kleine  Blutunterlaufungen.  unter  der  Pia  entlang  einiger  Blutgefäße,  sowohl 

an  der  rechten  als  an  der  linken  Großhirnkonvexität,  ein  hühnereigrußer 

Bluterguß  im  Unterlappen  der  rechten  Lunge.  An  der  linken  Wange  über 

dem  Jochhein  talergroße  Excoriation. 

Die  Quelle  der  tödlichen  Blutung  war  nicht  zu  finden.  Ob  sie  durch 

direkten  Stoß  oder  <  'ontreeoup  entstanden,  ließ  sich  nicht  entscheiden. 
Trotz  der  falschen  Diagnose  würde  ein  operativer  Eingriff  zur  Unterbindung 

der  arteria  meningea.  media  durch  Vermeidung  des  Hirndrucks  wohl  lehens- 

rettend  gewirkt  haben.  (AutonefWot.) 

Defrancesclli  (.il)  begutachtete  einen  Fall  von  tödlicher  Gehirn- 

blutung bei  einem  bisher  gesunden  Manne  infolge  von  Schlägen  mit  einem 

harten  Werkzeuge  gegen  den  Kopf.  Eine  Schädelfraktur  war  nicht  vor- 

banden; doch  wurde  eine  Zerreißung  der  mittleren  Hirnhautarterie  gefunden, 

welcne  zum  Tode  geführt  hatte.     D.  nimmt  an,  daß  von  den  Schlägen  der 
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gegen  die  rechte  Schläfe  geführte  der  tödliche  war  und  infolge  seiner 

Wucht  die  Zerreißung  des  hinteren  Astes  der  mittleren  Hirnhautarterie 

verursacht  habe.  (liendix.) 

In  dem  Mondy'schen  (100)  Fall  führte  eine  große  Blutung  ohne 
nachweisbare  lokale  Ursache  in  den  linken  Stirnlappen  mit  Durchbruch 
mich  außen  und  innen  in  kurzer  Zeit  den  Tod  herbei.  Im  Leben  war 

keine  Lähmung  und  kein  Spasmus  nachzuweisen,  auch  keine  Deviation  der 

Augen,  sondern  wesentlich  nur  Bewußtlosigkeit  mit  forcierter  Atmung. 

Dercum  und  Spiller  (33)  berichten  zuerst  ausführlich  über  die  ver- 
schiedenen Annahmen  des  Sitzes  der  Läsion  bei  Hennanästhesie,  ob  die 

Zerstörung  des  Sehhügels  selbst  bezw.  seiner  Faserverbindungen  nach  unten 
und  oben  oder  die  des  letzten  Drittels  des  hinteren  Schenkels  der  inneren 

Kapsel  (des  carrefour  sensitif)  das  Krankheitsbild  hervorrufe.  In  dem  für 

die  Entscheidung  dieser  Frage  beigebrachten,  gut  und  ausführlich  geschilderten 

Falle  handelt  es  sich  um  einen  49jährigen  Mann,  welcher  vor  8  Jahren 

einen  Insult  mit  nachfolgender  Aphasie  und  rechtsseitiger  Hemiplegie  und 
Hemianästhesie  erlitten  hatte.  Vier  Jahre  nach  dem  Insult  soll  nur  ein 

homonymer  Ausfall  im  rechten  unteren  Viertel  des  Gesichtsfeldes  bestanden 

haben.  Später  fand  sich  eine  mäßige  Hemiplegie  der  rechten  Körperhälfte 

mit  Spasmen  und  Steigerung  der  Sehiienreflexe,  eine  Hemianästhesie  der 

i echten  Körperhälfte  und  rechtsseitige  Hemianopsie,  während  Geruch,  Ge- 
schmack und  Gehör  intakt  waren.  Die  Hemianästhesie  war  an  den  distalen 

Enden  der  Extremitäten  stärker. 

Die  Sektion  ergab  eine  alte  hämorrhagische  Cyste,  welche  die  hintere 

Hälfte  des  Liusenkerns  und  das  carrefour  zerstört  hatte,  den  Sehhügel  hin- 

gegen nur  insoweit  beteiligte,  als  es  sich  um  sekundäre  Degenerationen 

handelte.  Danach  kann  eine  Läsion  des  carrefour  bei  intaktem  Seh  hü  gel 

Hemianästhesie  machen.  Der  Fall  ist  beweisend,  da  der  Tod  acht  Jahre 

nach  dem  Entstehen  der  Läsion  erfolgte,  es  sich  daher  um  reine  Ausfalls- 
erscheinungen unter  Ausschluß  von  Fernwirkungen  handelt. 

Heller  (53)  erinnert  daran,  daß  bei  frischer  Endocarditis  Hirn- 

blutungen auf  zweierlei  Arten  zu  stände  kommen  können,  indem  ein  mikro- 

eoceenhaltiger  Embolus  an  der  Teilungsstelle  einer  kleinen  Hirnarterie 

stecken  bleibt  und  eine  geschwürige  Zerstörung  der  Arterien  nach  sich 

zieht.  Hei  schneller  Zerstörung  kommt  es  zur  Ruptur,  bei  laugsamer  fort- 
schreitendem Prozeß  zur  Ausbuchtung  der  Arterienwaud  und  somit  zur 

Bildung  eines  kleineu  nicht  multiplen  Aneurysmas. 

In  dem  beobachteten  Falle  erkrankte  ein  Hjähriges  Mädchen  plötzlich 

unter  Kopfschmerzen.  Nach  einigen  Tagen  Sopor,  Augenmuskellähmuugen, 

Strabismus  divergens  Differenz  der  reaktionslosen  Pupillen,  zeitweilige 

Trismusanfälle.  keine  Herderscheinungen,  hidite  Temperaturerhöhung, 

wechselnder  arhytlirnischer  Puls.  Eine  zur  Feststellung  der  Diagnose  gemachte 

Lumbalpunktion  entleert  trübe,  diffus  blutig  gefärbte  Flüssigkeit.  Tod  am 

Tage  nach  dem  Eintritt  der  Bewußtlosigkeit  durch  Atmungslähmung. 

Die  Sektion  ergibt  keine  Meningitis,  sondern  neben  einer  frischen 

Klappenendncai  ditis  einen  großen  frischen  Bluterguß,  der  den  ganzen  linken 

Scheitel-  und  Hmterliniiptluppen  einnahm,  ohne  erkennbare  Quelle  der 

Blutungen.  Apoplexie  bei  Endocarditis  kann  daher  ebenso  wohl  durch 

Blutung,  wie  durch  Embolie  hervorgerufen  werden. 

Die  Überschrift  der  HoflTsehen  (bO)  Arbeit  wird  durch  den  Inhalt 

nicht  gerechtfertigt.  Der  7:5jährige  Patient  hat  sich  von  einem  schweren 

apoplektischen  ln>ult  mit  folgender  linksseitiger  Hemiplegie  in  kurzer  Zeit 

erholt  tiud  eine  Hemiparese  zurückbehalten.    Woher  also  weiß  der  Verfasser, 
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daß  keine  Hämorrhagie  oder  sonstige  lokale  Hirnerkrankuug  vorliegt?  Di«» 

bis  auf  das  Jahr  1700  zurückgehenden  Literaturstudien  erscheinen  daher 

ebenso  wenig  angebracht  wie  ein  unklarer  und  völlig  hypothetischer  Er- 

klärungsversuch. 

Ein  sehr  seltenes  Ereignis  schildert  Iufeld  (67 ),  nämlich  eine  prirakie 

Blutung  im  Balken,  welche,  vom  hinteren  Teile  desselben  ausgehend,  Seiten- 

Ventrikel  und  vierten  Ventrikel  ausgefüllt  hatte  Bei  der  19jährigen  Patientin 

war  keine  Ursache  der  Blutung  nachzuweisen,  die  in  4'  .,  Stunde  bei  vorheriger 
völliger  Gesundheit  zum  Tode  geführt  hatte.  Plötzliches  Reißen  im  Kopf. 

Erbrechen,  Bewußtseinsverlust  und  allgemeine  Krämpfe,  welche  au  hysterische 

erinnerten,  bei  starker  Hautblässe  und  verlangsamtem  unregelmäßigen  Pulse 
setztet)  das  Krankheitsbild  zusammen  Verfasser  berichtet  dann  kurz  über 

die  beiden  in  den  letzten  20  Jahren  veröffentlichten  Fälle  von  Balkenblutung 

von  Erb  und  Hougberg  und  erklärt  die  Tatsache,  daß  es  sich  iti  allen 

drei  Fällen  um  die  hintere  Partie  des  Balkens  gehandelt  hat,  daraus,  daß 

diese  nicht  von  der  arteria  corporis  callosi,  sondern  von  der  arteria  cerebri 

posterior  versorgt  werde.  Die  Krämpfe  sind  auf  die  Ventrikelblutung  zu 

beziehen.  I.  schildert  dann  noch  einen  Fall  von  eigentümlichem,  an  Hysterie 

erinnerndem  petit  mal.  Beginn  mit  sensibler  aufsteigender  Aura  von  <1hi 

linken  Zehen  aus.  vorübergehender  Bewußtseinsverlust,  nach  dem  Erwachen 

tonische  von  unten  aufsteigende  Krämpfe  im  ganzen  Körper,  links  in  jedem 

Abschnitt  etwas  früher  als  rechts  aultretend,  erweiterte  lichtstarre  Pupillen, 

zum  Schluß  krampfhaftes  Lai  ben  ohne  heitere  Stimmung,  Dauer  zwei  Minuten, 

keine  Amnesie,  prompte  Reaktion  auf  reichliche  Bromdosen  .  der  bei 

der  Sektion  eine  Pachymeningitis  interna  chronica  zeigte,  und  spricht  dann 

auf  einigen  Seiten  über  das  Verhältnis  hysterischer  und  organischer  Krankheit*- 

zustände  und  die  Theorie  der  Hysterie. 

Reynolds  ( 1 J  H >  berichtet  über  eine  .'{5jährige  an  Brightscher  Krank- 
heit leidende  Frau,  welche  plötzlich  ohne  Bewußtseinsverlust  nach  vorher- 

gehendem Erbrechen  eine  doppelseitige  Lähmung  der  Lippen,  der  Zunge 

und  des  Ganniens  bekam.  Die  Sektion  ergab  im  Gehirn  einen  im  vierten 

Ventrikel  primär  entstandenen  Bluterguß.  Die  Kerne  des  siebenten,  zehnten 

und  zwölften  Hirnnervenpaares  waren  angegriffen,  die  des  sechsten  frei. 

Henderson  (54)  schildert  seine  Erfahrungen  über  Hitzschlag  in 

Shanghai.  Die  Fälle  treten  plötzlich  auf  mit  dem  Beginne  großer  Hitze 

und  verschwinden  ebenso  plötzlich  wieder  mit.  dem  Abfall  der  äußeren 

Temperatur.  Sie  zeichnen  sich  aus  durch  Bewußtlosigkeit  mit  gelegentlichen 

Krämpfen  hei  außerordentlich  hoher  Bluttemperatur  bis  zu  45°  C.  Verfasser 
empfiehlt  F  bergießungen  mit  Wasser  unter  beständiger  Beobachtung  der 

Kectuniteniperatur  auf  einem  geeigneten  Lager,  derart,  daß  nicht  eine  zu 

starke  plötzliche  Abkühlung  etwa  bis  zur  Normaltemperatur  herbeigeführt 

wird.  Die  hohe  Sterblichkeitsziffer  von  50"  (>  führt  H.  auf  den  häufigen 
Alkoholmißbrauch  zurück.  Die  Differentialdiagnose  gegenüber  Malaria  sei 

nicht  immer  leicht.  Die  Erkiaukung  trifft  vorwiegend  die  Ausländer,  nur 

ganz  aiiMiahmsweise  die  Chinesen. 

Marie  und  Guillain  (9,'lj  beschreiben  einen  Fall  von  Erweichung 
des  Balkenknies.  Ein  Ö2jähriger  Mann  erkrankt  mit  Insult  an  einer  rechts- 

seitigen Hemiplegie  mit  gleichseitiger  leichter  Tonussteigerung  auf  der  be- 

troffenen Seite.  Er  beantworte!  Kneifen  einer  Stelle  der  rechten  Körper- 

hälfte mit  unruhigen,  ungeordneten  Bewegungen  und  den  Zeichen  des  Schmerzes, 

findet  aber  die  gereizte  Stelle  nicht,  wie  auf  der  gesunden  Seite,  mit  der 

linken  Hand.  Die  Augen  sind  nach  links  gerichtet,  und  es  besteht  rechts- 

seitige Hemianopsie.     Patient  ist  nicht  aphasisch.  zeigt  aber  Dysartlirie 
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und  vermag  nicht  die  Zunge  herauszustrecken.  Der  rechtsseitige  Plantar- 

reflex tritt  in  Form  der  Zehenstreekung  auf. 

Am  fünften  Tage  treten  choreaartige  Muskelzuckungen  im  linken  Ann 

und  etwas  auch  im  linken  Bein  auf,  rechts  dagegen  nicht.  Dabei  besteht 

links  keine  Lähmung.  Am  folgenden  Tage  stirbt  Patient.  Die  Sektion 

ergibt  eine  frische  50  Cent.-Stück  große  Erweichung  in  der  linken  Hälfte  des 
Balkenknies,  welche  sich  etwa  1  cm  weit  nach  links  in  die  weiße  Substanz 

hinein  erstreckt.  Außerdem  tinden  sieli  ältere  Erweichungsherde  in»  Kopf  des 

Schwanzkerns  und  unten  am  Hinterhnuptepol  in  der  linken,  sowie  eine  ältere 

Erweichung  fast  des  ganzen  rechtsseitigen  Cuncus  mit  Ausbreitung  in  den 

lobulus  lingualis.  Diese  letztere  Erweichung  hatte  offenbar  die  Hemianopsie 

bedingt  (das  kann  nicht  stimmen,  falls  nicht  die  Angabe  über  die  Seite  der  Hemi- 

anopsie irrtümlich  ist),  die  übrigen  Erscheinungen,  insbesondere  also  der 

Spasmus  auf  der  gelähmten  und  die  choreatischen  Zuckungen  auf  der  nicht 

gelähmten  Seite,  sowie  die  eigentümliche  Sensibilitätsstörung  sind  auf  die 

frische  Balkeuerweichung  zu  beziehen.  Die  Hemiplegie  selbst  ist  Fern- 

wirkung. (  Die  Dysarthrie  und  die  Unfähigkeit,  die  Zunge  zu  zeigen  ist 

wesentlich  auf  das  Vorhandensein  doppelseitiger  Herde  —  Pseudobulbär- 

paralyse —  zu  beziehen.  Ref.) 

Osbome  (104)  beobachtete  bei  einem  Studenten  von  24  Jahren  einen 

mit  Stupor  verbundenen  Anfall  von  Cheyue-Stokesscher  Atmung,  subnormaler 

Temperatur,  Yerlangsamung  des  Pulses,  Nackensteifigkeit  und  gelegentlichem 

plötzLichem  Erbrechen;  Pat.  halte  drei  Jahre  vorher  Syphilis  gehabt. 

Osbome  nahm  an,  daß  Druck  auf  die  Medulla  oblongata  den  Prozeß  be- 

wirkte. Durch  eine  Schinierkur  gingen  alle  Symptome  zurück.  Kürzt» 

Zeit  darauf,  nachdem  der  Pat.  Schlittschuh  gelaufen  war,  trat  ein  epilep- 

tischer Anfall  auf;  dieser  wiederholte  sich  mehrmals.  Pat.  wurde  mit  den 

Zeichen  des  Hirndrucks  ins  Hospital  aufgenommen,  während  dieses  Mal  die 

Medulla  frei  blieb.  Zeitweise  trat  auf  der  linken  Seite  eine  Facialislähmung 

auf.  Im  Coma  starb  er.  Bei  der  Sektion  fand  sich  ein  wallnußgroßer 

hämorrhagischer  Herd  in  dem  vorderen  Teil  der  rechten  Hemisphäre, 

welcher  sich  in  den  Seitenventrikel  fortsetzte;  ein  zweiter  solcher  etwas 

älterer  Herd  im  dritten  Ventrikel,  und  ein  dritter  noch  älterer  fand  sich 

im  vierten  Ventrikel  und  hatte  auf  die  Medulla  gedrückt.  (I\rii;.) 

Bemard  (1<>)  teilt  einen  Fall  von  tödlicher  Leberblutung  bei  einer 

62jährigen  Frau  mit,  welche  drei  Tage  vorher  eine  rechtsseitige  Gehirn- 

blutung erlitten  hatte.  Die  Autopsie  konnte  keine  auffälligen  ateriosklcro- 

tischen  Veränderungen  nachweisen.  ( li^olix.) 

Peyre  (Hl)  publiziert  einen  Fall  von  Aortitis  chronica  mit  linksseitiger 

Gehirnblutung  bei  einer  4  °<  jährigen  Frau.  Bei  der  Autopsie  fand  sich  die 
A.  carotis  sinistra  bis  zur  Bifurcation  obliteriert.  Der  Tod  war  infolge 

von  Lungeninfarkt  eingetreten.    Narbe  in  der  linken  Capsula  externa. 
( Ihudir.) 

Bei  einer  (»5jährigen  diabetischen  Patientin  von  Touche  (131a), 

welche  öfter  apoplektische  Tnsnlte  durchgemacht  hatte,  ergab  die  Obduktion 

disseminierte  kleine  Hämorrbagien  in  größerer  Anzahl  in  beiden  Hemi- 

sphären mit  Bildung  von  kleinen  Höhlen  und  Flecken,  welche  auf  Resorption 

der  kleinen  Blutungen  zurückzuführen  sind.  (Ikndi.c) 

Touche  (131)  teilt  einen  Fall  von  Wortblindheit  bei  einem  5:5  jährigen 

Manne  mit,  welche  eine  rechtsseitig»1  Hemiplegie  erlitten  hatte.  Der  Kranke 
konnte  einzelne  Buchstaben  erkennen,  aber  nicht  zu  Worten  verbinden;  er 

konnte  aber  gut  abschreiben,  weniger  gut  spontan  schreiben  und  gar  nicht 

auf  Diktat.    Das  Spontansprechen  war  nicht  verändert,  keine  dysarthrischen 
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Hämorrhagk',  Encephalomulacio,  Einholte,  Thrombose.  Abszeß. 

Störungen.  Der  Befund  ergab  Erweichungsherde  im  Groß-  und  Kleinhirn. 

Im  Lobus  occipitalis  sinister  lagen  zwei  Erweicbungsherde,  weiche  den 

Cuneus  und  die  Fissura  calcarina  und  andererseits  den  Lobulus  lingualis 

zerstört  hatten.  Ein  dritter  Herd  hatte  den  Gyrus  bippocampi  nahe  dem 

Lobulus  fusiforuris  betroffen,  ein  vierter  an  der  Außenfläche  der  Hemi- 

sphäre die  zweite  Occipitalwindung.  Am  Kleinhirn  lagen  die  Erweichungs- 
herde in  der  Kinde  des  größten  Teils  der  rechten  Hemisphäre. 

(  Bemlix.) 
Touche  (133)  berichtet  über  einen  Fall  von  langsam  sich  entwickeln- 

der rechtsseitiger  Hirnblutung  ohue  Lähmungserscheinungen  einer  54  jährigen 

Frau,  welche  acht  Jahre  vorher  eine  linksseitige  Hirnblutung  erlitten  hatte. 

Der  frische  Blutuugsherd  hatte  sich  in  der  2.  Parietalwindung,  im  Gyrus 

supramarginalis  und  der  dritten  Temporalwindung  entwickelt  und  nahm  das 

Zentrum  des  Lobus  temporalis  ein.  Er  führte  zur  Obliteration  des  Aquä- 

ductus  Sylvii  und  zum  sekundären  Hydrocephalus  mit  kolossaler  Dilatation 

der  Ventrikel.  (Bemlix.) 

Touche  (134)  teilt  den  Befund  bei  zwei  Heiniplegischen  mit,  welche 

eine  Facialiskontruktur  darboten.  Beide  Heiniplegischen  hatten  eine  aus- 

gesprochene Kontraktur  des  rechten  unteren  Facialis,  während  der  obere 

Facialis  intakt  war.  Die  Blutungen  lagen  bei  dem  einen  im  hinteren  Drittel 

des  nucleus  caudatus  und  der  entsprechenden  Partie  der  corona  radiaU 

und  hatten  zu  Degenerationen  im  nucleus  lenticularis  und  der  Capsula 

interna  geführt.  Bei  den  anderen  Heiniplegischen  war  nur  ein  kleiner 

subkortikaler  hämorrhagischer  Herd  in  der  Gegend  der  2.  Frontalwindung 

vorhanden;  der  nucleus  caudatus  war  in  seiner  subthalamischen  Partie  ge- 

schrumpft und  die  vom  nucleus  lenticularis  zur  Capsula  interna  gehenden 

Fasern  stark  vermindert.  (Bemlix.) 

Touche  (135)  publiziert  einen  Fall  von  Hirnblutung  bei  eiuem 

üb*  jährigen  Manne,  welcher  eine  rechtsseitige  Lähmung  erlitt  und  innerhalb 
von  zehn  Tagen  zu  Grunde  ging.  Die  Lähmung  war  keine  völlige  und 

hatte  eine  Parese  des  unteren  Facialis  und  der  Zunge,  aber  keiue  Sprach- 

störungen zur  Folge  gehabt.  Die  Obduktion  ergab  nur  eine  Blutinfihration 

des  linken  nucleus  lenticularis  ohne  Veränderungen  der  Capsula  interna  und 

des  Thalamus.  (Bemlix.) 

Raymond  (115)  bespricht  zwei  Fälle  von  Hemiplegie  mit  Paralyse 

der  assoziierten  Augenbewegungen.  Der  erste  Fall  betraf  einen  32  jährigen 

Mann,  welcher  nach  einer  starken  Gemütserregimg  eine  Lähmung  der  linkeu 

Körperhälfte  mit  Störung  der  Sprache  und  Doppelsehen  erlitt.  Auf  dein 

rechten  Auge  war  eine  Parese  des  rectus  superior  und  leichte  Ptosis  vor- 
handen, ferner  bestand  eine  Parese  der  assoziierten  Augeubewegungeu  bei 

der  Blickrichtung  nach  rechts  und  nach  links.  Bei  einer  36  jährigen  Frau 

war  ebenfalls  mit  der  rechtsseitigen  Hemiplegie  eine  assoziierte  Augen* 
muskellähinung   bei  Seitwäi  tsbewegungen   verbunden.     R.  gibt  an,  daß  bei 

d  nit  assoziierten   Augenmu>kellähmungen   einhergehenden  organischen 

Lähmungen  der  Krankheitsherd  in  der  Gegend  der  Corpora  quadrigemina 

zu  suchen  ist.  (Bemlix.) 

Reutor  (IH»)  fand  bei  einem  etwa  4<) jährigen  Manne,  welcher  sich 

erhängt  hatte,  einen  frischen  Bluterguß  im  rechten  Liusenkern  und  eine 

beiderseitig  beginnende  Pneumonie.  Fs  scheint  sich  um  eine  frische  Blutung 

im  rechten  Linsenkern  zu  handeln  auf  dem  Boden  einer  alten  Hämorrhagie, 

und  /war  scheint  die  Gehirnblutung  während  des  Erhängungstodes  unter 

dem  Einthiü  der  in  diesem  Kalle  besonders  starken  Stauung  erfolgt  zu  sein. 

(  Bemlix.) 
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Hümorrhngie,  Encephalnnmlurir,  Kfnbolie,  Thrombose,  Abszoll.  (J03 

Pi8her  (41)  bespricht  die  Ätiologie  und  Symptome  der  häufigsten 

apoplektisehen  Insulte  und  führt  einige  Fälle  leichterer  Störungen  vor, 

welche  entweder  nur  als  Prodromalsymptome  auftraten  oder  keine  Lähmungs- 
und  Sprachstörungen  zurückließen.  Er  erwähnt  auch  die  bei  älteren  Leuten 

häufig  auftretenden,  schnell  vorübergehenden  paretischen  Erscheinungen, 

welche  infolge  von  Zirkulationsstörungen  auftreten  und  nicht  Folgen  cerebraler 

Hämorrhagien  zu  sein  brauchen.  (Itemlis.) 

BoureaU  (11)  teilt  einen  Fall  von  linksseitiger  Hemiplegie  bei  einer 

52 jährigen  Frau  mit  im  Anschluß  an  die  unter  Chloroform  ausgeführte 

Entfernung  eines  Karkomatösen  Tumors  der  Stirn.  Die  Narkose  war  ganz 

normal  verlaufen,  doch  blieb  die  Kranke  nach  der  Operation  in  einem 

comatösen  Zustande  und  ließ  nach  dem  Erwachen  die  halbseitige  Lähmung 

erkennen.  (tiemlix.) 

V.  Thrombose. 

Von  erheblichem  Interesse  ist  der  Buszard'sche  (19)  Fall.  Eine 
53jährige  Frau  erwacht  des  Morgens,  ohne  antworten  zu  können,  und  ist  etwas 

benommen.  Nach  acht  Tagen  ins  Krankenhaus.  Niemals  Erbrechen.  Sie 

liegt  meist  auf  der  linken  Seite,  antwortet  auf  Fragen  langsam.  Sie  erkennt 

Objekte  und  benennt  hie  richtig.  Undeutliche  Sprache  ähnlich  der  paralytischen. 

Beständige  Kau-  und  Schlingbewegungen.  Schlingen  nicht  erschwert.  Geringe 

linksseitige  Facialisschwäche.  Augenbefund  normal.  Gesichtsfeld  wegen  der 

peistigen  Beschaffenheit  nicht  aufzunehmen.  Sonst  keine  Lähmung.  Heide 

Anne  machen  beständig  unregelmäßig  zeitweilig  rhythmische  athetotische 

Bewegungen.  Im  Schlafe  hören  die  Bewegungen  der  Anne  und  Kiefer 

auf  Willkürliche  Bewegungen  unter  Zittern  und  ataktisch.  Hatte  Patientin 

eine  bestimmte  Bewegung  auf  Verlangen  einmal  gemacht,  so  hörte  sie  nicht 

eher  damit  auf,  als  bis  mau  sie  dazu  aufforderte  oder  sie  aus  irgend  einem 

Grunde  eine  andere  Bewegung  machte.    Sensibilität  ungestört. 

Keine  Lähmung  oder  abnorme  Bewegung  der  Beim,  doch  vermochte 
Patientin  nicht  ohne  Stütze  zu  stehen.  PatellarreHexe  verstärkt,  sonst  normale 

Reflexe,  kein  Fußklonus.  Urin  und  Stuhl  ließ  sie  unter  sich  Puls  und 

Atmung  normal.  Durch  sechs  Tage  blieb  der  Zustand  unverändert,  dann 

leichtes  Fieber  und  konjugierte  Ablenkung  der  Augen  nach  rechts.  All- 
mählich Apathie,  Coma  und  damit  Aufhören  der  geschilderten  Bewegungen 

und  Tod  nach  weiteren  acht  Tagen  unter  starker  Temperatursteigerung. 

Die  Sektion  ergab  starke  Atheromatose.  Der  linke  Sehhügel  war 

atrophisch,  von  bräunlicher  Farbe  auf  dem  Durchschnitt  und  härter  als 

normal.  Der  rechte  Sehhügel  war  vergrößert,  ragte  stärker  in  den  Ventrikel 

vor.  Beim  Durchschnitt  fand  sich  in  demselben  ein  Blutklumpen ;  die  Substanz 

des  Sehhügels  war  im  Zustande  roter  Erweichung-  Der  Herd  beschränkte 

sich  genau  auf  den  Sehhügel.  Ks  ist  anzunehmen,  daß  eine  Thrombose  den 

Beginn  der  Erkrankung  und  eine  sekundäre  Blutung  in  die  erweichte  Stelle 

das  Coma  zwei  Tage  vor  dem  Tode  herbeigeführt  hat. 

Fisher  (40)  beobachtete  bei  einem  4jährigen  Mädchen,  welches  an 

Bronchopneumonie  litt,  Anfälle  von  tonischem  Krampf  der  rechten  Korper- 
hälfte. In  der  durch  die  Lumbalpunktion  gewonnenen  cerebrospinalen 

Flüssigkeit  wurde  der  Diploeoivns  intracellularis  gefunden.  Bei  der  Sektion 

wurde  eine  Thrombose  des  Sinus  sagittulis  sup.  konstatiert,  ebenso  eine 
Thrombose  der  zuführenden  Venen.  Der  Thrombus  setzte  sich  in  beide 

Sinus  transversales  fort.  Alle  •  übrigen  Sinus  waren  frei.  Ks  war  keine 

Meningitis  vorhanden.  Auf  den  Windungen  der  oberen      des  linken  Parietal- 
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lappens  fanden  sich  oberflächliche  Blutungen.  Bei  der  bakteriologischen 

Untersuchung  der  Lunge  wurde  der  Dipplococeus  pneumoniae  gefunden  und 

der  Staphylococcus  pyogenes  aureus.  In  beiden  Paukenhöhlen  fand  sich 

etwas  Eiter.  ( /Witz.) 

VI.  Embolie. 

Die  Geigel'sche  (4.1  >  in  der  Deutschen  Klinik  erschienene  Arbeit 
enthält  manches  Interessante.  Die  Ursache  des  apoplektischen  Insultb  bei 

der  Hämorrhagie  wie  bei  der  Embolie  ist  danach  nicht  die  Änderung  des 

cerebralen  Drucks  selbst.  Vielmehr  komprimiert  bei  der  Blutung  der  ge- 

steigerte Hirudruek  die  Venen  und  Kapillaren  und  bewirkt  dadurch  eine 

Verlangsamung  des  Blutumlaufs  im  Gehirn.  Dasselbe  wird  bei  der  Embolie 

dadurch  bewirkt,  daß  bei  der  plötzlichen  Ausschaltung  eines  Gefäßbereiclis 

der  Hirndruck  plötzlich  sinkt;  dadurch  werden  die  Venen  und  Kapillaren 

plötzlich  erweitert,  und  so  wird  auf  dem  entgegengesetzten  Wege  derselbe 

Erfolg,  die  Verlangsamung  des  Bhttumlaufs.  bewirkt.  Diese  schlechte  Durch- 

blutung des  Gehirns  mache  die  Bewußtlosigkeit  und  die  sonstigen  Insult- 
erscheinungen. 

Das  einseitige  Ausbleiben  des  (Jremaster-  oder  Obliquusreflexes  deute 

noch  im  völligen  Coma  auf  die  entgegengesetzte  Hirnhälfte  als  Sitz  der 
Affektion. 

Die  Hirndrueksteigerung  selbst  bei  der  Blutung  briugt  geineinsam 

mit  dem  Widerstand  der  Hirntnasse  selbst  die  Hirnblutung  zum  stehen.  Baher 

sei  es  verkehrt,  bei  der  Blutung  den  intracerebralen  Druck  durch  eine  Eis- 

blase herabzusetzen  (tut  das  die  Eisblase?).  Daß  G.  danu  für  einzelne 

Fälle  den  Aderlaß  empfiehlt,  stimmt  nicht  mit  der  Theorie.  Die  Herab- 

setzung des  venösen  Drucks  müßte  ja  die  Blutung  vermehren. 

Bei  der  Embolie  geht  die  Lähmung  mitunter  außerordentlich  rasch 

zurück,  während  die  Hämorrhagie  noch  für  spätere  Zeit  infolge  der  all- 

mählichen Resorption  und  der  dadurch  bewirkten  Aufhebung  der  indirekten 

Herdsymptome  eine  Besserung  möglich  erscheinen  läßt. 

Bedeutsam  ist  die  Anwendung  auf  den  Menschen  der  von  Hermann 

(nicht  Heinrich)  Münk  bei  Affen  gefundenen  Tatsache,  daß  eine  regel- 

mäßige tägliche  ausgiebige  Dehnung  der  zur  Kontraktur  neigenden  Muskeln 

schon  vorn  ersten  Beginn  der  Steifigkeit  an  das  Eintreten  der  Kontraktur 
hiutanhält. 

Cerebrale  Kinderlähmung. 
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Brain  CXI  II.   p.  101». 

'*)■  'Pellizzi.  (i.  B..  Paralisi  spinale  o  diplegia  cerebrale  spasmodica  tamiliiilei'  Ann.  di 
Kreniatria.   XII.    132  -150. 

31.  'Ravmond .  Syndrome  de  Little.     <iueris<ui  pnssible.     .lournal  de  Med.  int.  VI. 
(17  63. 

32  'Sarda  et    Burrnu.   Hemiplegie  infantile.    Toulouse  medical.     IN'.    H2 — ♦>;'».  XVI. 158  Dil. 
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Xo.  35—30 

MarinesCO  (28)  berichtet  zusammenfassend  über  die  anatomischen 

Veränderungen,  die  er  in  7  Fällen  von  infantiler  Hemiplegie  konstatieren 

konnte.  Was  die  Atrophie  der  Üindcnzcllen  anbelangt,  so  ist  diese  am 

meisten  ausgesprochen  in  den  Fällen,  in  welchen  die  Verkleinerung  einer 

Hemisphäre  am  bedeutendsten  ist.  Die  Zellveründerung  kann  sieh  auf  alle 
Schichten  erstreken.  In  einem  Falle  fand  sich  die  :».  und  4.  Schicht  am 

meisten  betroffen.  In  mehreren  Fällen,  in  denen  Mikrogvrie  vorlag,  waren 

die  mittleren  Pyramidenzellen  am  meisten  hinsichtlich  der  Zahl  und  (.iröüe 

vermindert.  Diese  gleichsam  systematisierte  Atrophie  ist  wenigstens  in 

manchen  Fällen  anscheinend  von  1  ieliilkei änderungen  abhängig.    Von  den 
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Nervenfasern  sind  vor  allem  die  Tangentialfasern  atrophisch,  auch  die  Radiär- 

fasern,  die  dicker  als  in  der  Nonn  erscheinen,  und  das  interradiäre  Netz  sind 

gelichtet,  dagegen  ist  der  Baillaigersehe  Streifen  nur  wenig  verändert. 

In  sechs  Fällen  fand  sich  eine  Atrophie  der  der  erkrankten  Großhirn- 

hemisphäre gegenüberliegenden  Kleinhirnhälfte.  Die  Arophie  tritt  nur  ein, 

wenn  die  basalen  Ganglien  in  Mitleidenschaft  gezogen  sind.  Von  einer 

Läsion  des  Thalamus  dürfte  sie  nicht  abhängig  sein,  sie  lag  vor  in  einem 

Falle,  in  dem  der  Thalamus  intakt,  der  Liusenkern  jedoch  erkrankt  war. 

Die  histologischen  Veränderungen  der  Kleinhirnrinde  sind  mannigfaltig,  hei 

hochgradiger  Atrophie  köunen  die  Purkinjoschen  Zellen  völlig  fehlen.  Pie 

Pyramidenbahn  ist  im  Rückenmark  bald  nur  atrophisch,  bald  auch  degeneriert, 

letzteres  ist  besonders  dann  der  Fall,  wenn  es  sich  um  gröbere  Heerde  im 

Großhirn  handelt.  In  einem  Falle  waren  die  Vorderhornzellen  auf  der  Seite 

der  Lähmung  an  Zahl  und  Umfang  verringert. 

Van  Gehuchten  (12)  faßt  seine  Ausführungen  über  die  HautrehVxe 

bei  spastischer  Paraplegie  dabin  zusammeu  :  Wenn  die  Hnutreflexc  an  den 

unteren  Extremitäten  vorhanden  sind,  ist  der  Schluß  gestattet,  daß  die 

corticospinalen  Fasern  unversehrt  sind,  gleichgültig,  welchen  Grad  von 

Steigerung  die  Sehnenreilexe  zeigen.  Wenn  eine  Steigerung  der  Solinen- 

rerlexe  das  Erlöschen  aller  Hautreflexe  an  Rumpf  und  unteren  Extremitäten 

begleitet  (Plantar-,  Cremaster-  und  Bauchdeekenrellexe).  ist  auf  eine  Läsion 

der  corticospinalen  Fasern  zu  schließen.  Außerdem  wird  sicher  der  Sitz 

dieser  Läsion  oberhalb  des  9.  Dorsalsegments  liegen,  durch  welches  nach 

Diukler  die  Bahn  des  oberen  BauchrehVxes  geht.  Wenn  nur  der  obere 

BauchrehVx  besteht,  erreicht  die  Läsion  das  9.  Dorsalsegment  nicht.  Wenn  die 

Bauchreflexe  erhalten  sind,  beschränkt  sich  die  Läsion  auf  das  Lumhalmark. 

Das  Bestehen  des  (YomasterrehVxos  weist  darauf  hin.  daß  bis  zum 

2.  oder  3.  Lunibatsegmeiit  die  corticospinalen  Fasern  intakt  sind.  Falls  der 

Cremasterretlex  besteht,  kann  sich  die  Diagnose  der  Läsion  der  cortico- 

spinalen Fasern  nur  auf  die  Steigerung  der  Sehnenreilexe  und  den  Grad 

des  PlantarrehVxes  stützen.  Wenn  nur  dieser  erloschen  ist,  ist  die  Diagnose 

zweifelhaft,  da  die  Steigerung  der  Patellarrellexe  für  die  Stellung  der  Diagnose 

nicht  genügt.  Ks  steht  fest,  daß  ein  Fehlen  des  PlantarrehVxes  beim  Ge- 
sunden vorkommt,  und  zwar  in  einem  Verhältnis,  das  bei  den  verschiedenen 

Autoren  schwankt,  nach  Untersuchungen  des  Autors  aber  15  -20  "  ((  beträgt 
Wenn  Streichen  der  Fußsohle  anstatt  der  Flexion  der  Zehen  die  Extension 

der  großen  Zehe  hervorruft,  so  ist  bewiesen,  daß  die  corticospinalen  Fasern 

unterhalb  ile^  2.  Lumbnlsegmentos  verletzt  sind. 

Der  Schwächung  oder  Steigerung  der  HautrehVxe  können  wir  gegen- 

wärtig nicht  die  geringste  klinische  Bedeutung  beimessen. 

Giertsen  (11)  stellte  in  der  medizinischen  Gesellschaft  zu  f 'hristiania 
in  der  Sitzung  vom  5.  Dezember  U>n2  einen  9  Jahre  alten  Knaben  vor. 

der  erst  im  Alter  von  .'5  4  .labten  laufen  gelernt  hatte,  und  dessen  beide 
Beine  in  den  Knie-  und  Hüftgelenken  (angeblich  seit  der  Geburt)  spastische 

Adduktion-  und  Flexionskontraktur  zeigten.  Der  Gang  war  spastisch  mit 

im  Knie-  und  Hül'lgelenk  gebeugten  Beinen,  vorn  übergebeugtem  Oberkörner 
und  seitlich  abgehaltenen  Annen,  die  Kniee  berührten  einander.  Au  beideu 

Beinen  wurde  '  der  Achillessehne  abgespalten  und  mit  der  Sehne  des 
Tibialis  antieus  vernäht:  der  Rest  der  Achillessehne  wurde  nach  Bayer? 

Methode  verlängert.  Ebenso  wurden  an  beiden  Beinen  die  Bicepssehnen 

vom  Capitulum  tihulae  gelöst  und  so  nahe  als  möglich  au  der  Patella  mit 

der  (^uadrieepssehne  zusammengenäht.  Die  Operation  wurde  an  beideu 

Beinen    zu   verschiedenen   Zeiten   ausgeführt.    Nach    Abnahme   des  Gips- 
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Terbaodes  wurde  Massage  und  Gymnastik  angewendet.  Fat.  lernte  nach 

und  naeh  so  gehen,  so  daß  von  dnn  spastisclien  Charakter  schließlieh  nur 

noch  die  Adduktionskontraktur  übrig  blieb.  (Wultcr  Heiytr.) 

Von  Marie  (25)  werden  in  eiuer  Vorlesung  an  der  Hand  von  demon- 

strierten Fällen  die  bekannten  Symptomkomplexe  der  cerebralen  Hemiplegie 

vorgeführt.  Namentlich  wird  auf  die  spastische  Natur  der  Hemiplegie,  die 

Athetose  und  die  Atrophien  hingewiesen.  Als  Altersgrenze  für  die  im 

frühesten  Kiudesalter  auftretende  cerebrale  Kinderlähmung  wird  das  neunte 

Jahr  angegeben  und  auf  den  Zusammenhang  mit  infektiösen  Erkrankungen 

aufmerksam  gemacht.  (Bemlix  ) 

Die  Betrachtungen,  die  Bacar68S6  (1)  über  die  Ätiologie  der  Little- 

srhen Krankheit  in  einer  These  niedergelegt,  hat.  führen  den  Verf.  zu  dem 

Ergebnis,  daß  die  Littlesche  Krankheit  nicht  eine  Krankheit  sui  generis, 

sondern  einen  Symptomenkomplex  darstellt,  welcher  von  eiuer  Hirnerkrankung 

abhängig  ist.  die  durch  schwere  Entbindung.  Asphyxie  oder  Infektion  bedingt 
sein  kann. 

Fere  (10)  teilt  einen  Kall  von  infantiler  Hemiplegie  mit.  in  dem  eine 

Irtieariaeruption  auf  die  nicht  gelähmte  Seite  beschränkt  blieb.  Patient, 
27  Jahr  alt.  erblich  belastet,  hatte  mit  4  Monat  den  ersten  Anfall,  danach 

vorübergehende  Hemiplegie  links.  In  den  ersten  beiden  Lebensjahren 

wiederholten  sich  die  Anfalle  mit  zuerst  zunehmender,  später  abnehmender 

Intensität.  Die  Sprache  blieb  mangelhaft,  seit  dem  <».  Lebensjahr  bestanden 

irreguläre  Bewegungen  der  1.  oberen  Extremität.  Verf.  konstatierte :  Hypo- 

plasie der  l.  Hand.  Verkürzung  des  4.  und  .">.  Fingers.  Der  linke  Testikel 
ist  halb  so  groß  als  der  rechte,  die  linke  Thoraxhälfte  abgeflacht.  Im  Winter 
litt  Pat.  am  1.  Fuß  und  an  der  1.  Hand  an  Frostbeulen.  Sensibilität  normal. 

Steigerung  der  SelmenreHexe  links.  Schwäche  und  Rigidität  der  I.  Hand,  un- 

willkürliche Bewegungen  der  Finger  und  des  Unterarmes.  Fascikuläre 

Zuckungen  im  Supra-  und  Infrn^pinatus  und  im  Serrat us  maj.  Stotternde 

Sprache. 

Tm  Anschluß  an  eine  Verdauungsstörung  bekam  Pat.  einen  Anfall  mit 

Torübergehender  Hemiplegie,  danach  auf  der  nicht  gelähmten  Seite  eine 

Urticariaeruption.  Die  Medianlinie  war  an  mehreren  Stellen  überschritten. 

Pat.  berichtet,  daß  er  bereits  zweimal  eine  Urticaria  von  der  gleichen  Aus- 

breitung gehabt  habe.  Eine  bestimmte  Ansicht  über  die  Ursache  der  Lokali- 

sation der  Hautaffektion  spricht  Verf.  nicht  aus. 

Van  Gehuchten  (Ul)  verteidigt  auf  Grund  mehrerer  neuer  Heob- 

achtungen  seine  1897  veröffentlichte  Auffassung  der  Littlesehen  Krankheit. 

Neben  der  cerebralen  Diplegie  durch  Kimlenverletzung  (intra  oder  post 

partum)  kommt  ein  Syndrom  von  spastischer  Rigidität  infolge  von  Agenesie 

der  corticospinalen  Fasern  vor.  Für  diese  Auffassung  sprechen  zwei  neue 

Fälle  von  Pyramiden-Läsion  mit  Babinskischeiu  Ketlex  und  Fehlen  der 

Hautreflexe.  Außerdem  beobachtete  v.  G.  bilateralen  Crvptorchismus  bei 

zwei  normal-  und  einem  frühgeborenen  Kinde:  derselbe  steht  im  Zusammen- 

hang mit  dem  Mangel  des  Oreinasterietlexes  und  der  Agenesie  der  cortico- 

spinalen Fasern.  Der  Frühgeburt  kann  man  nur  einen  prädisponierenden 

Einfluß  auf  die  Agenesie  der  Pyramiden  zuschreiben,  da  dieselbe  bei  recht- 

zeitig Geborenen  vorkommt,  bei  Frühgeborenen  fehlen  kann.  Außer  dieser 

angeborenen  spastischen  Rigidität  findet  man  auch  Formen  mit  Rindenläsion. 

dann  bestehen  aber  schwere  cerebrale  Störungen.  Verf.  rechnet  nur  diese 

zwei  Formen  zur  Littleschen  Krankheit:  die  spinale,  weniger  schwere  und 

dir  cerebrale.    Beide  sind  kongenital,  die  Kinder  konnten   niemals  gehen. 
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Die  spastische  Rigidität,  die  sich  vom  2.  bis  5.  Jahre  zeigt,  wünscht  er  von 

diesen  Fällen  zu  trennen,  da  sie  nicht  kongenital  sei. 

Clark  (6)  bespricht  das  Phänomen  der  Pseudohypertrophie  der  gelähmten 

Seite  bei  cerebraler  Kinderlähmung.  Verf.  betont,  daß  in  den  meisten 

publizierten  Fällen  von  Hypertrophie  diese  mit  Athetose  kompliziert  war 

und  die  Hemiplegien  häutig  ohne  die  foudroyanten  Begleiterscheinungen 

der  Kinderlähmung  auftraten.  Die  mitgeteilten  Fälle,  sowie  zwei  vom  Verf. 

bereits  im  .lahre  18WI  publizierte  erhalten  ein  besonderes  Gepräge  dadurch, 

daß  die  Hypertrophie  nicht  mit  Athetose.  dagegen  mit  Epilepsie  vergesell- 
schafte! ist. 

1.  Fall:  Mädchen  von  24  J.  aus  neuropathischer  Familie  bekam  mit 

18  Monaten  Zahnkrämpfe  und  im  Anschluß  daran  eine  linksseitige  Hemi- 

plegie, litt  bis  zum  13.  Jahre  an  petit  mal,  seitdem  an  grand  mal.  Links 

Kelloxe  gesteigert,  Herabsetzung  der  rohen  Kraft  im  Arm  und  Bein,  ("m- 

faug  in  der  Gegend  des  linken  Biceps  bis  2  inches  m-lir,  als  rechts,  l'nter- arm  bis  4  in.  mehr.     Keine  Athetose. 

2.  Fall:  Mann.  23  ,1.  alt.  erblich  stark  belastet,  litt  bis  zum  14.  Jahr 

an  Migräne.  In  dieser  Zeit  trat  unter  Konvulsionen  linksseitige  Hemiplegie 

auf.  von  da  ab  häutige  epileptische  Anfälle.  Vasomotorische  Störungen. 

Schwäche  der  linken  Seite  nach  Kramplanfällen,  Kontrakturen  in  der  Beuge- 

muskulatur  der  Finger,  keine  Athetose.  gesteigerte  Reflexe  auf  der  gelähmten 

Seite.  Rohe  Kraft  in  den  gelähmten  Partien  im  allgemeinen  großer  als 

auf  der  gesunden  Seite.  Hypertrophie  des  linken  Biceps  um  etwa  4  in. 

gegen  rechts. 
3.  Fall:  Mädchen,  36  .lahre  alt.  aus  schwer  belasteter  Familie,  maebtf 

verschiedene  Kinderkrankheiten  durch,  schließlich  mit  7  Jahren  Scharlach 

mit  nachfolgender  Nephritis  und  im  Anschluß  daran  Fieber  mit  Erbrechen 

und  einem  eine  Stunde  währenden  eomatösen  Zustand,  nach  welchem  eine 

linksseitige  Hemiplegie  auftrat.  Seitdem  häutige  epileptische  Attacken,  keine 

Athetose.  alle  Reflexe  der  linken  Seite  gesteigert.  Als  Ausdruck  der  hemi- 

plegisehen  Störungen  findet  sieh  Asymmetrie  des  Gesichts,  des  Gaumens,  des 

Graniuins,  Hypertrophie  der  gesamten  linken  Armmuskulatur,  besonders  des 

Biceps  um  etwa  4  in. 

Daniel  (H)  gibt  einen  historischen  I  berblick  über  die  Littlesche 
Krankheit  und  über  die  Ansichten  über  ihren  anatomischen  Sitz.  Er  wendet 

sich  besonders  gegen  die  Auffassung  van  Gehuchtens.  der  für  die  Littlesche 

Krankheit  folgende  Merkmale  für  wesentlich  hält:  Frühgeburt,  spastische 

Lähmungen,  mangelhafte  Entwicklung  der  Pyramidenstränge,  Neigung  zu 

progressiver  Spontanheilung.  Bezüglich  der  anatomischen  Lokalisation  ver- 
weist Verf.  auf  die  Fälle  Rollys,  in  denen  das  Rückenmark  frei  geblieben 

war.  das  Gehirn  dagegen  starke  Alterationen  zeigte.  Verf.  beschreibt 

alsdann  vier  Fälle,  deren  erster  dadurch  bemerkenswert  erscheint,  daß  das 

betreffende  Kind  im  zweiten  Jahre,  nachdem  es  schon  laufen  konnte,  er- 

krankte, mit  sechs  Jahren  spontan  geheilt  erschien  und  nach  einem  halben 

.lahre  aufs  Neue  mit  Verlust  der  Gehfähigkeit  erkrankte.  Hauptsächlich 

durch  chirurgische  Behandlung  (Gipsverband.  Tenotomie)  trat  wesentliche 

Besserung  ein.  es  bestanden  jedoch  Nystagmus,  Intentiouszittern,  skandierende 

Sprache  fort.  Die  zwei  folgenden  Fälle  betreffen  frühgeborene  Kinder,  bei 

denen  die  Krankheit,  keine  Neigung  zur  Spontanheilung  zeigte;  sie  wurden 

mit  Erfolg  chirurgisch  behandelt.  Der  vierte  Fall  (ein  frühgeborenes 

Mädchen)  ist  ausgezeichnet  durch  Sensibilitätsstörungen  an  den  unteren 

Fxtremitäten  (Anästhesie,  herabgesetztes  Gefühl  für  thermische  Reize),  die 
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den  Verfasser  vermuten  lassen,  daß  es  sich  um  eine  Läsion  sämtlicher 

Stränge  des  Kückenmarks  handele. 

Der  Fall  Goldmamrs  (15)  betrifft  einen  12  jährigen  Knaben,  der 

mit  einem  Jahr  unter  Fieber  und  Krämpfen  an  linksseitiger  Hemiplegie 

erkrankte.  Befund:  typische  Stellung  des  paretischen  Armes,  Hypotonie  in 

den  Fingergelenken,  fast  völlige  Lähmung  des  stereognostischen  Sinnes,  im 

übrigen  normales  Verhalten  der  Sensibilität.  Bei  leichten  Berührungen  des 

Handtellers  und  der  Yolartläche  der  Finger  tritt  Extension  und  Abduktion 

üVs  Daumens,  bei  stärkeren  Reizen  auch  Streckung  der  übrigen  Finger  ein, 

<t!s  weiterer  Reflex  zeigt  sich  bei  starken  Reizen  des  Handtellers  Dorsal- 

nV.iion  der  Hand.  Beuguug  im  Ellbogen,  Beugung  und  Elevation  im  Schulter- 

«jflenk.  diese  Bewegungen  treten  links  auch  bei  Stichen  in  die  rechte  Vola 

iiuf.  Bei  starken  Stichen  in  die  Palma  erfolgt  öfters  blitzartig  ein  krampf- 

hafter Faustschluß,  der  einige  Sekunden  andauert.  Das  link«*  Hein  zeigt 

U<  auf  eine  Herabsetzung  der  Beweglichkeit  im  Sprunggelenk  keine  Schwäche. 
P.itellarreflex  lebhaft.  Babinskisches  Phänomen  vom  BeinreHex  begleitet, 

il*r  von  jeder  Stelle  des  Körpers  auslösbar  ist.  Hochgradige  Steigerung 
des  Creuiasterrerlexes  links. 

Der  Fall  ist  von  Interesse  durch  die  Steigerung  der  Hautretlexe,  die 

tai  cerebraler  Hemiplegie  in  der  Regel  herabgesetzt  sind.  Die  beschriebenen, 

von  der  Hand  auszulösenden  Reflexe  fanden  sich  bei  einer  Anzahl  gesunder 

Säuglinge.  Bezüglich  der  Entstehung  der  gekreuzten  Reflexe  schließt  sich 

Verf.  den  Ausführungen  Goldscheiders  an. 

Clark  und  Prout  (7)  schildern  den  pathologisch-anatomischen  Befund 
in  einem  Fall  von  rechtsseitiger  cerebraler  Kinderlähmung,  deren  akuter 

Beginn  in  das  zweite  Lebensjahr  fiel.  Tm  sechsten  Jahre  traten  epileptische 

Anfälle  auf.  die.  allmählich  schwächer  werdend,  im  29.  Jahre  zum  Tode  im 

epileptischen  Coma  führten.  —  Die  linke  Hemisphäre  zeigte  eine  mehr  oder 

weniger  vollständige,  aber  asymmetrische  Atrophie,  Mikrogyrie,  cystische 

Degeneration.  Pseudoporenzephalie,  als  deren  Ursachen  die  Verfasser,  auf 

den  Sektionsbefund  gestützt.  Venenthrombose  und  sekundäre  Hämorrhagien 
annehmen. 

Die  Beobachtung  Varga8'  (34)  bezieht  sich  auf  ein  normal  geborenes 
Kind,  das  im  achten  Monat  an  schwerem,  fünf  Monate  dauerndem  Keuch- 

husten erkrankte,  danach  Zurückbleiben  in  der  Entwicklung.  Befund: 

Symmetrische  Kontraktur  der  Beine,  Patellarrellex  links  gesteigert.  Sensi- 

bilität intakt,  Asymmetrie  der  Stirn,  zeitweilig  inspiratorisches  laryngeales 

Pfeifen.  Motilität  der  oberen  Extremitäten  ungestört.  Als  pathologisch- 
anatomisches  Substrat  nimmt  Verf.  Blutextravasate  im  Hirn  an.  die  durch 

die  Husteuanfälle  bedingt  wurden.  An  den  Fall  knüpft  V.  eine  kurze 

Darstellung  des  heutigen  Standes  der  Lehre  von  der  Littleschen  Krankheit. 

Bury  (3)  teilt  einen  Fall  von  plötzlicher  Lähmung  der  unteren  Ex- 

tremitäten bei  einem  9 jährigen  Kinde  mit,  welches  unter  Fiebererscheinungen 

erkrankt  war.  Patellarreflexe  fehlten.  Blase  intakt.  Nach  vierzehn  Tagen 

konnte  das  Kind,  dessen  Lähmungen  sich  langsam  besserten,  geheilt  entlassen 

werden.  B.  glaubt,  daß  es  sich  um  eine:  auf  Intoxikation  beruhende  Lähmung 

gehandelt  bat.  welche  vielleicht  der  bei  Poliomyelitis  verwandt  ist.  Sensi- 
bilitätsstörungeri  waren  im  Vorlauf  der  Krankheit  nicht  zur  Beobachtung 

gelangt.  (JismtLv.) 

Der  Fall,  über  den  Ley  (24)  berichtet  —  es  handelt  sich  um  ein 

3 jähriges  Kind  mit  typischer  spastischer  Paraplegie  —  ist  dadurch  von 
Interesse,  daß  irgend  welche  ätiologischen  Momente  nicht  ersichtlich  sind. 

Hereditäre  Belastung,  vorzeitige  oder  erschwerte  Geburt  liegen  nicht  vor. 
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Huhner  (2<»)  bespricht  in  Kürze  die  verschiedenen  Formen  der 

cerebralen  Kinderlähmung.  Nach  di«n  anatomischen  Befunden  nimmt  er 

drei  Gruppen  an:  1.  durch  Emboüe,  Thrombose  und  Häntorrhagie  bedingte 

Fälle,  2.  Hirnatrophie  und  Sklerose,  3.  Porencephalie.  Was  die  Häufigkeit 

psychischer  Det'ektzustände  anlangt,  so  berechnet  Verf.  dieselbe  auf  47.5°  (i. 
Die  sich  auf  die  Therapie  beziehenden  Ausführungen  des  Verf.  bieten 
nichts  Neues. 

Der  57jährige  Patient,  den  Kaufmann  (22)  beobachtete,  zeigt»'  an- 

geborene oder  früh  erworbene  rechtsseitige  Heniiparese  und  Hemhitlietoj-e. 

bulbäre  Sprachstörung,  Erschwerung  des  Kauens  und  Schluckens.  Salivatimi, 

nicht  atrophische  Lähmung  der  Lippen-  und  Zungenmuskulatur.  Zuckung  a 

im  Facialisgebiet  bei  Beklopfen  des  Nasenrückens. 

Dupre  und  Huet  0*)  stellten  ein  Ii*  Monat  altes  Kind  vor.  welch.'? 

eine  Lähmung  des  rechten  Armes  zeigte,  die  sich  auf  die  von  den  oberen 

Wurzeln  des  Plexus  brach,  versorgten  Wurzeln  beschränkte.  Die  Autoren 

erörterten  die  Ditferentialdiagnose  zwischen  Meningitis  spin.  und  Poliomyelitis 

und  entschieden  sich  bezüglich  des  vorliegenden  Falles  für  das  Vorliege» 

einer  Poliomyelitis,  namentlich  im  Hinblick  auf  das  Fehlen  von  Schmerzen 

und  Nackensteifigkeit. 

Laignel-Lavastine  (23  ►  berichten  über  einen  Fall  von  cerebraler 

Diplegie.  die  kompliziert  wurde  durch  das  Hinzutreten  einer  hysterischen 

Hemiplegie.  Die  funktionell  bedingten  Symptome  giugen  unter  Suggestions- 
behandlung  zurück. 

Augenmuskellähmungen. 
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Nelson  Hoople  (23)  gibt  den  klinischen  Bericht  eines  Falles 

von  Oberkieferhöhlen- rmipyem.  bei  welchem  ausgedehnte  Hypertrophien  der 

Nasenmuseheln  und  Deviationen  des  Septums  bestunden.  Im  Anschluß  an 

ein  heftiges  Nasenbluten  -trat  Ptosis  beider  Lider,  Diplopie  und  Lichtscheu 

ein.  Nach  operativer  Beseitigung  des  Nasen-  und  Kielerhöhleneiters  schwanden 

die  genannten  A Ilgenstörungen ;  die  anfänglich  nur  durch  Zylinderglas  von 

1  H,  auf  1('  ,0  korrigierbare  Sehschärfe,  betrug  am  Schluß  der  Behaudlung 

ohne  Korrektionsglas  u,jiv.  (?  Ref.)  Einen  Erklärungsversuch  bezüglich  des 
Zusammenhanges  zwischen  der  Augen-  und  der  Nasenerkrankung  gibt  Ver- 

fasser nicht. 

Bei  einer  19jährigen  Patientin,  die  ca.  3  Monate  vorher  eine  er- 

heblichere Magenblutung  Uberstanden  hatte,  konstatierte  NeilDUTger  (31 1 

eine  doppelseitige  Abducensparese,  welche  durch  rohorierende  Behandlung 

ausheilte.  Da  jegliche  andere  Ursache  auamuestisch  sowohl,  wie  durch 

längere  Beobachtung  ein  Jahr  laug  —  auszuschließen  war.  so  mußte  der 

Blutverlust  als  Ursache  der  nettritisehen  Störung  in  den  beiden  Abduccntes 

angesehen  werden. 

Dal»  die  Läsion  im  peripheren  Nervenabschnitt,  nicht  aber  in  deu 

Muskeln  selber  oder  aber  im  Nervenkerngebiet  zu  suchen  zei,  dafür  lieferte 
ein  zweiter  von  N.  beobachteter  Fall  den  Beweis.  Tn  diesem  zweiten  Falte 

konnte  nach  hochgradiger  Ausblutung  schwerer  Partus  hei  placenta  praevia 

—  ophthalmoskopisch  eine  Neuro-Retinitis:  geschwollene  Papille.  Hyperämie 
der  angrenzenden  Retina,  Venenstauung,  Exsudation  und  Hämorrhagica  längs 

der  Arterien,  diagnostiziert  werden;  außerdem  bestanden  zweifellose  Störungen 

im  Okulomotorius,  Ahdueens,  Trigeininus,  Accessorius  und  Hypoglossus. 

nämlich  Ptosis,  Unmöglichkeit  die  Bulbi  nach  oben  zu  bewegen,  Trisnuis. 

Sensibilitätsstörungen  und  Schmerzen  im  Trigeminusgebiet,  erschwerte  Zungen- 

bewegung  und  Opisthotonus,  sowie  gleichnamige  niveaugleiche  Doppelbilder. 

Dii'se  Neuritis  sieht  N.  als  eine  echte  multiple  Neuritis  nach  Stinzingx 

Vorgang  au.    (Teleneuritis  multiplex.)    Ausgang  in  Heilung. 

Ackermann  (1)  liefert  durch  die  Autopsie  eines  infolge  von  Druek- 
liision  (einschnürende  Arachnoidalfalte  nach  Blutung)  zu  Grunde  gegangenen 
Okiiloinotoriusstjunmes  den  Nachweis,  daß  die  den  Akkomodationsiuuskel 

und  den  Sphinkter  iridis  versorgenden  Fasern  im  Nervenstamm  die  zentralste 

und  daher  geschützteste  Lage  innehaben.  Dadurch  ist  eine  Erklärung  liir 

die  Tatsache  gegeben,  daß  Läsion  des  Nervenstammes  wohl  kaum  jemals 

eine  isolierte  Lähmung  der  inneren  Augenmuskeln  haben  dürfte. 

Lindner  (20j  teilt  einen  Fall  mit,  bei  welchem  ein  Aneurysma  «1er 

Carotis  interna  den  linket»  Okulomotorius  isoliert  in  Mitleidenschaft  ge- 

zogen hatte.  Fs  handelte  sich  um  eine  -12  jährige  Frau,  welche  zur  Zeit 

der  Menses  an  Hemikrauie  litt  und  au  vorübergehendem  Ameisenlaufen  «1er 

linken  Hand.    Vor  4  Jahren  verspürte  sie  einen  heftigen  Schmerz  in  der 
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St  im  gebend,  tiel  hiu  und  erbrach.  Nach  einem  zweiten  Anfall  sah  sie 

doppelt,  uuil  konnte  das  linke  Auge  nicht  öffnen. 

Es  fand  sich  nur  eine  totale  Okulomotoriusparese  links,  ferner 

Neuritis  optica  rechts  mit  Netzhautblut  ungen.  Fast  H1,.,  Jahre  nachher 
trat  Bewußtlosigkeit  ein  un<l  unter  komatösen  Erscheinungen  der  Exitus. 

Die  Obduktion  ergab  eine  Hämorrhagic  infolge  Kuptur  eines  Aneurysma  der 

carotis  interna  sinistra  mit  Kompression  des  nervus  oculomotorius  sinister. 

Verf.  hält  den  Fall  für  einen  Beleg  dafür,  «laß  die  Moebiuss«-he  Ansicht,  eine 

mit  Kopfschmerzen  und  Erbrechen  einsetzend»'  <  >kulomotoriuslähmuug  sei 
auf  eine  nukleare  Läsion  zurückzuführen,  nicht  durchwegs  Geltung  hat. 

(  Hnnli.r.) Karplus  (24)  bespricht  eingehend  einige,  von  ihm  beobachtete  Fälle 

von  Hemikranie  mit  Okulomotoriuslähmung,  um  nachzuweisen,  daß  eine 

Gruppe  von  solchen  Fälleu  von  der  idiopathischen  Hemikranie  abgetrennt 

werden  muß.  Er  führt  aus.  daß  der  Migräneaufall  oder  die  Migräne- 

kopfschmerzen  au  sich  ein  bestimmtes  klinisches  Bild  bieten.  Es  gihi  aber 

Fälle,  in  deuen  Migräueanfälle  und  Augeiunuskellähmungen  vorkommen  und 

klinisch  eine  Beziehung  zu  einander  zeigen.  In  einem  Teile  dieser  Fälle 

lieirt  eiue  grob  anatomische  basale  Veränderung  vor,  die  primär  und  un- 

abhängig von  den  Migräneanfällen  gegeben  ist  und  die  Krankheitsursache 

ist.  Ob  diese  V «.'ränderung  beim  Anfalle  «'ine  mehr  passive  Rolle  spielt 
(locus  minoris  resistentiae )  oder  an  <hr  Hervorrufung  aktiv  beteiligt  ist. 

läßt  sich  nicht  sicher  entscheiden.  In  anderen  Fällen  sind  die  Anfälle  Aus- 

druck der  endogenen  Hemikranie-Krankheit.  'rieten  bei  ihnen  Okulomo- 
toriuslähmungim  auf,  so  ist  auch  hier  ein«'  lokale  Schädigung  anzunehmen. 

Ks  ist  daran  zu  denken,  daß  außerhalb  der  Migräne  gelegene,  von  ihr  un- 

abhängige Momente  zu  dem  Zustandekommen  einer  solchen  lokalen  Schädigung 

beitragen.  Er  hält  es  für  nicht  unwahrscheinlich,  «laß  den  klinisch  einander 

ähnlichen  Bildern  des  symptomatischen  und  iles  genuinen  Hemikranic- 

anfalles  auch  ähnliche  ( iehirnvorgänge  entspreeln-n.  (Htmfix.j 

V.  Hippel  ( 19)  beobachtete  einen  Fall  von  I  Jivergenzlähmuug  bei 

einer  1H  jährigen  Hysterica.  Da  die  Tcnotomie  «les  einen  Rectus  internus 

zwar  Einfachsehen  in  der  Mittellinie  und  in  Elektionsstellung,  aber  keine 

normale  abduktive  Fusion  herbeiführt«'.  s«t  hält  v.  H.  die  Bezeichnung: 

Divergenzlähinung  für  seinen  Fall  für  «lie  richtigere:  in  anderen  Fällen,  in 

denen  normale  abduktive  Fusion  erzielt  werden  konnte,  ist  die  Erklärung 

;ils  .. Konvergenzkrampf*'  wohl  die  riclitigciv. 

Bei  einer  4öjährigen  hysterischen  Frau  beobachteten  Pechin  und 

Allard  0»4)  eine  linksseitige  Fa<ialispai  alysc  und  Lähmung  <ler  Links- 

wendung  beider  Augen.    Konverg«'iizlahigkeit  war  erhalten. 

Olm«'  die  Möglichkeit  eines  ursächlichen  Zusammenhanges  beider 

Lähmungen  mit  der  vorhandenen  Hysterie  gruixlsätzlich  zu  bestreiten,  wollen 

«lie  Autoren  in  ihrem  Falle  nur  ein  gleichzeitig«^,  aber  ursächlich  von  «'in- 

ander unabhängiges  Auftreten  der  sonstigen  hysterischen  Stigmata  einerseits 

und  der  Lähmungen  andererseits  annehmen.  Für  die  letzteren  nehmen  sie 

eine  Läsiou  in  der  Vierhügelgogend  und  d«s  hintereu  Längshiindels  in  An- 

spruch --  wahrscheinlich  tuberkulöser  Art. 

Terrien  (46)  benutzt  die  Be«d»achtung  eines  Falles  von  isolierter 

Ptosis  traumatischen  Ursprungs  zu  einer  gedrängten  Rekapitulation  zahl- 

reicher klinischer  Beobachtungen  hierüber  und  stellt  dies«'lben  in  (i nippen 

zusammen,  unter  Berücksichtigung  der  Ursache  und  des  Sitzes  der  Läsion, 

sowie  der  Zeitdauer  zwischen  Trauma  und  Lähmung. 
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Panas  riüa)  teilt  drei  Fälle  traumatischer  Augcimiuskellähinunpen 

mit,  welche  den  M.  rectus  superior,  den  M.  rectus  inferior  und  im  dritten 

Falle  den  M.  rectus  exteruus  betroffen  hatten.  Ks  handelte  sich  um  Zer- 

reißungen der  Muskeln,  resp.  ihres  Sehnenansatzes.  P.  führt  bezüglich  der 

Prognose  und  Therapie  aus,  daß  die  traumatischen  Augenmuskelverletzungi'ii 

in  der  großen  Mehrzahl  der  Fälle,  äußerst  günstig  verlaufen.  (Bnahs.) 

Terrien  (47)  hat  einen  ziemlich  seltenen  Fall  von  isolierter  trauma- 

tischer Lähmung  des  M.  rectus  inferior  hei  einem  13 jährigen  Mädchen 

beobachtet.  Die  Lähmung  entstand  nach  einem  Schlag,  den  es  mit  einem 

Besenstiel  gegen  den  unteren  linken  Augenrand  erhielt.  I>ie  Lähmung  ver- 

sehwand nach  einigen  Tagen  wieder  gänzlich,  sodaß  es  berechtigt  erschien, 

einen  Bluterguß  in  den  Sinus  maxillaris  links  anzunehmen,  welcher  den 

Boden  der  orbita  in  Mitleidenschaft  gezogen  und  dadurch  deu  M.  rectus 

inferior  gelähmt  hatte.  (Bvndix.) 

StanCUleaiLU  (44)  macht  auf  zwei  von  ihm  beobachtete  Fälle  vmi 

Lähmung  des  M.  oblhjuus  superior  aufmerksam,  welche  sich  an  die  Radikal- 

operation  der  Sinusitis  frontalis  ans<'ldosseu.  Der  erste  Fall  betraf  einen  Ht- 

jährigen  jungen  Mann  mit  Frontalsinus- Fiterung  linkerseits  nach  1  nrluenza. 

bei  dem  die  Stirnhöhle  eröffnet  und  der  Canalis  noso-frontalis  energisch 

curettiert  worden  war.  Nach  der  Operation  stellte  sich  Doppelsehen  ein 

infolge  einer  Paralyse  des  linken  M.  ohliqtius  stip.  und  Parese  des  rechte» 

rectus  internus.  Die  Lähmung  wurde  durch  operative  Vorlagerung  des 

M.  rectus  internus  korrigiert.  Auch  der  zweite  Fall  (20 jähriger  Mann/  war 

nach  Influenza  entstanden  und  hatte  zur  Lähmung  des  linken  M.  ohliipius 

sup.  infolge  des  operativen  Kingriffes  geführt.  St.  setzt  auseinander,  daß 

die  Lähmung  des  M.  obliquus  sup.  auf  eine  Verletzung  der  Trochlea  hei 

der  Resektion  der  vorderen  und  unteren  Wand  des  Sintis  frontalis  zurück- 

zuführen ist.  ( ffentlix.) 

Landolt  (25)  erwähnt  ein  noch  wenig  bekanntes  Phänomen  hei 

gewissen  Störungen  der  Augenbewegungen.  Ks  kann  vorkommen.  da  LS  das 

gelähmte  Auge  bezüglich  der  Sehschärfe  sich  besser  verhält,  als  das  nicht 

gelähmte;  in  diesem  Falle  wird,  wie  L.  au  zwei  Fällen  demonstriert,  das 

gelähmte  Auge  zum  Sehen  gebraucht  und  das  eigentlich  gesunde  Auge  nicht 

bewegt,  sodaß  dieses  bei  ungenauer  Prüfung  den  Kindruck  erweckt,  als  <>h 

es  gelähmt  sei.  L.  hat  eine  sinnreiche  Vorrichtung  erdacht,  welche  es  er- 

möglicht, die  fehlerhafte  Projektion  des  gelähmten  Auges  auf  einer  vertikalen 

geschwärzten  Platte  aufzuzeichnen  und  den  Grad  der  falschen  Projektion 

zu  bestimmen.  (Ihiulir.) 

Bei  einer  5<> jährigen,  tauben,  im  übrigen  gesunden  Näherin  beobachtete 

Reber  (^(i)  eine  linksseitige  isolierte  Abducenslähmuug.  Als  (  rsache  glaubt 

Verfasser  eine  Schädigimg  durch  Zugluft,  welcher  sieh  Patientin  gewohnheits- 
mäßig aussetzte,  ansehen  zu  müssen.  Alle  anderen  Ursachen  wurden  durch 

sorgfältigste  rntersuehung  ausgeschlossen.    Heilung  in  drei  Monaten. 

Das  gemeinsame  in  beiden  Fällen,  über  welche  Raymond  (3n>  be- 
richtet, bestand  in  der  Verbindung  einer  sensoriseheu  und  motorischen 

Hemiplegie  mit  einer  Lähmung  der  assoziierten  Augenbeweguugen,  im  einen 

Falle  aller,  im  zweiten  Falle  nur  der  assoziierten  Seitwärtsbeweguug  der 

Augen.  Für  diese  Assoziatioiisstönuigeii  kommen  nur  Läsionen  der  Koordi- 

natiouszenlren  in  Fraure.  aber  nicht  etwa  solche  der  Ivernregionen  oder  der 

Nervenstänime.  Als  Sitz  dieser  Koordiuatiouszentreu  sind  Vierbügel  und 

Pons  anzusehen.  Der  gleic  he  Sitz  ist  für  die  die  Hemiplegie  bedingende 
Läsion   in   beiden  Fällen  anzunehmen.    In  einem  Falle  ließ  die  klinische 
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H 'oli.u  htuiig  an  eine  Apoplexie  denken,  die  Autopsie  ergab  multiple  Sklerose; 
im  zweiten  Falle  erschien  die  Annahme  eines  Tumors  gerechtfertigt. 

Hei  einem  22jährigen  Patienten  Zur  Nedden's  (öl)  bestand  außer 
einer  Ptosis  rechts  eine  auffällige  Motilitätsstörung.  Bei  Auswärtswendung 

und  Einwärtsweudting  erlitt  der  rechte  Bulbus  in  seinen  Bewegungen  eine 

Drehung  von  25  "  um  seine  sagittale  Aehe,  d.  h.  er  bewegte  sich  z.  H.  nicht 
li.triiizontal  nach  außen  und  innen,  sondern  statt  dessen  nach  oben  außen 

und  unten  innen,  während  die  Bewegung  des  -  uuverdeckten  linken 
Bulbus  normalerweise  in  der  horizontalen  verlief;  zur  Nedden  vergleicht 

{».•«ssenderweise  diese  Differenz  mit  zwei  Zifferblättern:  das  rechte  Auge  lief 

\»  '\  Drehung  im  Sinne  des  Uhrzeigers  immer  um  25  w  voraus,  bei  Drehung 
im  entgegengesetzten  Sinne  blieb  es  um  ebensoviel  zurück.  Für  dies  Ver- 

halten wurde  bei  Operation  eine  abnorm  rückwärts  liegeude  Insertion  des 

hVetus  externus  dexter  als  teilweise  Erklärung  gefunden,  wenigstens  ließo 

sich  eine  überwiegeude  Funktion  des  ()bli(|uus  inferior  für  die  Drehung  des 

Bulbus  nach  oben  beim  Auswärtswenden  annehmen.  Die  entgegengesetzte 

Drehung  nach  unten  innen  bei  Einwärtsweudung  dagegen  läßt  sieh  nieht  so 

eiufiieh  mechanisch  erklären,  sondern  es  muß  dabei  an  Assoziationsvorgänge 

gedacht  werden,  insofern  als  für  den  Patienten  die  Aufwärtsbewegung  bei 

Aitswärtswendung  des  rechten  Bulbus  einer  einfachen  Einwärtswendung  des 

linken  Bulbus  entsprach,  und  in  Konsequenz  dieses  ihm  unbewußten  Fehlers 

war  für  ihn  eine  Drehung  des  rechten  Bulbus  nach  unten  innen  -  statt 

nur  nach  innen  —  identisch  mit  einer  Auswärtswendung  des  linken  Bulbus. 

Zur  X  cd  den  vermutet,  daß  in  weiterer  Konsequenz  sich  diese  fehlerhafte 

Bewegung  in  gleichem  Maße  auf  die  übrigen  assozierten  Bewegungen  über- 
tragen habe. 

Eine  weitere  auffallende  Erscheinung  bot  das  linke  Auge:  dasselbe, 

wich  nämlich,  wenn  verdeckt,  nach  oben  außen  ab,  sobald  das  rechte  Auge 

nach  außen,  gerade  aus,  oder  nach  unten  gedreht  werden  sollte.  Eine  Er- 
klärung hierfür  ist  zurzeit  nicht  zu  geben:  auch  die  Tatsache,  daß  das 

nehte  Auge  allein  —  bei  verdecktem  linken  nicht  in  die  recht*'  Hälfto 
des  Blickfeldes  zu  führen  war,  trägt  zu  einer  Erklärung  des  vorerwähnten 
Phänomens  nichts  bei. 

In  Loeser's  {'27)  Fall,  bei  welchem  es  sich  um  eine  intrakranielle 

Neubildung  als  l'rsache  für  die  linksseitige  Abducensparese,  Stauungspapille, 
homonyme  bilaterale  linksseitige  Hemianopsie  handelte,  war  bemerkenswert 

das  Fehlen  von  Doppelbildern,  verursacht  eben  durch  die  Hemianopsie. 

Für  den  Xeurologen  bot  der  Fall  insofern  noch  ein  besonderes  Interesse 

durch  die  in  einer  Überschätzung  der  Ausdehnung  desjenigen  Teiles  einer 

horizontalen  Linie,  welcher  auf  der  Seite  des  (iesichtsfeblausfalles  liegt, 

beruhende  Augenmuskelsiöi ung.  Nach  Verfassers  Beobachtungen  ist  die 

von  liiepmann  angeführte  Störung  der  Beweglichkeit  nicht  als  l'rsache  zu 
•lieser  Augenmaßstörupg  anzusehen,  vielmehr  wird  die  Form  des  Sehfeldes, 

auf  welche  Feilchenfeld  in  der  Zeitschrift  für  Augenheilkunde  Band  VI 

September  1901  p.  27«)  aufmerksam  gemacht  hat,  hierbei  hervorragend  zu 

berücksichtigen  sein.  Verfasser  läßt  weitere  Publikationen  über  diesen  Punkt 
erwarte». 

SalomonSOhn  (3V»)  bespricht  einen  Fall  von  einseitiger  Ophthalmo- 

plegia  externa  bei  einem  !J2jahrigen  Kaufmann  und  sucht  daran  die  Frage 

nach  der  nuklearen  Eokalisation  dieser  Fälle  zu  erörtern.  Bei  dem  kräftigen 

Manne  war  eine  einseitige  multiple  Hirnnervenlähmung  vorhanden  mit  Miosis, 

reflektorischer  Pupilleustarre  rechts  und  Fehlen  der  Patellar-.  Kreinaster- 
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und  Bauchreriexe.  Nach  einer  Erkältung  bildete  sieh  eine  Lähmung  aller 

Bewegungsmuskeln  des  rechten  Bulbus  aus,  ferner  eine  Lähmung  des  ersten 

und  zweiten  Trigemiuusastes.  Kimm  Monat  später  waren  auch  der  Hypoglossus. 

der  dritte  Ast  des  Trigeminus  und  der  Dilatator  pupillae  gelähmt.  Außerdem 

bestand  einseitiges  Weinen  und  Schwitzen  und  Keratitis  ueuroparahtica. 

Verfasser  ist  gegen  die  Annahme  einer  nuklearen  Erkrankung  und  glaubt, 

daß  es  sieh  um  eine  rheumatische  Neuritis  bei  der  Ophthalmoplegia  externa 

gehandelt  hat  infolge  langjähriger  Kinwirkung  von  Nikotin  und  Alkohol. 
(Jiendix.) 

Panas  (-52)  bespricht  die  chirurgische  Behandlung  der  angeborenen 

Ptosis  und  geht  besonders  auf  die  Indikation  »ler  von  ihm  zuerst  ausgeführten 

Anastomose  des  M.  levator  palpebrae,  respektive  des  oberen  Augenlids  mit 

dem  M.  frontalis  näher  ein.  (ßendis.) 

Pechin  (•*»•{)  nimmt  zur  Erklärung  in  seinem  Falle,  dessen  Beginu 
auf  das  15.  Lebensjahr  fällt,  eine  Analogie  der  Entstehung  für  diese 

„Ophthalmoplegie  tardive'4  mit  jenen  Formen  von  ( >pticusatrophie  an.  welche 

bei  bis  dahin  gesunden  jugendlichen  Individuen  auftreten,  ohne  daß  einw- 
andere Ursache  dafür  bekannt  wäre,  als  die  Hypothese  einer  kongenitalen 

Veranlagung.    Im  übrigen  hat  der  Fall  nur  kasuistisches  Interesse. 

Higier  (17)  teilt  eine  seltene  Kombination  zweier  Arten  von  Mit- 

bewegungen  mit.  welche  er  bei  einem  .'$2 jährigen  Manne  beobachtete.  In 
der  Ruhe  oder  heim  ruhigen  Sprechen  war  die  rechte  Augenspalte  beinahe 

gauz  verdeckt,  die  linke  übermäßig  erweitert.  Beim  Kauen  dagegen  öffnete 

sich  das  rechte  Auge  und  schloß  sieh  das  linke.  Es  war  deutlieh  eine 

Parese  des  rechten  Levator  palpebrae  und  des  linken  Orbicularis  neuli  zu 

konstatieren.  Rechts  war  die  tiesiehtsmuskulatur  sonst  intakt;  links  dagegen 

war  die  ganze  mimische  Muskulatur  alteriert.  An  der  rechten  Seite  war 

die  Ptosis  kongenital,  links  besteht  die  Lähmung  erst  seit  9  Monaten. 

H.  hält  den  linksseitigen  Lagophthalmus  für  eine  Teilerscheinung  der  Faei:ilis- 

lähmuug.  Er  beobachtete  dann  bei  dem  Patienten  das  Auftreten  der  un- 

willkürlichen Mitbewegungen  in  der  paretisehen  Muskulatur  der  linken  (ö- 

sichtshalfte  besonders  beim  Essen.  Beim  Teichen  und  Zähne/eigen  kontra- 

hierten sieh  die  linken  Lider  bis  zum  völligen  Verschluß  der  Lidspalte. 
Verzieht  der  Kranke  den  Mundwinkel  oder  öffnet  er  den  Mund,  so  schließt 

sieh  die  lagophthalmisehe  Lidspalte,  andererseits  hebt  sich  der  entsprechende 

Mundwinkel  und  am  Kinn  tritt  Grübcheubildung  auf  bei  der  Aufgabe,  das 

rechte  pintische  Auge  fest  zu  schließen.  Der  unwillkürliche  Schluß  <les 

lagophthalmischen  Auges  der  linken  Seite  ist  somit  als  Mitbewegung  auf- 

zufassen, die  ebenso  wie  Kontrakturen  und  fibrilläre  Zuckungen  veraltete 

Facinlislähmungcn  zu  begleiten  pflegen.  Das  unwillkürliche  Offnen  <le> 

rechten  ptntischen  Auges  beim  Essen  ist  ebenfalls  eine  seltenere  Mithewegung. 

welche  durch  die  Bewegungen  des  Unterkiefers  (N.  trigeminus)  und  durch 

die  Innervation  der  kontralateralen  (lesiehtsmuskulatur  (N.  facialis)  heim 

Eßakt  ausgelöst  wird.  (Mendts.) 

In  Fortsetzung  ihrer  Publikation,  über  welche  sub  4  des  gleichen 

Kapitels  in  diesem  Jahresbericht  für  11)01  referiert  wurde,  bringen  A-X 8 Il- 

feld, und  SchÜrenberg  (3)  die  Beschreibung  ihrer  während  des  Schlafes 

an  demselben  Kinde  geinachten  Beobachtungen.  Danach  dauerte  das 

rhythmische  Abwechseln  von  Lähmung  und  Krampf  im  Okulomotoriusgebiet 

während  des  Schlafes  fort.  Blendendes  Licht,  Berührung,  lauteres  Oräuscli 

wirkten  dabei  kranipfauslösend. 

Gessiior  (12 )  stellte  in  der  Februarsitzung  der  Nürnberger  Medi- 
zinischen Gesellschaft   und  Poliklinik  einen  6jährigen  Knaben  mit  totaler 
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angeborener  —  nach  (t.s  Ansicht  auf  Hypoplasie  des  rechten  Okumolotorius- 

kernes  beruhender  —  Ophthalmoplegie  des  rechten  Auges  vor.  Besonders 

bemerkenswert  war  ein  lebhafter  Wechsel  in  der  Ungleichheit  der  Pupillen- 
weiten  heider  Augen. 

Erkrankungen  des  Kleinhirns. 
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Mann  s  (19)  Ausführungen  beziehen  sich  auf  den  Fall  eines  einige 

Jahre  verlier  syphilitisch  infizierten  Mannes,  hei  dein  akut  folgendes  Krank- 

heitsbild aufgetreten  war.  L.  Heiniparese,  die  sämtliche  Muskeln  gleich- 

zeitig betraf,  mit  deutlicher  Atrophie  der  Muskeln,  Fehlen  der  Hypertonie 

und  nur  leichter  Steigerung  der  Sehnenreflexe.  L.  Hemiataxie  mit  voll- 

ständigem Fehlen  jeder  objektiv  nachweisbaren  Sensibilitätsstörung.  Links 

Trigeminusanästhesie  und  neuroparalytisehe  Keratitis;  1  Abduceusparese; 

1.  totale  Facialislähmuug  mit  Entartuugsreaktion:  1.  Herabsetzung  des  Ge- 

höres. Unter  Bezugnahme  auf  einen  Fall  von  Babinski,  der  fast  ganz 

gleiche  Symptome  nur  auf  der  rechten  Seite  zeigte,  möchte  M.  den  Er- 

krankung.slierd  in  seinem  Falle  lokalisieren  in  der  Kernregion  der  gelähmten 

Hirnnerven  im  Pons.  resp.  in  der  Medulla  oblongata  bei  gleichzeitiger  Ver- 

letzung einer  vom  Kleinhirn  kommenden  resp.  dahin  .strebenden  Bahn,  wobei 

er  es  zunächst  zweifelhaft  läßt,  ob  es  sich  um  eine  Läsion  der  Kleinhirn- 

brückenarme  oder  der  Corpora  restiformia  handele.  Dabei  ist  aber  darauf 
hinzuweisen,  daß  in  dem  von  Babinski  beschriebenen  Falle  die  betreffenden 

Hirnnerven  durch  ein  Cholesteatom  an  der  Basis  geschädigt  waren,  und  daß 

nach  Ansicht  des  Heferenten  auch  in  dem  Falle  Manns,  der  nur  klinisch 

beobachtet  ist,  speziell  bei  der  Art  der  Facialislähmuug,  eine  solche  basale 
Läsion  nicht  unwahrscheinlich  ist. 

Die  linksseitige  Hemiplegie  war  hier  gleichseitig  mit  den  Hirunerven- 
lähmungeii  und  kann  nach  Ansicht  Manns  nicht  durch  Druck  auf  die 

Pyramidenbahn  erklärt  werden.  Sie  muß  dann  abhängig  sein  von  der 

Läsion  der  1.  Kleiuhirnhemisphäre  resp.  eines  Kleinhirnannes  selbst.  Daß 

halbseitige  Kleinhimerkranklingen  Paresen  der  gleichen  Seite  der  Extremitäten 

erzeugen  können,  ist  durch  die  Erfahrung  der  letzten  Jahre  wohl  erwiesen, 

und  auch  Referent  hat  das  in  seinen  letzten  Arbeiten  über  die  Funktionen 

des  Kleinhirnes  anerkannt.  Besonders  wichtig  aber  wäre  es,  wenn  weitere 

Untersuchungen  die  Ansieht  Manns  bestätigen  sollten,  daß  die  vom  Kleinhirn 

abhängige  Hemiplegie  sich  auch  klinisch  \on  der  cerebralen  scharf  unter- 

scheide; nach  Mann  und  Wernicke  betrifft  bekanntlich  die  letztere  be- 

stimmte Muskelgruppeu.  zeigt  Hypertonie,  klonische  Reflexe  und  Babinski, 

während  bei  cerebellarer  Hemiplegie  alle  Muskeln  nach  Mann  gleichmäßig, 
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wie  bei  einer  hysterischen  Lähmung,  getroffen  sein  sollen;  dabei  bestehe 

eher  Hypertonie,  und  die  Reflexe  in  den  Sehnen  seien  nur  mäßig  gesteigert; 

auch  Babinski  fehle.  Wenn  das  nach  weiteren  Beobachtungen  stimmt, 

würde  man  bei  Kleinhirnerkrankungen  mit  einer  so  charakterisierten 

Lähmung  auch  gleich  über  die  Seite  der  Kleinhirnläsion  orientiert  sein; 

sie  müßte  auf  der  gleichen  Seite  liegen  wie  die  Lähmung;  während  be- 

kanntlich Pyramidenbahnhemiplegieu,  die  durch  Druck  von  Seiten  einer 

halbseitigen  Kleinhirnläsion  ausgelöst  sind,  sowohl  gekreuzt  wie  gleich- 

seitig mit  dieser  vorkommen  und  deshalb  nichts  aussagen  über  die  Seite 

derselben.  Kerner  gehört  nach  Manu  zu  einer  cerebellaren  Hemiplegie  eine 

Ataxie,  und  zwar  eine  Beweguugsataxie  der  gelähmten,  resp.  pare tischen 

Extremitäten  ohne  jede  Sensibilitiitsstöruug:  auch  Babinskis  cerebellare 

Asyoergie  faßt  Mann  als  solche  Ataxie  auf.  Auch  hier  vergißt  Mann  zu 

erwähnen,  daß  Kef.  das  Vorkommen  einer  der  tabischen  gleichenden  Be- 

weguugsataxie neben  der  demarche  titubante  schon  vor  Jahren  betont  und 

auf  eine  Läsion  der  vom  Rückenmarke  zum  Kleinhirn  aufsteigenden  Bahnen 

zurückgeführt  bat.  Da  sie  ohne  jede  objektiv  nachweisbare  Sensihilitäts- 

störuug  besteht,  so  bezieht  sie  Mann  sehr  plausibel  auf  die  Läsion  einer 

die  jeweiligen  Kontraktionsgrade  der  Muskeln  dem  Kleinhirn  und  dem 

Großhirn  übermittelnden  Bahn;  es  handelt  sich  also  um  Empfindungen, 

die  nicht  zum  Bewußtsein  kommen,  aber  für  die  exakte  Ausführungen  der 

Bewegungen  sehr  bedeutsam  sind.  .Jedenfalls  hält  er  also  diese  Art  von 

Ataxie  für  eine  zentripetale:  auch  die  cerebellare  Hemiparese  möchte  er 

nicht,  wie  Pineles  auf  eine  Läsion  einer  zentrifugal  vom  Kleinhirn  zum 

Rückenmark  absteigenden  Bahn  beziehen,  sondern  sie  als  reflektorisch  be- 

dingt halten  durch  die  Läsion  der  gleichen  Bahn,  die  die  Ataxie  hervor- 

ruft; um  meisten  neigt  er  zur  Annahme  einer  Erkrankung  in  der  Region 
der  Binden rme. 

Es  würde  einen  großen  Fortschritt  in  der  Diagnostik  der  Kleinhirn- 

erkrankungen bedeuten,  wenn  Manns  Angaben  über  die  Symptomatologie 

der  cerebellaren  Hemiplegie  sich  bestätigen  sollten:  daß  nicht  alle  An- 

nahmen Manns  auf  gesicherter  Grundlage  beruhen,  ändert  nichts  an  der 

Tatsache  der  Bedeutung  der  Arbeit,  speziell  auch  als  eine  sozusagen 

werbeude  für  weitere  Beobachtungen. 

Bechterew  (5)  beschreibt  unter  dem  Titel  ..akute  cerebellare  Ataxie" 
eine  bei  chronischen  Alkobolisten  auftretende  Störung  des  (Tieichgewichtes, 

die  er  scharf  von  der  akuten  zentralen  Ataxie  Leydens  —  der  disseminierten 

Enzephalomyelitis  anderer  Autoren  trennen  will.  Das  Krankheitsbild  zeigt 

den  reinen  Typus  der  Kleinhirnataxie;  den  Gang  des  Trunkenen,  ohne 

Störungen  der  Bewegungen  der  Glieder  im  einzelnen. 

Popow  (25a)  schildert  einen  Fall  von  akuter  cerehellarer  Ataxie 

organischen  Ursprungs,  kompliziert  durch  Hysterie.  Der  54jährige  Mann 

klagte  über  Ataxie,  Schwindelgefühl,  linksseitige  Taubheit,  Ohrensausen 
links  und  das  Gefühl  der  Kälte  in  der  linken  Hälfte  »ler  Mundhöhle.  Die 

Krankheit  begann  vor  .'{'  ..  Monaten  mit  1.  Ohrensausen  und  bald  darauf 
Ataxie  (keine  allgemeine  Hirnsymptonie).  Lues  negativ.  Abusus  in  Baccho. 

Status  praesens:  Nystagmus  horizontalis.  Augeugruud  normal.  Pupillen 
normal.  Ohrensausen  und  Taubheit  links.  Schmerzen  in  »ler  linken  Backe. 

Kältegefühl  in  der  1.  Hälfte  der  Mundhöhle,  Anästhesie  der  1.  Zungenhälfte, 

Anästhesie  in  »ler  rmgebuug  des  linken  Auges  und  im  Gebiete  des  linken 

n.  oecipitalis  major.  Sehnen  und  Hautreflexe  normal.  Ataxie  der  Extremi- 
täten (in  der  oberen,  sogar  in  »ler  Ruhe).  Im  weiteren  Verlauf  Anästhesie 

in  IV— V  Fingern  der  rechten  Hand,  Zuckungen  in  den  r.  Extremitäten, 
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Sensationen  in  der  rechten  Zungenhälfte,  Kopfschmerzen,  Schwäche  des 

rechten  m.  rectus  externus  et  superior,  zeitweise  Diplopie.  Nach  suggestiver 

Behandlung  wurde  die  Ataxie  geringer  und  verschwand  schließlich.  Occlusin 

intestinorum.  Tod.  Sektion  ergah  leptoineningitis  convexitatis  cerebri 

chronica,  sderosis  vasoruin  cerel)ri,  cystis  apoplectica  lobi  sin.  cerebelli, 

Abplattung  der  linken  Hälfte  des  pons  und  mednlla  oblongata.  Verf.  erklärt 

die  progressive  Steigerung  der  Ataxie,  iudem  er  annimmt,  dati  zu  der 

organisch  bedingten  Ataxie  sich  dann  eine  hysterische  Ataxie  hiuzugesellte. 

welche  letztere  auch  progredient  wurde.  (h'Aioord  h'lnhw.) 
In  einem  von  Vigouroux  und  LaigQ6l-Lavastine(H8)  beschriebenen 

Falle  bot  der  Kranke  durch  eine  lange  Beobachtung  die  Zeichen  eerebellarer 

Ataxie  mit  sofortigem  Erbrechen  beim  Aufrichten;  einer  leichten  Schwäch-- 
der  r.  Extremitäten  und  der  von  Babinski  zuerst  beschriebenen,  für  Klein- 

hirnläsionen charakteristischen  Asynergie  der  Bewegungen  speziell  im  r. 

Beine.  Die  Autopsie  zeigte  einen  alten  Erweichungsherd  in  der  r.  Klein- 

hirnhemisphäre und  einen  frischen  in  der  Haube  des  r.  Großhiruschenkek 

Patrik  (i?5)  bestreitet  wohl  mit  Recht  nach  einer  kritischen  Revue 
der  bisher  als  Maries  hereditäre  cerebellare  Ataxie  beschriebenen  Fälle 

die  Selbständigkeit  dieses  Krankheitsbildes.  Es  bestehen  klinisch  und 

anatomisch  alle  l'bergänge  zur  hereditären  Ataxie  Friedreichs,  zu  ge- 
wissen Formen  cerebraler  Diplegie  und  anderen  Krankheiten.  Patrik  bringt 

dann  selber  einen  Fall  von  früh  auftretender  Ataxie,  Pupillenstarre. 

Sprachstörung,  Demenz  und  erhöhten  ReHexen.  In  diesem  Falle  wann 

eine  Anzahl  von  Geschwister  zu  früh  oder  tod  geboren;  ein  Bruder  starb 

früh,  nachdem  er  längere  Jahre  hemiplegisch  war;  die  Annahme  von 

Syphilis  bei  den  Eltern  lag  also  nahe;  trotzdem  will  P.  in  seinem  Falle 

die  Diagnose  juvenile  progressive  Paralyse  nicht  stellen. 

Osbome  (24)  teilt  einen  Fall  von  Tumor  des  Kleinhirns  mit.  Eine 

Frau  von  04  .lahreu  erkrankte  mit  Schwindel  und  Anfällen  von  Herzklopfen. 

Innerhalb  4  Monaten  entwickelte  sich  Ataxie.  Die  Kniephänomene  waren 

normal,  die  Pupillen  reagierten  ebenfalls  normal,  Kopfschmerzen  und  Er- 
brechen fehlten.  Später  traten  noch  epileptische  Anfälle  auf.  welche  zuerst 

im  linken  Arm  begannen  und  deueu  starkes  Sausen  im  rechten  Ohr  vorher- 
ging.    Bei  der  Sektion  fand  sich  ein  Gliom  der  rechten  Kleiuhirnhälfte. 

(/Witz.) Probst  und  Wieg  (26)  untersuchten  einen  Fall  von  Kleinhimtumor. 

welcher  einen  Ii?1.,  Jahre  alten  Schüler  betroffen  hatte,  der  mit  Kopf- 
schmerzen, taumelndem  Gang  und  Sehstörungen  erkrankt  war.  Es  fand 

sich  bei  ihm  ungleiche  Innervation  der  Gesichtshälften,  links  schwächer  als 

rechts,  Stauungspapille  und  leichte  motorische  Schwäche  des  linken  Arms: 

ferner  leichte  ataktische  Störungen  der  Arme,  linkes  Bein  schwächer  als 

rechts,  Gang  taumelnd,  Romberg,  gesteigerte  Kniephänomene.  Kein  Er- 

brechen, kein  Futtklonus.  Der  Tod  trat  ohne  Krämpfe  plötzlich  ein.  Die 

Obduktion  ergab  ein  Gliom  des  Kleinhirns  mit  Hydrocephalus  internus. 

Die  Mittellappen  beider  Hemisphären  des  Kleinhirns  waren  von  teilweise 

erweichten  Tumormassen  durchsetzt,  besonders  an  den  hinteren,  unteren 

Partien  des  Oberwurms. 

Das  Gehirn  und  Rückenmark  wurden  auf  Frontalserienschnitteu  nach 

verschiedenen  Methoden  untersucht.  Es  zeigte  sich,  daü  die  rechte  Klein- 

hirnhemisphäre  frei  geblieben  war  und  die  Tumormassen  den  ganzen  Mittel- 

lappen des  Kleinhirns  eingenommen  hatten  und  bis  zum  Boden  des  vierten 

Ventrikels  reichten.  Das  Gliom  hatte  auf  die  linke  Kleinhirnhemispbäre 

übergegriffen  und  den  linken  Bindearm  völlig  zerstört.     Das  linke  corpus 
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«leutatum  war  an  der  vorderen  Seite  zum  Teil  zerstört,  doch  war  der 

Deiter8che  Kern  gut  erhalten.  Links  war  der  Strickkörper  und  die  laterale 

Akustikuswurzel  zerstört.  Ferner  zeigten  Schnitte  durch  den  Pons,  daß 

sämtliche  Fasern  des  linken  Bindearms  zerstört  waren.  Die  Pyramidenbahn 

und  mediale  Schleife  waren  vollständig  intakt.  Ferner  war  der  Tractus 

opticus  beiderseits  degeneriert  und  das  zentrale  Kleinhirn-Sehhügelbündel. 

Im  Rückenmark  waren  die  Uinterstränge  degeneriert,  besonders  im  Brust- 

und  Halsmark.  Der  Fall  spricht  für  die  von  Probst  beschriebene  Ver- 

bindung des  Kleinhirns  mittelst  des  Bindearmes  direkt  mit  dem  Sehhügel 

und  ferner  die  Verbindung  des  Kleinhirns  durch  direkte  absteigende 

Fasern  mit  dem  Strickkörperanteil.  Die  Degeneration  der  Hinterstränge 

wurde  von  ihnen  durch  Hirndruckwirkung  verursacht  erklärt,  (limdi.r.) 

Der  erste  Fall  Touche's  (:$5)  betraf  einen  Greis,  welcher  plötzlich 
an  einer  Dysarthrie  unter  Bewußtseinsverlust  erkrankte.  Man  fand  bei  ihm 

eine  schlaffe  rechtsseitige  Hemiplegie  mit  Verzerrung  des  Gesichts  nach 

rechts  und  Neigung,  nach  rechts  aus  dem  Bett  zu  fallen.  Die  Obduktion 

ergab  einen  Erweichungsherd  der  Innenfläche  der  rechten  Kleinhirnncmi- 

sphäre;  das  hintere  Drittel  der  Mandel  war  erweicht,  ebenso  die  ganze 

Rinde.  Der  Wurm  war  intakt  geblieben.  In  der  rechten  Arteria  verte- 
bralis  fand  sich  ein  frischer  Thrombus. 

Bei  dem  zweiten  Fall  handelte  es  sich  um  einen  Ki jährigen  jungen 

Mann,  welcher  bis  dahin  ganz  gesund  gewesen  war  und  nach  einem  Exzeß 

in  Coma  und  Krämpfe  verfiel,  denen  er  schnell  erlag.  Die  Gehirnventrikel 

fanden  sich  von  Liquor  cerebri  stark  dilatiert:  der  Aquaeductus  Sylvii  war 

durch  einen  Propf  obliteriert,  welcher  mit  einem  kleinen  vaskularisierten 

Tumor  zusammenhing,  der  den  ganzen  Mittellappen  des  Kleinhirns  einnahm 

und  in  den  vierten  Ventrikel  hineinragte.  (Heudu:) 

Lloyd  und  Gereon  (18)  fanden  bei  einem  21jährigen  Manne,  welcher 

an  heftigen  Kopfschmerzen.  Gehstörungen  und  psychischen,  depressiven 

Störungen  erkrankt  war  und  in  einem  komatösen  Zustande  zur  Beobachtung 

kam,  bei  der  Autopsie  einen  Tumor  des  Kleinhirns.  Die  Geschwulst  lag 

unmittelbar  dem  Tentoriuni  cerebelli  auf,  von  welchem  sie  ausgegangen  war, 

und  hatte  die  Corpora  quadrigemina  und  den  Vermis  stark  komprimiert. 

Es  war  ein  sehr  gefäßreiches  Sarkom.  (/iaidi.r.) 

Die  14jährige  Patientin  von  Francois-Dainville  (9),  deren  Vater 
tuberkulös  war,  und  welche  vier  Geschwister  an  tuberkulöser  Meningitis 

verloren  hatte,  erkrankte  unter  Erbrechen  und  hartnäckiger  V  erstopfung. 

Nackenstarre.  Kernigsches  Zeichen,  vasomotorische  Störungen  mit  Hyper- 
ästhesie und  Konvulsionen  links  kamen  bei  ihr  zur  Beobachtung.  Nach 

zwei  Tagen  exitus.  Auf  der  rechten  Hemisphäre  fanden  sich  tuberkulöse 

Granulationen  entlang  der  Aste  der  Art.  fossae  Sylvii-.  besonders  fast  auf 

der  ganzen  Oberfläche  des  lobus  paracentralis.  Im  Kleinhirn  saß  ein  nuß- 
großer Tumor  in  der  Mittellinie  der  Substanz  des  Kleinhirns.  Auffallend 

war.  daß  alle  cerebellaren  Symptome  gefehlt  hatten.  (Hemii.r.) 

Bei  der  11jährigen  Patientin  Simon's  (  52)  deren  Vater  an  Tuber- 
kulose gestorben  war.  stellten  sich  zuerst  Kopfschmerzen  ein.  darnach 

Schwinden  beim  Aufrichten  mit  Konvulsionen  und  V  erlust  des  Bewußtseins. 

Leichte  Parese  des  rechten  Facialis,  Kernigsches  Zeichen,  Herabsetzung 

des  Gefühls  im  rechten  Trigeminus,  des  Gehörs  rechts,  des  t  leschmacks 

rechts.  Kein  Erbrechen,  keine  Nackensteifigkeit.  Später  traten  häufig 

Konvulsionen  auf.  und  die  Paralysis  der  Nu.  V.  VI,  VII.  VIII  u.  IX  rechts 

sprachen  für  einen  Tumor  der  hinteren  Schädelgrube,  respektive  des  Klein- 

hirns rechterseits.    Es  wurde  ein  die  ganze  rechte  Kleinhirnheinisphäre  ein- 
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nehmender  Tuberkel,  welcher  verkäst  und  von  einer  Schicht  normaler  Rinden- 

substanz noch  bedeckt  war.  gefunden.  Die  Lumbalpunktion  wurde  zweimal 

ausgeführt  und  ergab  das  Vorhandensein  von  roten  Blutkörperchen  und 

Lymphocyten,  aber  keine  Spur  von  .Todnatrium,  trotzdem  das  Kind  4  Gramm 

täglich  bekam  und  der  Nachweis  von  Jod  im  Urin  gelang.  (Bendix.) 

Der  Fall  von  Tuberkel  des  Kleinhirns,  welchen  Okinczyc  (2:1) 

beschreibt,  betraf  einen  ISjährigen  jungen  Mann;  der  Tumor  hatte  seinen 
Sitz  im  rechten  Lobus  und  breitete  sich  nach  der  Mittellinie  aus.  Die 

Krankheit  begann  im  Juni  P»02  mit  Schmerzen  im  rechten  Testikel,  welcher 

stark  goschwollen  war,  und  mit  heftigen  Kopfschmerzen.  Später  trat  l  helkeit 

und  Erbrechen  hinzu.  Der  Gang  war  nicht  gestört.  Nach  einiger  Zeit  wurde 

bei  ihm  Decubitus  und  leichter  Strabismus,  infolge  Parese  des  M.  reetns 

externus  dexter  beobachtet.  Zweimal  vorgenommene  Lumbalpunktion  ergab 

nur  vereinzelte  Leukocyten.  Nach  und  nach  trat  Erblindung  ein.  Es 

wurde  ein  Tumor  der  (.Jehirnbasis  angenommen  und  eine  rechtsseitige 

Kraniektomie  gemacht,  aber  kein  Tumor  gefunden.  Im  Anschluß  daran 

entstand  eine  Lähmung  des  linken  Oberarms.  Auch  eine  zweite  Kraniektomie 

bliebt  resultatlos.  Auffallend  war  der  Mangel  aller  cerebellaren  Symptome 

und  der  Ausgang  des  Tumor  von  einer  tuberkulösen  Orchitis.  (/trnJir.) 

Marchand  (2'f)  berichtet  ausführlich  über  einen  Fall  eines  mit  Erfolg 

antiluetisch  behandelten  Syphihuns,  als  dessen  Sitz  Verf.  die  Insertionstelle 

der  Falx  cerebri  über  dem  Tentorium  cerebelli  annimmt.  Die  syphilitische 

Natur  der  Neubildung  erscheint  zweifellos  in  Anbetracht  der  Anamnese, 

der  Symptome,  des  Verlaufs  und  ex  juvantibus.  Die  heftigen  Kopfschmerzen, 
das  mühelose  Erbrechen,  der  Schwindel  und  das  charakteristische  Schwanken 

boten  die  gewöhnlichen  Kardina  Isymptome  der  Kleinhirntumoren.  Interessant 

war  in  diesem  Fall  die  Art  und  der  Verlauf  der  Sehstörungen.  Die  Kranken- 

geschichte ist  in  Kürze  die  folgende.  Die  40  Jahre  alte  Patientin  hat 

seit  fünf  Jahren  epileptische  Anfälle,  die  aber  nur  selten  auftraten.  Dann 

aber  häuften  sich  plötzlich  die  Anfälle  und  zuletzt  wiederholten  sie  sicii 

54 mal  an  einem  Tag*;.  Nach  diesem  Status  epilepticus  stellten  sich  heftige 

Kopfschmerzen,  Erbrechen  und  fast  gleichzeitig  Sehstörungen  ein:  die  Kranke 

sah  Funken,  Klammen,  mouches  volantes;  wenige  Tage  später  fiel  eine 

gewisse  Verblödung  der  Patientin  auf.  Das  Sehen  wurde  immer  schlechter, 

die  Sehschärfe  nahm  sehr  ab,  das  Gesichtsfeld  war  aber  nicht  eingeengt, 

die  Augen bewegungen  waren  normal  und  die  Pat.  unterschied  gut  Farben. 

Zwei  Tage  später  war  Put.  fast  vollständig  blind  —  nur  etwas  zentrales 

Sehen  war  noch  erhalten  —  und  die  ophthalmoskopische  Untersuchung  ergab 

doppelseitig»'  Stauungspupille. 
Die  eingeleitete  energische  antiluetische  Behandlung  führte  innerhalb 

sechs  Wochen  zur  vollständigen  Heilung,  wobei  die  Sehstörung  fast  zu  allererst 

der  Behandlung  gewichen  ist;  so  konnte  Pat.  sechs  Tage  nach  Beginn  der 

Behandlung  wieder  sehen,  wenn  auch  mangelhaft,  das  Gesichtsfeld  war 
wieder  normal. 

Verf.  nimmt  an,  daß  es  sich  in  diesem  Fall  nicht  um  sekundäre  Er- 

scheinungen am  Sehapparat,  wie  es  gewöhnlich  bei  Hirntumoren  der  Fall 

ist,  sondern  um  eine  primäre  Läsion  der  kortikalen  Centra  gehandelt  haben 

muß.  Dafür  sprechen  die  Gleichheit  der  Pupillen,  das  normale  Verhalten 

ihrer  Reflexe,  das  Felden  von  Störungen  an  den  äußeren  Augenmuskeln. 

Auch  der  Umstand,  daß  die  Blindheit  keine  vollständige  war  und  immer 

etwas  zentrales  Sehen  erhalten  blieb,  daß  der  Augenhintergrund  das  Bild 

einer  Stauungspapille  ohne  Neuroretinitis  bot  und  daß  die  Geh-  und  Seh- 
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Störung  gleichzeitig  aufgetreten  war,  stimmt  besser  überein  mit  der  Annahme 

eiiier  kortikalen  Läsion.  (Jarolmtlm.) 

Der  50jährige  Patient  von  Touche  i'W)  machte  zweimal  Typhus 
durch,  hatte  einen  Schanker  ohne  Induration,  und  verspürte  plötzlich  einen 

heftigen  Schinerz  in  der  linken  Inguinalgegend,  sodaß  er  nicht  auftreten 

konnte.  Es  wurde  eine  Spoutanfraktur  der  linken  Hüfte  auf  tabischer 

Grundlage  diagnostiziert,  zumal  auch  Blasenstörungen  bestanden.  Einige 

Zeit  darauf  bekam  er  eine  linksseitige  Hemiplegie  mit  Hemianästhesie;  sie 

ging  mit  Doppelsehen  und  Dysarthrie  einher  und  verschwand  nach  einem 

Monat.  Später  konnte  nur  eine  leichte  Ataxie  festgestellt  werden  und  Herab- 

setzung des  Schmerzgefühls.  Lanzinierende  Schmerzen,  Incontinentia  urinae. 

Tod  infolge  Nephropyelitis.  Bei  der  Obduktion  fanden  sich  in  der  rechten 

Hemisphäre  hämorrhagische  Herde  im  oberen  Teil  des  nucleus  caudatus 
und  in  der  Corona  radiata.  Weitere  Herde  fanden  sich  im  Thalamus  und 

im  vorderen  Abschnitt  des  Putamen.  Links  sind  die  Lacuneubildungen 

fast  aualog.  Das  Kleinhirn  zeigt  Erweiehungsherde  seiner  unteren  Ober- 
flache und  zwar  im  Ernührungsgehict  der  Arteria  ceiebelli  inferior,  welche 

infolge  starker  Kompression  am  foramen  occipitale  abgeknickt  und  dilatiert 

war.  Auch  im  pons  liegen  symmetrische  Lacunen,  welche  die  hbrae  trans- 

versales posteriores  zerstört  haben.  Im  Rückenmark  sind  die  Pynuniden- 
bühiien  deutlich  verändert,  die  Hinterstränge  aber  völlig  intakt.  Es  handelte 

sich  demnach  um  keine  Tabes,  sondern  um  Lacunenbildung  im  (lelurn  und 

Pons  auf  syphilitischer  Basis.  (li.  iulis.) 

Brücke  und  Medulla  oblongata. 
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fiio«lulIa  oblongata.    Iiiaug. -Diss.  Wiirzburg. 

M  "  Wand  l  n  ger.  Sebastian,  I  eher  Ponsläsionen.    Inaug.-Diss.  München, 
•vi  Wharton  Sinkler,   Myasthenia   gravis  (Asthenie  bulbar  paralysis».     Philad.  Med. 

.bnirn.  Vol.  5»,  p.  278. 

W  iugrave.  Wiatt,  A  ease  of  bulbar  paralvsis  in  a  b'inale.    Proc.  of  the  Laryngol. 
Soc.  of  London.    11.  April,   p.  111. 

tV».  Zappert.  .Julius,  lieber  eine  ungewöhnlich  gutartige  Bulbärallection  im  Kindesalter. 
Jahrbücher  f.  Psychiatric.   Bd.  22,  p.  128.  (Festschrift.) 

A.  Bulbäre  Hämorrhagien,  Thrombosen  etc. 

HirtZ  und  Salomon  (29)  sahen  bei  einem  Manne  nach  einem  Schlag- 

aufall  eine  gekreuzte  Hemiplegie  des  Gesichts  und  der  Extremitäten  mit 

Kontrakturen.  ReHexsteigerung,  Dysartrie,  Hemianästliesie.  Bei  der  Sektion 

laad  sich  ein  hämorrhagischer  Herd  im  mittleren  und  unteren  Teil  des 

Bulbus,  während  der  obere  Teil,  in  welchem  der  Herd  vermutet  war,  frei  war. 

Der  Fall  von  DeshtlSSes  (10)  betrifft  einen  1 9  jährigen  Mann,  der 

nach  einem  Fall  Bewußtseinsverlust  zeigte  mit  Gefühllosigkeit,  Kontrakturen, 

konjugierter  Deviation  der  Augen,  Myosis  und  erhöhter  Respiration,  bis 

4ö  Züge  in  der  Minute.  Er  starb  einige  Stunden  nach  dem  Fall  und  die 

Sektion  erwies  eine  diffuse  meningeale  Hämorrhagie  um  den  Hirnbulbus. 

Frakturen  und  intramedulläre  Blutungen  fehlten. 

In  dem  ersten  Falle,  den  Breuer  und  Marburg  (">')  mitteilen,  handelt 
e>  sich  um  eine  Thrombose  im  Gebiete  der  linken  Vertebralis ;  dasselbe  lag 

iui  zweiteu  Falle  v«»r.  Beidemal  bestand  sympathische  Ophthalmoplegie. 

Durch  die  Marchische  Färbung  konnten  verschiedene  anatomische  Fragen 

totgestellt  und  geklärt  werden,  so  über  die  sekundäre  (^uhitusbalin,  die 

Zusammensetzung  des  Corpus  trape/.oides,  Verbindungen  des  X.  vestibularis 
zum  Rückenmark  etc.  —  Es  ließ  sich  ferner  feststellen,  daß  Bulbärberde 

gleichseitig,  Großhirnherde  gegenseitig  eine  cerebrale  sympathische  Ophthalmo- 

J>liresbftriPht  f.  Neurologie  h.  Psychiatrie  n«e.  4° 
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plegie  verursachen  können;  dieselbe  kann  auch  nur  partiell  auftreten  als 

Ptosis  oder  Myosis.  Die  Leitungsbahn  liierfür  passiert  die  innere  Kapsel, 

kreuzt  vor  der  Ponsgegend  und  geht  daun  in  den  dorsonuchalen  Partien 

der  Substantia  reticularis  lateralis  in  der  Aledulla  ohlongata  spinalwärts. 

Die  Gefäßverteilung  in  der  Medulla  ohlongata  und  ihre  zahlreichen  Variationen 
werden  ebenfalls  erörtert. 

In  dem  Falle  von  Ransohoff  (48)  trat  bei  einer  Frau,  die  schon 

früher  psyt^liisrli  krank  war,  nach  einein  Schlaganfall  im  55.  Lebensjahr 

eine  neue  psychische  Störung  ein.  Der  Tod  erfolgte  zwei  .Jahre  später, 

nachdem  linksseitige  Facialisparese,  Lähmung  beider  Nu.  abducetis.  des 

linken  Rectus  internus,  Parese  und  Ataxie  der  rechtsseitigen  und  später 

auch  der  linksseitigen  Extremitäten  vorausgegangen  waren.  Außerdem  be- 

standen anhaltendes  Zwangslachen,  artikulatorische  Sprachstörung,  rechtsseitige 

Sensibilitätsstörungen.  Die  Sektion  erwies  Arteriosklerose,  Schruiupfuicre. 

Klap))enveränderungeu  am  Herzen,  Verkalkung  der  Arterien  der  Hirnbasis 

und  einen  thrombotischen  Erweichungsherd  im  dorsalen  Teil  der  Briirke. 
der  besonders  den  linken  Ahdueeuskern,  den  linken  Facialiskern.  das  rechte 

hintere  Läugsbiiudel  und  die  linke  Schleife  wie  beide  Pyramiden  zerstört 

hatte.  K.  geht  besonders  auf  das  Zwangslachen  näher  ein  und  hält  es 

für  eine  Störung  in  den  rellexhemmenden  Mahnen,  im  Gebiet  der  thalaiuo- 

spinalen  Züge,  die  iu  der  Haube  der  Brücke  geschädigt  waren.  Das  Lachen 

geschah  wider  Willen  und  war  sicher  nicht  kortikal  bedingt. 

Das  Krnukbeitsbild,  dasPopoff(4ö)  beschreibt,  läßt  an  eine  Thrombose 

der  Arteria  basilaris  denken;  es  handelt  sich  um  einen  41jährigen  Mann 
mit  Arteriosklerose.  Alkoholismus  und  Lues.  Nach  einer  stärkereu  Attacke 

mit  Erbrechen.  Schwindel,  Sprach-,  Schluckstörung  blieben  zurück  eine 

Parese  im  unteren  Facialisgebiet  (rechts),  Atrophie  mit  Parese  der  rechten 

Zungenhälfte.  Parese  des  rechten  N.  abdiicens,  Atrophie  der  rechten  Oucullaris, 

Herzpalpitationeu,  Schluckbeschwerden,  Gohörssehwäche  rechts,  spastischer 

Gang,  Herabsetzung  der  Sensibilität  im  rechten  Hein  und  an  der  recht-  n 
Gesichtshälfte,  hie  linke  Vertebralis  und  die  Art.  basilaris  schienen  nach- 

einander von  der  Thrombose  befallen  zu  sein. 

Erben  (14)  erörtert  im  Anschluß  an  einen  Fall  von  disseminierten 

Erweichuugsherden  am  Hoden  des  4.  Ventrikels  die  Differentialdiagnose 
des  bulbären  Krankheitsbildes. 

B.  Zur  bulbären  Symptomatologie  bei  verschiedenen  organischen 

Veränderungen. 

Jm  Anschluß  an  zwei  Fälle  von  Ponstuberkel  mit  Sektiousbefund  gebt 

Schoeler  (52)  auf  die  14<>  Fälle  von  isolierten  Honserkrankungen  mit 

Sektionsbefuuden,  wie  sie  in  der  Literatur  vorliegen,  näher  ein.  Als  das 

charakteristischste  Symptom  der  Hrückenatt'ektion  ist  die  assoziierte  Lähmung 
der  Seit wärtsweuder  der  Augäpfel  anzusehen :  dieses  Symptom  ist  last 

pathognostisch :  oft  führt  nur  dieses  eine  Herdsyniptom  zur  richtigen  Diagnose: 

die  Lähmung  ist  liier  dauernder  als  bei  Hirnläsionen;  die  konjugierte  Deviation 

ist  oft  das  einzige  Symptom.  Eine  Abducenslähmung  war  untor  den  14»»  Fälleu 
KMhnal  vorhanden.  Das  zweite  Charakteristikum  der  Pousaffektion  ist  die 

Gabler-Millardsehe  alternierende  Hemiplegie.  In  zwei  Drittel  der  Fälle  war 

hierbei  der  Facialis  beteiligt,  und  zwar  lag  der  Herd  meist  auf  der  Seite 

der  gelähmten  Gesichtshälfto.  Der  Trigeminus  ist  in  einem  Drittel  der 

Fälle  beteiligt  und  meist  gleichseitig  mit  dem  Herde:  öfter  als  der  Facialis 
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i<t  «1er  Trigeminus  dopnolseitig  erkrankt,     Stauungspapille  findet   sieh  in 
•  inem  Viertel  der  Fälle. 

Jm  Anschluß  an  drei  Fälle  von  bulbären  Erkrankungen  (davon  einer 

mit  Obduktionsbefund,  Cholesteatom  an  der  Hirnbasis)  kommen  Babinski 

und  Nageotte  {'S)  zu  folgenden  Schlüssen.  Die  Fasern  aus  der  Olive 
?clien  zum  Teil  in  den  hinteren  Teil  des  Corpus  ciliare  des  Kleinhirns, 

i Fibrex  olivo-eiliaires).  Eine  einseitige  Läsion  des  Bulbus  kann  eine  Hemi- 

anästhesie  erzeugen,  die  wie  bei  der  Syringomyelie  nur  den  Schmerz-  und 

TVmperatursiun  betrifft.  Eine  einseitige  Liision  des  Bulbus  kann  oculo- 

pupilläre  Symptome  erzeugen,  wie  Verengerung  der  Pupille  und  Lidspaltc, 

und  Hetropulsion  des  Augapfels.  Kiue  einseitige  Liision  des  Bulbus  kann 

einen  Symptomenkomplex  erzeugen,  der  aus  Schwindel.  Hemiplegie  und 

Heniiauästhesie  der  «lern  Herde  entgegengesetzten  Seite,  und  Heniiasynergie. 

Lateropulsion  und  Myosis  auf  Seiten  der  Liision  besteht. 

V.  Rad  (47).  Kin  jetzt  44jährigcr  Malermeister,  dessen  Anamnese 

außer  einer  vor  vier  Jahren  durchgemachten  Bleivergiftung  nichts  besonderes 

ergibt,  erkrankte  im  August  19<tn  abends  plötzlich  an  heftigem  Sehwindel. 

Gleich  hinterher  bestand  Doppeltsohon  und  Lähmung  der  linken  Körperbälfte. 

Hie  14  Tage  später  vom  \"erf.  vorgenommene  Untersuchung  ergab  folgenden 
Befund:  Am  rechten  Auge  bestand  starke  Ptosis,  der  Bulbus  konnte  nur 

nach  auLlen  und  etwas  nach  unten  bewegt  werden,  nach  allen  anderen 

Hiihiungen  hin  waren  die  Bewegungen  des  rechten  Auges  unmöglich,  hie 

nebte  Pupille  war  bedeutend  weiter  als  die  linke,  die  Reaktion  :mf  Liebt 

und  Konvergenz  war  beiderseits  prompt.  Augenhiniergrund  war  normal. 

Der  linke  Facialis  war  mit  Ausnahme  seines  oberen  Astes  völlig  gelähmt. 

•Ii.«  Zunge  wich  nach  links  ab  und  konnte  nach  dieser  Seite  hin  nur  wenig 

bewegt  werden.  Linker  Ann  und  linkes  Bein  waren  paretiseh.  keine 

Spasmen.  Sehnenretlexe  besonders  links  gesteigert.  I)ie  Sensibilität,  war 

am  linken  Arm  und  Bein  deutlich  herabgesetzt,  auch  bestanden  daselbst 

ausgesprochene  Parästhesien.  Beim  Stehen  und  Gehen  war  eine  sehr  starke 

(-ileirligewiclitsstörung  nachweisbar.  Auch  bestand  zwangsweise  auftretendes, 
unmotiviertes  Lachen  und  Weinen.  Der  Puls  war  sehr  gespannt,  das  Herz 

hypertrophisch,  der  II.  Aortenton  klappend,  der  I  rin  frei  von  Eiweiß. 

Nach  ca.  sechs  Wochen  hatten  die  motorischen  und  sensiblen  Lähinungs- 

erscheinungen  der  linken  Körperbälfte  eine  entschiedene  Besserung  erfahren, 

auch  war  die  Gleichgewichtsstörung  besser  geworden,  dagegen  bestand  die 

rechtsseitige  Okulomotoriuslähmung  unverändert  fort. 

Bei  einer  ein  Jahr  später  vorgenommenen  Untersuchung  klagte  Pat. 

über  Schwäche  im  linken  Arm  und  Bein,  sowie  starke  Parästhesien  in  den- 

selben. Die  Untersuchung  ergab  am  rechten  Auge  starke  Ptosis  und  Be- 

hinderung der  Beweglichkeit  nach  oben  und  innen.  Die  Pupillen  waren 

jetzt  gleichweit  und  reagierten  prompt.  Die  grobe  Kraft  am  linken  Ann 

und  Bein  war  stark  herabgesetzt,  die  Sehnenretlexe  gegen  rechts  gesteigert. 

Heini  Gehen  klagte  Pat.  Uber  taumeliges  Gefühl  im  Kopf.  Sensibilitäts- 

störungeu  waren  nicht  nachzuweisen.  Sehr  ausgesprochen  waren  die  Er- 

scheinungen einer  beginnenden  Demenz.  Auf  Grund  der  rechtsseitigen 

Okulomotoriuslähmung  und  der  linksseitigen  Hemiplegie,  welche  beide  aus 

t-iner  Ursache  (Bleiintoxikation)  entstanden  und  gleichzeitig  in  Erscheinung 
getreten  waren,  ist  die  Diagnose  auf  einen  Herd  (Blutung?)  im  rechten 

Hirnschenkel  zu  stellen.  (An/mv fn<<f.) 

Harmer  (2ö)  beobachtete  einen  Fall  von  Plattenepithel-eai einoin  am 
Halse  mit  Metastasen  in  der  Lunge.  Klinisch  bestand  eine  kombinierte 

Lähmung  des  Hypoglossus.  Vagus.  Acces<nrius.  ( ilossopharyngeus  und  Facialis 
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mit  sekundärer  Degeneration  dieser  Nervenstämme  und  Muskelgebiete.  Eine 

Drüsengeschwulst  am  Halse  verursachte  diese  Lähmungen.  Die  Sensibilität 

des  Kehlkopfes  war  au  der  gelähmten  Seite  (links)  aufgehoben,  rechts  *r- 

halteti,  die  Stimmbänder  gelähmt.  Der  N.  laryngeus  supor.  war  mit  seinem 

inneren  und  äußeren  Ast  beteiligt.  (Atrophie  des  M.  crico-thyreoideus). 

Die  Srlilundnmskulatnr  war  halbseitig  gelähmt,  was  das  Schlucken  fester 

Speisen  völlig  unmöglich  machte;  die  Geschmacksempfindung  war  herab- 

gesetzt, so  daß  eine  Beteiligung  des  N.  glossospharyngeus  anzunehmen  war. 

Kine  deutliche  Sympathicuslähmung  lag  nicht  vor.  Dieser  Fall  würde  gegen 

eine  iutraint'dullär  gelegen«»  l  rsache  der  einseitigen  Zungen-,  Gaumen-, 

Kehlkopf-Nnckenmuskellä  Innung  sprechen. 

Vitek  (<>1):  Im  Anschlüsse  an  manche  parelische  Pro/esse  cerehraleo 

l  rsprungs  entwickeln  sich  manchmal  gewisse  Formen  von  Bulbärlälnnuiigen, 

die  weder  die  reine  pseudobulbäre  noch  die  echte  protopathische  nukleäre 

Form  darstellen:  sie  bilden  vielmehr  einen  gemischten  Typus,  bei  welchem 

ein  ursprünglich  oberhalb  des  Bulbus  lokalisierter  Prozeß  durch  fortschreitende 

Degeneration  auch  die  Bulbärkerne  ergriffen  und  zu  progressivem  Fort- 

schreiten und  trophiseheu  Veränderungen  geführt  hat.  Dadurch  unter- 

scheidet sich  diese  Form  von  Pseudobulbärparalyse  und  von  der  eerebro- 

bulbären  glossopharyugo-labialparalyso  von  Oppenheim,  welche  letztere 
sich  als  solche  nur  anatomisch,  nicht  aber  klinisch  dokumentiert.  Mit- 

teilung eines  einschlägigen  Falles.  (Atlantik.) 

C.  Bulbäre  Encephalitis. 

Kin  ö1 .  jähriger  Knabe  erkrankte  in  dem  Falle  von  Zappert  (Hbj 
akut  mit  Fieber  und  Husten,  es  zeigten  sich  kurz  darauf  Lähmungs- 

ersebeinungen  in  den  Lippen  und  Zunge,  Gaumen,  Sprachstörung  und  Schwäche 

der  Steifigkeit  der  Xackeumuskelti.  Die  Sehnenreffexe  waren  überall  ge- 

steigert. Kopfschmerz.  Krbrechen  usw.  fehlten;  auch  Zittern  der  Hände 
ohne  motorische  Schwäche  der  Fxtremitäten  war  vorhanden.  Die  Krankheit 

heilte  in  ca.  P>  Tagen.  Der  Sitz  der  Rrkunkung  wird  als  bulbärer  bezeichnet, 

die  F rsache  in  der  vorausgegangenen  lieberhaften  AlTektion  gesucht,  so  daß 

wir  es  mit  einer  bulbären  postinfektiösen  Kncepbalitis  resp.  Poliencephalitis 
zu  tun  hätten. 

Philips   (4*5)   beobachtete   bei   einem    Soldaten    mit  rheumatischem 
Fieber  und  Hyperpyrexie  tetanische  Krämpfe  und  eine  transitorische  akute 

Glosse- Pharyngo- Labial- Paralyse  (akute  bulbäre  Lähmung),  die  auf  akut» 

Toxämie  zurückgeführt  wird  und  nach  einigen  Wochen  allmählich  in  Heilung 

überging. 

D.  Die  sog.  funktionelle  Bulbärparalyse. 

In  dem  von  GroSZ  (24)  mitgeteilten  Falle  fehlten  wesentliche  Be- 

standteile der  Myasthenie,  so  die  rasche  Ermüdbarkeit  und  das  Schwanken 

des  Verlaufs.  Wir  dürfen  nicht  jeden  heilbaren  bulbärparalytischen  Svnip- 

tomcnkomplex  mit  dem  charakteristischen  Bilde  der  Myasthenie  identifizieren. 

Hier  bestanden  bei  einem  Kinde  Dysphagie,  Schwäche  der  Zunge,  Gesicht- 

und  Körperiniiskulatur  einige  Tage  lang:  in  2  Wochen  trat  völlige  Heilung  ein. 

Hensen  {'27)  beobachtete  in  einem  Falle,  der  unter  dem  Bilde  d.-r 
subakuten  Bulbärparalyse  auftrat  und  durch  <  harialsarkome  bedingt  war. 

im  Zentralnervensystem  Veränderungen,  die  denjenigen  bei  pernieiöser  Anämie, 

Carciuoni,  Tuberkulose  gleichzustellen   sind.    Kleine  Sarkommetastasen  an 
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der  Außenflätdie  der  Dura  k«»unteu  die  Erscheinungen  nicht  erklären,  ebenso- 

wenig wie  kleine  anscheinend  liäinorrli;ij?isrli-«'iic<'|>halit isi-h»»  Herd«-,  die 

sekundär  kurz  vor  «lein  Tod«-  in  der  Med.  ohlongata  entstanden  sein  mußten. 

Dagegen  waren  zahlreiche  Nervenfasern  in  der  Medulla  ohlongata  degeneriert, 

ehenst»  wie  die  heiden  Nn.  optici.  —  Heinerkenswert  ist  klinisch  das  Auf- 

treten der  Bulbärparalyse  als  erstes  Symptom  der  Sarkomatose  noch  vor 
der  Kachexie  und  Anämie:  beide  treten  koordiniert  auf. 

E.  Myasthenia  gravis  pseadoparalytica.  Asthenische  Bulbärparalyse. 

Pajersztajn  (lö)  hesehreiht  vier  einschlägige  Fälle  von  Myasthenie 

hei  Frauen  und  einem  Mann:  in  ätiologischer  Beziehung  lieb"  sieh  nichts 
bestimmtes  festkeilen.  Der  Verlauf  war  meist  chronisch  mit  einzelnen 

Exacerbationen.  Die  myasthenische  Kenktion  war  in  verschiedenen  Muskel- 

gebieten nachweisbar.  Mikroskopisch  konnte  ein  Fall  untersucht  und  Er- 

scheinungen festgestellt  werden,  wie  sie*  in  ähnlichen  Fällen  auch  beobachtet 
sind,  so  /..  B.  starke  Ciefäßfülliiug  und  kapillare  Hämorrhagicn  im  zentralen 

Hüldeiigrau  und  Myelinzerfall  in  den  intramedullären  Wurzel  fasern  der  Augen- 
und  bulbären  Nervenstämme.  Die  Bedeutung  dieser  Befunde  für  die  Krankheit 

und  ihre  Erscheinungen  m tili  als  zweifelhaft  angesehen  weiden.  Tuinor- 

bildungen  oder  persistierende  Thymus,  wie  im  Falle  Wei ge rt- La (pie i  lagen 

hier  niebt  vor.  Zwei  weitere  Fälle,  die  F.  mitteilt,  sind  als  bulbo-spinale 
toxische  Kernerkrankungen  aufzufassen,  die  beilbar  sind,  des  anatomischen 

Substrats  entbehren,  aber  doch  von  der  Myasthenie  wesentlich  abweichen. 

Goldflam  (19)  teilt  zunächst  einen  typischen  Fall  von  Myasthenie 

mit.  der  genau  beschrieben  ist  und  einen  Obduktionsbefund  aufwies.  Während 

Hin).  Hückenmark.  periphere  Nerven  intakt  befunden  wurden,  fanden  sich 

in  den  Muskeln  sowohl  bei  Lebzeiten  (exzidiette  Stücke)  wie  später  kleine 

Herde  von  lymphoideu  Zellen  (einkernig)  zwischen  den  Muskelfasern  im 

Bindegewebe.  Die  Muskelfasern  erschienen  hier  geschrumpft,  atrophisch. 

Im  Mediastinum  (rechte  Lunge)  (and  sich  ein  Tumor  (Lymphosarkom),  und 

müssen  die  Herde  in  den  Muskeln  als  Metastasen  dieser  <  ieschwulst  gedeutet 

werden.  Dadurch  nähert  sich  dieser  Fall  sehr  dem  von  Laquer  und 

Weigert  beschriebenen,  in  welchem  ebenfall-  ( iesehwulstbildung  und 

Metastasen  im  Muskel  vorlagen.  Auch  in  anderen  Fällen  sind  Neubildungen 

hei  Myasthenie  beobachtet  worden  (Oppen  bei  tu  etc.):  allein  mit  Hecht  will 

G.  das  einfach  registriert  wissen,  ohne  allgemeine  Theorien  für  die  Ent- 

stehung und  Ätiologie  daraus  ableiten  zu  wollen.  E*  folgen  alsdann  sieben 

neue  Falb'  von  Myasthenie,  die  klinisch  genau  beschrieben  und  besprochen 

werden.  In  einigen  Fällen  zog  sich  der  Verlauf  über  .luhr/ehnte  hin.  l'nter 
sechs  FiUlen.  wo  auf  die  myasthenische  Reaktion  untersucht  wurde,  konnte 

dieselbe  fünf  mal  festgestellt  werden.  Von  der  Polioencephalomyelitis  und 

ähnlichen  Krankheiten  mit  organischen  Veränderungen  des  Zentralnerven- 

systems will  (Joldflam  die  Myasthenie  streng  geschieden  wissen  und  weist 

;iuf  die  differentialdiagnostischen  Momente  hin.  Was  den  Sitz  anbetrifft. 

8n  verlegt  auch  G.  denselben  in  die  hulharen  und  spinalen  Zentren,  ohne 

die  Möglichkeit  eines  kortikalen  Ursprungs  ausschließen  zu  wollen.  Der 

kongenitalen  Minderwertigkeit  des  Nervensystems,  wie  hereditären  Einflüssen, 

will  G.  keinen  Einfluß  zusprechen.  Von  M«*likamenten  konnte  auch  der 
Verf.  keinen  besonderen  Einfluß  auf  den  Krankheitsverlanf  feststellen. 

Völlige  Heilungen  scheinen  ihm  nicht  ausgeschlossen  zu  sein. 

Einen  Fall  mit  Soktionsbefund  teilt  Liefmann  (:J4)  mit.    Hier  be- 

stand bei  einem  19jährigen  Mädchen  das  ausgeprägt«'  Bild  einer  schweren 
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ß;;0  Krücke  und  Modulla  «dilonguta. 

Myasthenie,  nämlich  ein«1  Diplegia  facialis.  Ophthaluiophg.  antr.  duplex. 

Dysarthrie,  Dysphagie,  Kaumuskelschwäehe,  hochgradiges  Ennüdungsizefühl. 

der  gesamten  Körpermuskulatur  usw.  Di>>  Obduktion  wie  die  mikroskopisch»1 
Untersuchung  erwiesen,  daß  die  motorischen  Nervenkenie  in  Med.  obl..  Pens 

und  Kückenmark  intakt  waren:  im  Gebiete  der  Pyramiden,  der  Corpora 

restiformia  und  der  Schleife  fand  sieh  eine  eigenartige  Schoilenbildung,  die 

nach  L.  darauf  hinweist,  da  Ii  wir  es  hier  mit  einein  Nervensystem  zu  tun 

halien.  das  zu  nutritiven  Veränderungen  neigt.  Die  leichte  atrophisch«' 

Zungenniuskulutur  zeigte  Kernvernn-hrung.  Vorschmäloruiig  «1er  Muskelbündel 
und  Zunahme  des  interstitiellen  Kett-  und  Bindegewebes.  In  ätiologischer 

Beziehung  scheint  nach  Ii.  eine  kougenitiale  Schwäche  des  motorischen 

Svstems  eine  Bolle  zu  spielen:  «  ine  daran  sich  anschließend«'  Schüdln  hkt k. 

Intoxikation  oder  Überanstrengung  führt  zum  Zustandekommen  des  Krank- 
heitshildes. 

Kulneff  (o2a)  beschreibt  eine  bei  einer  Bauernfamilie  von  ihm 

beobachtete  Krankheit,  welche  sieh  iu  unregelmäßig  wiederkehrenden  Anfällen 

von  Parese  und  Paralyse  vorwiegend  in  den  Muskeln  der  Extremitäten 

äußert«-.  Die  Anfälle  stellten  sich  am  ehesten  ein.  wenn  sich  das  Individuum 

in  Kuhe  befindet.  Der  Kranke  bekommt  die  Empfindung,  als  ob  das  ein« 

Bein  oder  beide,  bei  schweren  Anfällen  alle  Muskeln  des  Körpers,  einschlafen 

wollen,  und  binnen  1  * » —  2« i  Minuten  vermag  er  diese  oingesehlafenen  Teile 

seines  Körpers  nur  mit  größter  Schwierigkeit  oder  zu  anderer  Zeit  gar  nicht 

selbständig  zu  bewegen.  Eine  vollständige  Lähmung  pflegt  selten  länger  als 

eine  halbe  Stunde  anzuhaken;  ein  gewisser  paretischer  Zustand  kann  jedoch 

bedeutend  länger  dauern.  Bei  passiver  Bewegung  eines  gelähmten  Gliedes 
wird  kein  Widerstand  bemerkt:  die  Muskulatur  befindet  sich  fast  immer  im 

Zustande  der  Erschlaffung.  Die  Lähmung  ist  nicht  von  Schmerzen  oder 

Parästhesion  irgend  welcher  Art  begleitet.  Während  des  Anfalles  betiudet 

sich  der  Gelähmte  ineist  in  sitzender  Stellung,  da  er  sonst  hinfallen  würde. 

Die  Keaktion  der  Muskeln  auf  den  elektrischen  Strom  zeigt  keinerlei  Ver- 

änderung, die  KeHexe  sind  nicht  auffallend  verstärkt.  Die  Sensibilität  uml 

Motilität  ist  normal,  psychisch  und  physisch  sind  die  Kranken  gut  entwickelt. 

Die  Lühniungsanfälle  kommen  oft  jeden  zweiten  Tag,  bisweilen  nur  alle 

Monate  oder  noch  seltener.  Die  elektrische  Erregbarkeit  der  Muskeln  ist 

während  der  Intervalle  zwar  normal,  zeigt  aber  während  des  Lähinungs- 

anfalles  eine  Herabsetzung,  welche  bei  vollständiger  Lähmung  gleich  0  werden 

kann.  Von  akzidentellen  Ursachen  wird  anstrengende  körperliche  Bewegung 

mit  darauf  folgender  Kuhe  ineist  angegeben.  Psychische  Affekte  haben 

keinen  Einfluß;  doch  sollen  mäßige  Mengen  von  Alkohol  dem  Anfall  ent- 

gegen arbeiten.  Die  Prognose  ist  qund  valetudinem  schlecht.  K.  möchte 

wohl  mit  Unrecht  das  Krankheitsbild  in  die  Myasthenie  eingereiht  wissen 

und  hält  die  Bezeichnung  von  Myatonia  periodica  für  die  passendste. 

(liiHiilX.J 

Link  (.'*•">)  demonstrierte  hier  die  Muskelpräparate  eines  typischen 
Kalles  von  Myasthenie,  der  nach  5 1  ,  monatlicher  Dauer  an  Atinungsiusiitfi- 

zienz  zu  Grund«'  ging.  In  den  Mm.  Kect.  inter.  et  extern..  Supin.  Deltoid.  Tibial. 
antie.  fanden  sich  Herde  von  lyinphoiden  Zellen,  die  den  von  Weigert  und 

Goldflam  beschriebenen  entsprechen.  Die  Thymus  war  persistent,  das 

zentrale  und  periphere  Nervensystem  intakt.  Die  Zcllanhäufungen  halt  L. 

weder  für  Metastasen  noch  für  Entzündungsherde.  Die  Zellherde  könnten 

jedoch  geeignet  sein,  die  L\ mphzirkulation,  die  Abfuhr  von  Ermüdungsstoflen 

und  die  Muskeln  zu  begünstigen  und  so  die  Ermüdbarkeit  zu  erklären. 

Durch  Versuche  an  Lebenden  konnte  L.  durch  Herbeiführungen  einer  venösen 
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Hriickc  und  Meilulla  <>blon»uta. 
6:u 

uud  Lymphstauung  eine  schnell  eintretende  Frschöpfbarkeit  dieses  Muskels 

für  den  WillenseinHuß  und  den  elektrischen  Heiz  erzeugen. 

Link  (35a)  beobachtete  bei  einem  43jährigen  Arbeiter,  bei  dem  sieh 

Zeichen  einer  Vergiftung  nicht  nachweisen  ließen,  wechselnde  Ptosis,  einen 

sittigen  Wechsel  von  Augenmuskelstörungen,  Doppelbilder,  die  zwar  konstant 

gekreuzt  sind,  aber  in  ihrer  Höhe  stets  wechseln,  wechselnde  dysphagische 

Störungen,  zunehmende  abnorme  Krmüdbarkeit  und  lähmungsartige  Schwäche 

dt'r  gesainten  Körpermuskulatur,  myasthenische  Reaktion,  während  die  vege- 
tativen Organe  von  der  Krkraukung  verschont  blieben.  Atrophien  fehlten. 

Ine  Sektion  ergab  makroskopisch  uud  mikroskopisch  ein  normales  Zentral- 

nervensystem. Die  Thymus  zeigte  sich  bei  der  Sektion  persistent,  mikro- 

skopisch ergab  sie  keinen  Anhalt  für  einen  Tumor.  Dagegen  fanden  sich 

»Ihmiso  wie  in  den  Fällen  von  Weigert  und  Goldflam  Zellherde  von 

größerer  oder  geringerer  Ausdehnung  in  verschiedenen  Muskeln  und  zwar  in 

beiden  Mm.  recti  interni  der  Augen,  im  rechten  Rectus  externus,  in  beiden 

Mm.  supiuatores  longi,  in  beiden  Mm.  deltoidei,  im  rechten  Tihialis  anticus, 

»lie  makroskopisch  normal  erschienen.  Die  Art  der  Zellherde  stimmt  mit 

denen  im  Weigertschen  Kall  überein.  Sie  bestehen  aus  kleinen  runden  oder 

ovalen  einkernigen  Zellen  mit  wenig  Protoplasma,  die  sieh  von  den  Muskel- 
kernen scharf  unterscheiden;  häufig  linden  sich  in  ihrer  Nachbarschaft  oder 

zwischen  ihnen  kleine  Gefälle,  in  einem  Präparat  auch  eine  frische  Blutung. 

Die  lauerst reifung  der  Muskeln  ist  überall  gut  erhalten,  nur  sind  einzelne 

stellenweise,  die  innerhalb  der  Herde  liegen,  etwas  geschrumpft.  Bakterien 

wurden  nicht  gefunden.  Als  Metastasen  eines  bösartigen  Tumors,  wie  sie 

W  etgert  auffaßte,  sind  die  Zellanhäufungen  in  diesem  Fall  nicht  anzusehen, 
sie  sind  auch  nicht  entzündlicher  Natur,  noch  stellen  sie  leukämische  Infarkte 

dar.  Link  greift  auf  die  Erklärung  der  Myasthenie  als  Muskelerkrankung 

zurück.  Er  meint  durch  die  Zellherde,  wenn  sie  auch  klein  seien,  könne 

eine  mechanische  Behinderung  des  Dymphabflusses  bedingt  sein,  uud  so 

könne  die  abnorme  Ermüdbarkeit  hervorgerufen  werden.  Eine  Bestätigung 

seiner  Anschauung  findet  er  in  der  schnellen  Krmüdbarkeit  der  Muskeln  des 

Annes,  der  durch  eine  elastische  Binde  soweit  abgeschnürt  ist,  dali  man  den 

Radialpuls  noch  gerade  fühlen  kann.  In  diesem  Falle  hört  auch  die 

Kontraktionsfähigkeit  des  Supinntor  longus  nach  280  faradischen  Reizungen 

fast  völlig  auf.  während  der  Muskel  am  freien  Arm  noch  nach  400  Schlägen 

toll  kommen  kontraktionsfähig  war.  (IWitz.) 

Der  Fall  Dorendorfs  (11)  ist  durch  den  akuten  Verlauf  (2l>  Tage) 

ausgezeichnet  und  reiht  sich  somit  den  Fällen  von  Widal - M ari n esco  und 

Wi  1  k s  und  M ei lhouse  an.  .Respirationsstörungen  wurden  nicht  beobachtet, 
wold  aber  erhebliche  Schluckbeschwerden  beim  Essen  und  Trinken.  Der 

Tod  erfolgte  plötzlich.  Die  klinischen  Symptome  waren  die  gewöhnlichen, 

auch  die  Jollysche  myasthenische  Reaktion  war  nachweisbar. 

Wharton  Sinkler  (HA)  gibt  in  seiner  Arbeit  den  gegenwärtigen 

Stand  der  Kenntnisse  über  die  Myasthenia  gravis  pseudoparalyliea  wieder 

und  bespricht  die  Ätiologie,  Symptome,  die  pathologische  Anatomie  und 

Prognose»  dieser  Krankheit.  ( Ihndix.) 

Auerbach  <2)  berichtet  über  einen  neuen  Fall,  der  durch  «lie  lange 

Dauer  ('17  Jahre)  besonderes  Interesse  hat.  Ätiologisch  kam  ein  körperliches und  seelisches  Trauma  in  Betracht. 

In  dein  Falle  von  HÖdlm08er  {'M)).  der  klinisch  das  charakteristische 
Bild  bot.  trat  der  Tod  ein.  nachdem  Sehlingliihmung  (Sondenfütterung) 

Sonmolenz,  enorme  Tachycardie.  bei  verlangsamter  Respiration  vorausgegangen 

waren.     Die  Obduktion  erwies  einen    Status   thyniiolymphaticus   bei  dem 
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C>32 
liriu'kc  und  Medulla  oblongata. 

18  jährigen  Mädchen,  während  das  Zentralnervensystem  makroskopisch  un.l 

mikroskopisch  keine  Veränderung  aufwies.  H.  hält  trotzdem  den  Sitz  der 

Erkrankung  für  einen  nuklearen  und  nimmt  als  1'rsache  eine  angehören* 
geringere  Widerstandsfähigkeit  des  Nervensystems  an,  zu  der  hier  Üher- 

anstrenguug  hinzutrat. 

In  dem  Falle  Patrick's  (39)  ließ  sieh  neben  der  myasthenischen 
elektrischen  Reaktion  die  Ermüdharkeit  der  Sehneureflexe  erweisen;  auch 

die  gesamte  Körpermuskulatur,  besonders  die  Schulter-.  Rumpf-.  Recken- 

muskeln  zeigten  auffallende  Krmüdharkeit. 

J.  Lange  (M)  beschreibt  ebenfalls  einen  typischen  Fall  der  Myasthenie 

hei  einem  21jährigen  jungen  Mädeheu. 

Der  Fall  Down's  (12)  gehört  zu  den  typischen:  auch  die  myasthenische 
Reaktion  war  nachweisbar,  ebenso  Ermüdungsphänomene  von  sehen  der 

Respirations-Extremitäten  und  bulbären  Muskeln. 

Auch  PriSZner  (4G)  teilt  einen  einschlägigen  Fall  mir.  der  im  Kr- 
stiekungsanfall  plötzlich  zu  (irunde  ging. 

Der  Fall  von  HingStOÜ  und  Stoddart  (28)  ist  ausgezeichnet  durch 

den  Beginn  im  späten  Alter  (70  .Jahre),  den  akuten  Verlauf  und  die 

Komplikation  mit  Diabetes. 

Der  Fall  von  MassalongO  (:17)  ist  ebenfalls  ein  charakteristischer. 

Neben  der  myasthenischen  Reaktion  bestand  auch  die  von  Massi  zuerst 

hervorgehohone Inkongruenz  der  Muskelleistung  und  Ermüdung  bei  elektrischen 

Reizen  und  hei  AY  illensimpulsen.  M.  konnte  122  Fälle  von  Myasthenie  mit 

2t)  Sektionsbefundeu  aus  der  Literatur  zusammenstellen.  Als  Bezeichnung 

will  er  die  Krankheit  als  Fih-Goldtlam-Oppenlieiinsche  vorziehen:  sympto- 

matisch handelt  es  sich  um  eine  Neuronstenia  motoria  bulbospinalis :  der 

Sitz  ist  in  verlängertem  Mark  zu  suchen.  Endogene  Intoxikationen  scheinet) 

die  Neurose  auszulösen;  viele  Kranke  sind  hereditär  belastet  oder  mit  anderen 

Nervenleiden  behaftet  gewesen. 

Raymond  (41*)  teilt  einen  charakteristischen  Fall  von  Myasthenia 

gravis  mit,  deren  Ursache  er  in  Autoiutoxikatiouen  sucht  ;  dafür  spricht 

das  häufige  Vorkommen  einer  Nephritis  oder  Albuminurie  hei  den  mi: 

Myasthenie  Behafteten,  so  in  den  Fällen  von  K.  Mendel,  Oppenheim. 

Sossendorf.  Drontfeld  etc.  — -  Verf.  versuchte  in  seinem  Falb«  thera- 

peutisch die  Zufuhr  von  Nebennieren  und  Sehilddrüsensubstanzeti. 

Der  Fall  Jacoby's  ('M)  he  trifft  ein  20jähriges  Mädchen  und  ist  durch 
den  starren  (Iesichtsausdruck.  die  Breite  des  Mundes,  den  doppelseitigen 

Lagophthalmus  und  die  Ersehöpfungsreaktion  der  Sehnenreriexe  ausgezeichnet. 

In  :>  Fällen  von  Myasthenie  weist  GowerS  (21.  22)  auf  einen  vielleicht 

als  pathognostisch  zu  bezeichnenden  (-iesichtsausdruck  der  Kranken  hin. 
in  dem  der  Ausfall  der  M.  zygomatici  die  Bewegung  der  Mundwinkel  nach 

außen  beim  Lächeln  unterbleiben  läßt,  ein  Teil  der  Nasolahialfalte  fehlt 

und  die  Oberlippe  durch  das  l'herwiegcn  der  M.  levatores  abnorm  in  ili< 
Höhe  steigt,  so  duU  die  Haut  neben  der  Nase  mitunter  runzelig  wird 

(Xasenlächeln).  (i.  weist  auf  die  nahe  Beziehung  hin,  die  die  Schwäch' 

der  Gesichtsmuskeln  bei  Myasthenie  zum  Muskelschwund  bei  facialer  Dys- 

trophie hat.  Diese  Tatsache  wie  auch  das  Auftreten  der  myasthenischen 

Reaktion,  lassen  an  eine  Ernährungsstörung  der  Muskeln  denken,  die  der 

Krankheit  zu  (irunde  liegt.  Vielleicht  dürften  Veränderungen  histologischer 

Natur  der  Nervenendigungen  in  den  Muskeln  die  Erscheinungen  erklären. 

Im  großen  und  ganzen  warnt  (lowers  einstweilen  noch  vor  voreiligen 

Schlüssen  über  Sitz  und  Art  der  Erkrankung.  In  therapeutischer  Beziehung 

kann  eine  bestimmte  Behandlungsweiso  leider  nicht  vorgeschlagen  werden. 
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Rencki  (50)  beschreibt  folgenden  Fall  von  Myasthenie.  Bei  einer 

27jährigen  Frau  entwickelte  sich  muh  einem  Stoß  in  die  Naekengeg«»ud 

Diplopie,  welche  nach  einem  Tage  verschwand,  dann  aber  wieder  auftrat  und 

'i  Wochen  lang  anhielt.  Dann  Herabfallen  der  Oberlider.  Kaubeschwerden. 
1  Wochen  uaeli  dem  erlittenen  Trauma  Schwäche  gleichzeitig  in  den 

oberen  und  unteren  Extremitäten  mit  sehr  rasch  eintretender  Ermüdung. 

Diese  Schwäche  war  in  verschiedenen  Tagen  verschieden  stark.  Status: 

Kein«-  Muskelatrophien.  Beiderseitige  Ptosis  (geringes  Heben  derselben). 
Schluß  der  Lider  kräftig.  Augenbewegungen  sehr  beschränkt  nach  allen 

Richtungen.  Kein  Nystagmus.  Lichtreaktion  der  Pupillen  wird  nach  einigen 

hintereinander  folgenden  Proben  immer  geringer  und  schwindet  zuletzt  fast 

völlig.  Cornea  und  PharynxivHexe  erhalten.  Leichte  Ermüdbarkeit  der 

Nackenmuskulatur  und  der  Extremitätenmuskelu.  Myasthenische  Reaktion 

in  den  oberen  und  unteren  Extremitäten.  Peripherische  Nerven  nicht  druck- 

empfindlich.   PR.  uormal.    Sensibilität  normal.    Die  Blutuutersuehung  ergab 

rote.  8000  weiße   Körperchen   bei    70",,  Hgl.   (»>ö  "/„  neutrophile  • 

Zellen,  27"  „  Lyniphocyten,  1,7       Ihergangs  formen  und        "  „  eosinophile). 
Im  weiteren  Verlauf  traten  Sehluekbesehwerden,  größere  Knuhesehwenlen. 

zeitweise  Diplopie  auf.    Während  "2  .lahre  allinähliclie  Besserung. 
(Eihnml  Elmau.) 

Zu  den  drei  oben  erwähnten  Fällen  fügt  Gowei*8  (2<>)  hin  einen 

neuen  hinzu,  der  die  typischen  Symptome  und  auch  das  nasal»»  Lächeln 

zeigt:  besonders  ist  eine  Schwäche  der  linken  Haml  mit  diffuser  Muskel- 

atrophie und  Herabsetzung  der  elektrischen  Erregbarkeit  hervorzuheben ; 

ferner  die  t"nfähigk«»it  zur  Konvergenz,  während  die  Seitenbewegungen  der 
M.  interni  gut  von  statten  gehen.  Auffallend  ist  das  Hinzutreten  von 

Epilepsie,  die  aber  in  diesen  .lahren  (14.  Lebensjahr)  zu  beginnen  ptleet 

und  nur  eine  zufällige  Komplikation  darstellt.  (4.  macht  ferner  daran! 

aufmerksam,  daß  der  Fall  von  Wilks  von  viehm  Autor«-!!  mit  I  nrecht  der 

Myasthenie  zugezählt  wird :  derselbe  gehört  nicht  hierher  und  gleicht  mehr 

den  postdiphtherischen  Lähmungen. 

Murri  (38)  weist  auf  die  großen  l'uterschiede  hin,  »Ii»*  zwischen  einer 

normalen  Ermüdung  des  Muskels  und  zwischen  der  Erschöpl'barkeit  des 
Muskels  bei  Myasthenie  b»'stehen.  Ebenso  sind  die  elektrischen  Reaktionen 

hei  beiden  Zuständen  sehr  verschieden.  Die  Ursache  der  myasthenischen 

Reaktion  ist  in  Veränderungen  des  untersten  peripherischen  motorischen 

Neurons  zu  suchen,  ohne  daß  damit  gesagt  ist.  daß  ebenso  wie  di.se  «ine 

Erscheinung  auch  die  ganze  Krankheit  liier  ihren  Sit/  bat.  Der  primäre 

•Sitz  kann  s«-hr  wold  in  den  hulbospinnlen  motorischen  Zentren,  nicht  aber 

in  den  Hemisphären  zu  suchen  sein.  An  einem  der  Myasthenie  s » •  I j r  nahe 
stehenden  Krankheitsfälle  bei  einem  23  jährigen  Mädchen  konnte  M.  erweisen, 

daß  die  myasthenische  Reaktion  ihre  Ursache  im  Nerven  hat.  der  vom 
faradischen  Strom  verändert,  dem  Muskel  nicht  mehr  den  normalen  Reiz 

sendet,  während  er  für  andere  Einflüsse  (Willen)  seine  Leit Unfähigkeit 

behalten  hat.  Das  Neuron,  das  den  Willensreiz  empfängt  und  ihn  zu  »lern 

Muskel  überträgt,  muß  bei  der  Myasthenie  verändert  sein.  Die  Kerne  <h  s 

verlängerten  Markes  scheinen  noch  am  sichersten  als  Sitz  der  Krankheit 

angesehen  werden  zu  müssen. 

Bychowsky  (7).  Ein  19 jähriges  Mädchen  hatte  im  Laufe  von  sechs 

Jahren  drei  Anfälle  von  doppelseitiger  paralytischer  Ptosis  mit  myasthenischen 

Erscheinungen  an  den  Armen.  In  der  Zwischenzeit  fehlte  jede  Störung, 

uud  die  Patientin  war  völlig  gesund.  Die  Ptosis  dauerte  meist  nur  <lr»i 

bis  vier  Tage.     Obwohl  die  Suggestion   dabei  eine  gewiss«»  Kolh-  spielte. 
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schien  ein  hysterischer  Zustand  nicht  vorhanden  zu  sein.  Die  Ermüdbarkeit 

trat  stark  hervor.  B.  möchte  diesen  Fall  zu  den  myasthenischen  Lähmungen 

rechnen,  die  er  auf  Muskelstörungen  zurückführt. 

F.  Corticale  Bulbärparalyse  (Pseudobulbärparalyse). 

Acht  Fälle  von  Pseudobulbärparalyse  werden  von  Hartmann  (26) 

mitgeteilt  und  im  Anschluß  daran  eingehende  Betrachtungen  und  Schluß- 

folgerungen über  die  Physiopathologie  der  Symptome  der  Pseudobulbär- 

paralyse angeschlossen.  I  )as  Bild  der  beiderseitigen  Hemij>legie  ist  hierbei 

sehr  selten:  typisch  ist  vielmehr  die  Parese  der  hilateral  innervierenden 

Muskelgruppen.  Bilaterale  Schädigungen  lassen  eine  geringere  Frsatzfähigkeit 

/u.  Durch  die  Lcitungsunterbreehung  der  zentripetal  leitenden  Bahnen 

kommt  es  zu  Paresen  und  Verarmung  der  sogenannten  automatischen  spon- 

tanen Bewegungen  und  zu  zuangsniäßigem  Ahlauf  der  Bewegungseffekte 

•  (mimische  Störungen,  choreatische  Milheweguugenj.  Die  speziellen  Ausfalls- 

erscheinungen der  Bulhärnerveii  tragen  mehr  das  (lepräge  ataktischer  Symp- 

tome als  wirklicher  Lähmung.  Kleinere  Herde  in  den  großen  Assoziations- 

hahnen  bleiben  symptomlos  oder  bewirken  psychische  Ausfallserscheinungen; 

häutig  ist  nur  die  Spontaneität  der  psychischen  Vorgänge  gestört  oder  ge- 

hemmt. Die  Kranken  erscheinen  dementer  als  sie  sind  durch  die  Bewegungs- 

armut, den  Ausfall  des  normalen  automatischen  Spieles  der  Körpermuskulatur  etc. 

Die  Herde  bevorzugen  fast  immer  die  hinteren  Ebenen  des  Stirnhirns,  be- 

sonders auch  die  Projekt ionsstrahlung  der  hinteren  unteren  Stirnwindungen, 

außerdem  die  Stammganglien,  während  die  Herde  im  Pons  meist  nur  gering- 

fügiger Natur  sind.  In  anatomischer  Beziehung  weist  H.  darauf  hin. 

daß  das  sogenannte  fronto-o< cipitale  Assoziationsbündel  Bestandteil  der 
inneren  Kapsel  ist  usw. 

In  dem  Falle  von  PolenOW  (44)  handelt  es  sich  um  eine  traumatisch 

entstandene  einseitige  Hirnverletzung  (Blutaustritt  in  die  Hirnrinde),  die 

zur  Heilung  kam.  Klinisch  hestand  Anästhesie.  Agraphie,  Alexie.  Phouatious- 

störung.  Lähmung  des  weichen  Gaumens.  Schlingstörung  usw.  Aus  diesen 

und  ähnlichen  Fällen  schließt  P..  daß  pseudobulbäre  Lähmungen  durch 

einseitige  Läsionen  der  Großhirnrinde  bedingt  sein  können.  Außer  den 

Zentren  der  Aphasie  (Agraphie.  Alexie)  gibt  es  noch  ein  Zentrum  für  die 

Artikulation  der  Sprache:  ebenso  gibt  es  im  Großhirn  in  der  Rinde  eiu 

hesondercs  Zentrum  für  den  Schlingakt.  Auch  der  Broch-  und  Kehlkopf- 

rellex  dürften  ihre  eigenen  Zentren  in  der  (Iroßhirurinde  haben,  ebenso 

wie  die  Bewegungen  des  weichen  Gaumens. 

Auch  in  dem  Falle  von  PerWUSChin  (42)  handelt  es  sich  um  einen 

pseudobulbären  Symptomcukomplcx,  der  bei  einem  mit  Arteriosklerose  be- 

hafteten M  jährigen  Manne  infolge  eines  Traumas  enlstaud.  zurückging  und 

mit  grußer  Wahrscheinlichkeit  auf  einen  traumatischen  Bluterguß  in  die 

linke  Hirnrinde  zurückzuführen  war.  Neben  totaler  motorischer  Aphasie 

im  Beginn  bestand  Stimmlosigkeit.  Schluckbeschwerden,  Parese  des  rechten 

Facialis  und  Hypoglossus.  Phonat ionssrörungen,  die  sich  allmählich  besserten. 

Variot  und  Roy  ("»H)  beschreiben  einen  klinisch  beobachteten  Fall 
von  Mikrocephnlic.  Idiotie,  spustisch-ntrophischen  Lähmungen  und  aus- 

geprägter Beteiligung  der  Lippen-.  Zungen-,  CJauinen-.  Sprachmuskulatur. 

Das  Kind  war  W 1  .,  Jahre  alt:  die  Störungen  bestanden  seit  Geburt  und 
die  cerebrale  resp.  kortikale  Kntstehuug  des  Leidens  war  zweifellos. 

PeritZ  (40)  gilu  hier  einen  Abriß  über  jene  Gruppe  der  infantilen 

Gerebrallähmuugeii.  die  den  hulhnren  Symptonienkomplex  aufweisen  und  teilt 
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diese  Ciruppe  in  paralytisch.-  und  spastische  Fälle.  Bei  H  von  42  in  der 

Literatur  verzeichneten  Fällen  liegen  Sektionshefunde  vor.  —  Im  zweiten 

Teil  werden  die  kindlichen  Bulhärparalysen  (Miibiusscher  Kernschwund,  an- 

geborene Bulhärpamlyse  |,  die  erworliene  Bulbürparalyse,  ainvntrophisehe 

Lateralsklerose,  sowie  die  entzündliehen  Formen  beschrieben.  IMe  spezielle 

Symptomatologie.  Anatomie.  Ätiologie.  I  MtVereidialdiagnose.  Tlieraj)ie  werden 

eingehend  erörtert.  —  Auch  die  pathologische  Physiologie  und  besonders 

die  Bedeutung  der  cerebralen  Kontraktur  wird  ausführlich  besprochen.  P. 

wendet  sieh  gegen  die  bisher  aufgestellten  Hypothesen  und  vertritt  im  An- 

schhit»  an  Münks  Theorie  von  dem  Vorhandensein  von  Prinzipal-  und 

Sonderbewegiuigszcntren  im  (iehirn  die  Anschauung,  daß  die  Kontraktur 

im  wesentlichen  auf  der  Annahme  einer  wechselseitigen  Hemmung  der  von 

den  Ganglienzellen  produzierten  Kraftinengen  beruhe.  Das  Zentralnerven- 

system wird  als  ein  Hemmungsorgan  angesehen,  «l;is  auf  verschiedene  Reize 

abgestimmt  ist.  Mas  I  ber-  und  Nebeneinandergreil'en  der  verschiedenen 
Zentren  erlaubt  die  größtmöglichste  Abstufung  der  Beizgrößen.  I  ber  der 

Lokalisation  steht  die  Kraft,  welche  der  bestimmende  um!  ausschlaggebende 
Faktor  ist. 

Bernhardt  (4)  weist  hier  nach,  daß  nicht  Oppenheim  zuerst  im 

.lahre  1KV>.">,  sondern  daß  er  selbst  im  Jahre  JSHö  in  Yirehows  Archiv 
tHeiniplegia  spastica  infantilis  nebst  einem  Fxkurse  über  Aphasie  bei 

Kindern)  auf  die  Zusammengehörigkeit  der  infantilen  cerebralen  (Jlosso- 

pharvngolabialparalyse  mit  den  cerebralen  spastischen  Lähmungen  hin- 
gewiesen habe. 

Perrero  (41)  beobachtete  bei  einem  Manne,  bei  dem  eine  Pseudo- 
bulbärparalyse bestand,  Fehleu  des  Gamneniegelrerlcxes,  dagegen  wurde  durch 

einen  Reiz,  der  die  rechte  oder  linke  Seite  des  Gaumensegels  traf,  eine 

Reflexbewegung  in  den  Muskeln  hervorgerufen,  welche  von  dem  unteren  Ast 

des  Facialis  der  dem  Beizort  gegenüberliegenden  Seile  innerviert  wurden. f/'ei-itz.) 

Erkrankungen  der  Rückenmarkshäute.  Kompressionsmyelitis. 

Myelitis  acuta  et  chronica,  gonorrhoica,  tuberculosa. 

Vererbte  Rückenmarkskrankheiten. 

Referent:  Edward  Flatau-Warschau. 
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Erkrankungen  der  ROckenmarkshäute. 

Brissaud  und  Brecy  (/*)  berichten  über  füllenden  Fall  von  schlaffer 

Paraplegic  l>«*i  Paehymenigitis  cervicalis.  Hei  dem  tuberkulösen  Kranken 

zeigten  sieh  zunächst  die  Symptome  einer  Paehymeiiingitis  cervicalis  und 

nach  1  Monate  zeigte  sieh  eine  schlaffe  Lähmung  der  unteren  Extremitäten, 

welche  npoplectiform  entstand.    Die  Patellarreriexe  waren  dabei  vorhanden 

Digitized  by  Google 



Myelitis  acuta  et  chronica,  gonorrhoiru,  tuberculosa  etc. 

*M7 

Igelits  sogar  gesteigert).  Plantarretiexe  schwach,  aber  vorhanden.  Tast- 

empfindung erhalten.  Schmerz-  und  Temperatursinn  erloschen  in  den  Beinen. 
Die  Seusibilitätstörungen  reichten  bis  zum  Nabel.  Retentio  urinae.  Fieber. 

Jlmibitus.  Im  weiteren  Verlauf  Sensibilitätsstöruug  bis  zur  Thoraxbasis, 

Schwund  der  Patellar-  und  PlautarrcHexe,  Ptosis,  Myosis  und  Exophthalmus 

reehts.  Bronchopneumonie.  Tod  5  Monate  nach  Beginn  der  Erkrankung. 

Di««  mikroskopische  Untersuchung  ergab  pachymeningitis  cervicalis  tuberculosa 

(vnia  III.  Hals-  bis  zum  1.  Dorsalseginent)  mit  sekundären  Degenerationen 

im  Halsmark  (Gollsche  Stränge)  und  im  Dorsalmark  (Seitenstränge).  Im 

Niveau  des  VIII.  Halssegments  ging  der  tuberkulöse  Prozeß  auf  das  Rücken- 

mark selbst  über.  Die  Schlaffheit  der  Lähmung  wollen  Verfasser  durch  die 

hriiske  (apoplectiforme)  Erkrankungsart  erklären. 

de  Buck  (7  a)  beschreibt  folgenden  Fall  von  perimeningitis  spinalis 

«•■uta  des  Cervikalmarks.  Es  haudelte  sich  um  eine  5(j jährige  Frau,  bei 

welcher  vor  7  "Wochen  Schmerzen  im  Hals  und  im  Rücken  entstanden. 
Nach  einigen  Tagen  paraplegia  inferior,  retentio  et  Incontinentia  urinae. 

Jn  oberen  Extremitäten  deutliche  Schwäche.  Sensibilitätsstörungen  in  den 

ultereu  und  unteren  Extremitäten  und  im  Rumpfe.  Periphere  Nerven  nicht 

druckempfindlich.  Sehnenreflexe  in  den  Beinen  gesteigert,  besonders  rechts. 

R.  Fußklonus.  Reflexe  in  den  oberen  Extremitäten  abgeschwächt.  Plantar- 

retlex«=rlexio  plantaris.  Bnuehrerlexe  fehlend.  Plötzlicher  Tod  (Asphyxie). 

Die  Sektion  ergab  Eiterung  an  beiden  Oberflächen  der  V.,  VI.  und  Vit. 

Halswirbel.  Die  Eiterung  kommunizierte  durch  die  intervertebralen  Löcher 

mit  »lein  Epiduralraum.  Pia  und  arachnoidea  injiziert  in  derselben  Gegend. 

Rückenmark  intakt.    Bakteriologische    Lntei  suchung  ergab  Eitei  bakteriell. 

Probst  (29)  berichtet  ausführlich  über  2  Fäll«?  von  pachymeningitis 

bei  chronisch  fortschreitenden  Verblödungsprozesseu  in  der  Jugend.  Im 

1.  Falle  handelte  es  sich  um  eine  pachymeniogitis  hypertrophica  cervicalis 

in  dem  Gesamtbilde  eines  fortschreitenden  Verblödungsprozesses  bei  einem 

anscheinend  bisher  geistesgesunden  Mädchen.  Die  löjährige  Patientin  war 

hereditär  belastet  (Geisteskrankheiten).  Schwere  Zangengeburt.  Im  5.  Lebens- 

jahre Benommenheit,  Zeichen  eines  Wasserkopfes.  Im  7.  Lebensjahre  vor- 

übergehende Zuckungen  in  der  r.  Körperhälfte.  In  der  Schule  lernte  Pat. 

gut.  Im  Li.  Lebensjahre  Kopftrauma,  wiederholte  Zuckungen  in  der 

r.  Kürperhälfte.  Jn  den  letzten  2  Jahren  verblödete  die  Pat.  geistig  voll- 

kommen, und  es  stellten  sich  langsam  Lähmungen  der  Beine  ein,  Nacken- 

steifigkeit, Schmerzen  auf  Druck  der  Wirbelsäule,  Schluckbeschwerden, 

leichte  Krallenhand.  Kontraktur  im  r.  Bein,  Muskelatrophien  in  den  Ex- 

tremitäten. Krämpfe  in  der  r.  Köi  perhülfte.  Keine  objektiven  Sensihilitäts- 

stürungen.  Die  mikroskopische  I  ntersuchung  ergab  nun  chronische  Ver- 
änderung der  Hirnrinde  und  der  Markmasse  des  Gehirns  und  Rückenmarks 

mit  konsekutivem  Hydrocephalus  extertnis.  Im  Kückenmark  war  haupt- 

sächlich das  Halsmark  verändert  (pachymeningitis  und  chronische  Myelitis). 

Nach  unten  absteigende  sekundäre  Pyramiclenbahndegeneration.  Außerdem 

ließ  sich  das  Helwegsche  Bündel  von  der  Mitte  des  Halsmarkes  bis  an  die 

laterale  Seite  der  unteren  Olive  verfolgen,  ohne  in  einen  Zusammenhang 

mit  der  letzteren  einzugehen.  In  diesem  Fall  waren  die  ersten  Zeichen  der 

Hirnrindenveränderung  und  der  pachymeiiingitisch.cn  und  Icptomeningitisehen 

\erändening  der  Kopfschmerz,  der  Schwindel  und  die  Jacksonschen  An- 

fälle. Später  gesellten  sich  er^t  die  Erscheinungen  der  pachymeningitis  cer- 

vicalis hypertrophica  hin/u.  Dieser  ('instand  ist  sehr  wichtig,  da  er  zeigt, 
daß  das  Krankheitsbild  der  pachymeningitis  cervicalis  hypertrophica  nur 

eine  Teilerscheiuung  einer  ausgebreiteten    Puchymeningitis  resp.  Meningo- 
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myelitis  bei  einer  diffusen  Hirnrindeuerkraukiiug  ist  (wie  es  von  WietiDj» 

und  Köppen  behauptet  worden  ist).  Was  die  Rntwieklungsart  des  gesamten 

pathologischen  Prozesses  anbetrifft,  so  ist  Verfasser  der  Meinung,  dali  es  sich 

hier  um  einen  chronischen  tlehirnpro/.eU  gehandelt  hat.  der  Oichiroe  im 

.Jugendalter  erlaßt  und  die  eintretende  Verblödung  bewirkt:  dabei  würde  die 

paehymeningitis  nur  als  sekundäre  Folgeerscheinung  des  C-iehirnprozes^'S 
gelten  (ähnlich  wie  bei  progressiver  Paralyse).  Der  1.  klinisch  untersuchte 

Fall  ist  dem  1.  analog. 

Koelicheil  (IS)  besehreibt  folgenden  Fall  von  rneningo-myelitis 

tuberculosa.  Hei  einer  4!tjührigen  Frau  entwickelte  sieh  1  ..  Jahr  vor 
der  Krankenhansaufnahmc  allgemeine  Schwäche,  Husten.  Appetitlosigkeit. 

Status  praesens:  allgemeine  Maeios.  Temp.  37  ,*2 —  39°.  Puls  12". 
Tuberculosis  pulmonum.  Tumor  in  nbdomine.  Keine  Nervensymptome.  Im 

weitereu  Verlauf  heftige  Schmerzen  im  Hauche  und  in  der  Kreuzgegemi. 

Parese  der  Peine  (besonders  des  rechten).  Sehwund  der  Patellarretlexe. 

Keine  Sensibilitätsstörungen,  Keteutio  urinae.  I)ecubitus.  Temp.  Iiis  4*»". 
Delirien.  Tod  lo  Tage  nach  Beginn  deutlicher  Nervensymptome.  Die 

Sektion  ergab  Lungentuberkulose,  nephritis.  hepatitis  et  lymphadenitis  tuber- 

culosa und  leptomeuingitis  cerebrospinalis  tuberculosa.  Makroskopisch  ließen 

sich  keine  Veränderungen  im  Rückenmark  selbst  nachweisen.  Die  mikro- 

skopische Untersuchung  ergab  normale  Verhältnisse  im  (Vrvikal-  und  Dorsnl- 

mark.  Im  1.— TT.  Lumbalsegmento  fand  man  deutliche  BlutübcrfiilhmL' 

der  Gefäße  im  Rückonmarkso^ierschnitt,  besonders  in  der  grauen  Substanz 

(in  van  (iiesonachen  Präparaten).  Kein  Myelinzerfall,  keine  (41iawuchenmg. 

Die  Nervenzellen  zeigten  sieb  normal.  Verfasser  betraclitet  diese  Alterationen 

als  das  erste  Stadiuni  eines  Kntzündungspro/esses  im  oberen  Lumbaliuurk 

und  rechnet  den  Fall  zu  der  von  Raymond  als  „myelite  diffuse  nodulaire 

et  infiltree"  bezeichneten  Krankheitsform.  Die  spezifische  tuberkulöse 
myelitis  gehört  jedenfalls  zu  den  Seltenheiten. 

Monti  (2ö)  gibt  eine  übersiehtliebe  Darstellung  der  das  Kindesidter 

vornehmlich  treffenden  Krkrankungen  des  Rückenmarks  und  seiner  Häute. 

Die  das  Kindesalter  am  häufigsten  heimsuchende  Poliomyelitis  anterior  er- 

fahrt eine  ganz  besonders  eingehende  Besprechung  auch  bezüglich  der 

einzelnen  Stadien  dieses  Leidens.  Von  den  Neurosen  weiden  die  Kpilepsie. 

Chorea,  Myotonie  und  Tetanie,  der  Pavor  noctuinus  und  Spasmus  nutaus 

berücksichtigt.  M.  macht  auf  die  physiologische  Myotonie  der  Neugeboren-  n 
aufmerksam,  welche  in  den  :$  ersten  Lebensmonaten  besteht. 

Myelitis  acuta  et  chronica. 

Brissaud  (-)  bespricht  die  modernen  Ansichten  über  den  Hegriff  der 

myelitis  acuta  und  berichtet  über  folgenden  Fall  von  myelitis  apoplectifonnis. 

Ks  handelte  sich  um  eine  3!tjähr.  Waschfrau,  welche  plötzlich  Schmerzen 

in  der  Magengegend  und  im  Rücken  verspürte.  In  der  Nacht  Parästhesien 
in  den  lieineu.  Schwäche  der  unteren  und  der  oberen  Extremitäten.  Am 

folgenden  Tage  Paraplegie  der  Heine,  retentio  urinae.  Status:  Fast  völlige 

Lähmung  der  Beine.  Sehwund  sämtlicher  ReHexe  daselbst,  Anästhesie  der 

Beine  und  des  Rumpfes  bis  etwa,  oberhalb  der  Brustwarzen,  oberhalh  dieser 
(irenze  alles  intakt.  T.  3sj.ö.  Die  Krankheit  blieb  in  diesem  Stadium  sechs 

Wochen  lang,  es  entstanden  nun  ein  immer  zunehmender  Decubitus  in  der 

Sakralgegend.  Incontinentia  urinae  et  alvi.  Tod.  Im  Rückenmark  sah  man 

Verdickung  der  Häute  in  der  (..-Jegend   der   achten   Cervikal-   und  ersten 
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Dorsalwurzelu.  und  das  Rückenmark  selbst  war  in  dieser  Gegend  abgeplattet 

uurf  erweicht.  Mikroskopisch  wurden  konstatiert:  Nekrohiose  der  Vonler- 

stränge und  der  Vorderhörner  (in  der  eben  bezeichneten  Rhene)  mit  Höhlen- 

bildung (Lückenfelder),  lerner  (^uellung  des  Myelins  und  der  Achsenzylinder. 

Keine  kleinzellige  Infiltration.  Verf.  bespricht  die  Frage,  ob  man  trotz  der 

fehlenden  kleinzelligen  Infiltration  den  Kall  als  eine  wahre  entzündliche 

myelitis  acuta  oder  aber  als  eine  ischämische  auffassen  soll  und  entscheidet 

dieselbe  in  dem  Sinne  der  myelitis  acuta  intlainmatoria.  Dafür  sprechen 

nämlich  die  Alterationen  der  Häute  und  die  Zeichen  der  abgelaufenen 

Gefaßveränderuugen  (obliteratiou  der  Gefäße,  fibröse  Stränge,  welche  die 

(iefälie  substituieren).  Ks  handelt  sich  somit  um  eine  meningitis  chronica 

und  „vaseulitis  chronica"  der  pia  inater.  welche  dann  zuin  Stillstand  der 
Blutzirkulation  führte  und  die  Nekrose  verursachte.  Was  die  Pathogenese 
in  diesem  Falle  anbetrifft,  so  waren  absolut  keine  Zeichen  einer  Infektion 

vorhanden,  dagegen  war  die  Hypothe.se  der  überstaudenen  Syphilis  wahr- 
scheinlich, wenn  auch  nicht  erwiesen. 

Pick  (2H)  berichtet  über  folgenden  Fall  von  chronischer  Myelitis. 

Hei  einem  31  jähr.  Dienstmädchen,  welches  vor  zwölf  Jahren  syphilitisch 

infiziert  war.  zeigten  sich  vor  sechs  .lahreu  heftige  Kopfschmerzen,  und  es 

entstand  allmählich  eine  linksseitige  Hemiplegie.  Status  praesens.  Rechte 

Pupille  weiter  als  die  linke,  auf  Lichteinfall  starr  (links  schwache  Licht- 

reaktion). Heide  Pupillen  atrophisch  (abgelaufvne  neuritis  inteistitialis), 

Amaurose.  Linker  Facialis  abgeschwächt.  Schwäche  des  linken  Armes  und 

Ataxie  der  I.  Hand.  In  den  Beinen  keine  sichtbare  Differenz,  (iatig  unsicher. 

Sensibilität  ungestört.  PK.  fehlend.  Spezifische  Behandlung,  leichte  Besserung 

der  I.  Amaurose,  dagegen  ausgesprochene  Ataxie  der  Heim-.  Im  weiteren 
Verlauf  klonisches  Zittern  im  1.  Arm.  späterhin  auch  auf  das  I.  Pein  und 

den  r.  Arm  übergehend.  Desorientiertheit.  Stumpfheit,  spastische  Zustände 

an  den  Keinen.  Herabsetzung  der  Sensibilität  in  der  1.  Körperhälfte,  Alhetose 

in  d.  1.  Hand,  Steigerung  der  Parese  des  linken  Beines  bis  zur  völligen 

Lähmung.  Decubitus.  Tod.  Die  Sektion  und  die  mikroskop.  Untersuchung 

ergaben  Leptomeningitis  chronica  basilaris  mit  starker  Beteiligung  der  Seh- 

nerven; im  Kückenmark  fand  man  einerseits  typische  auf-  und  absteigende 

sekundäre  Degenerationen,  andererseits  fleckweise  auf  dem  (Querschnitte  auf- 
tretende Alterationen.  Diese  letzteren  H"rde  traten  besonders  deutlich  an 

den  Gelassen  und  deren  Umgebung  auf.  In  \o!l  entwickelten  Herden  fehlten 

die  Markfasern  gänzlich  (auch  gequollen  und  zerfallen).  Nirgends  ließ  sich 

weder  eine  stärkere  kleinzellige  Infiltration  noch  eine  Verdickung  der  Häute  kon- 

statieren. In  den  Herden  sah  man  zahlreiche  Gefälle,  deren  ndventitielle  Lymph- 

räume  von  groben  flachen  Zellen  mit  runden  Keinen  (entfettete  Körnchenzellen) 

tonnlich  wie  austapeziert  waren.  Die  <  icfaßwandungen  selbst  waren  nicht 

verdickt.  Außerdem  liegen  dies«-  Zellen  in  den  t  i liamasehen  oder  füllen 

sogar  große  Gewebglücken  aus.  Die  (ilia  erschien  in  den  Herden  nicht 

wesentlich  vermehrt,  nur  etwas  gequollen.  In  der  Umgehung  der  Herde 

sah  man  die  oben  beschriebenen  ( ielabalteral  innen,  ferner  eine  geringe  Clia- 

quellung  (Deiterssche  Zellen)  und  eine  schwach  ausgeprägte  (Quellung  der 

Achsenzylinder  (viel  schwächer  als  bei  akuter  myelits).  Verf.  rechnet  den  Kall 

zu  den  Myelitiden.  ohne  jedoch  aus  dem  histologischem  Befunde  selbst  eine 

Entscheidung  bezüglich  des  akuten  oder  chronischen  Charakters  derselben 

schöpfen  zu  können.  Klinisch  trat  allerdings  der  chronische  Charakter  des 

Prozesses  hervor,  was  hauptsächlich  deshalb  von  "Wichtigkeit  ist,  weil  die 
chronische  Myelitis  zu  den  noch  durchaus  nicht  klargestellten  Prozessen 

gehört.    Der  spinale  Befund   sei   ferner  als  ein   mit   der  Lues  zusammen- 
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hängender  Prozeß  aufzufassen  ( basilare  Syphilis).  Verf.  ineint  nun,  daß 

mau  berichtigt  sei,  den  vorliegenden  Fall  ab  eine  Stütze  für  die  Annahme 

zu  verwerten,  «lau  es  Fälle  von  myelitis  chronica  auf  syphilitischer  Basis 

gibt,  die  sieh,  vorläufig  wenigstens,  histologisch  in  nichts  von  der  einfachen 
mvelitis  unterscheiden. 

Mitchel  (24)  beschreibt  einen  Kall  von  Myelitis,  mit  gutem  Erfolg 

der  Koordinationsübungen.  Der  22  jähr.  Mann  überstand  vor  zehn  Monaten 

einen  schweren  Typhus.  Zunächst  Arbeitsfähigkeit,  dann  die  Erscheinungen 

einer  Mvelitis  (Schwäche  der  Heine,  spastische  Erscheinungen  mit  Steigerung 

der  Hellexe  bis  zum  donus,  Blasen-  und  Mastdarinstörung,  Sensibilitäts- 

störungen).   IJbungstherapie  mit  gutem  Erfolg. 

Herzog  (lö)  berichtet  über  einen  Kall  von  gonorrhoischer  Rüeken- 

markserkrankung.  Das  2 1  jähr.  Mädchen  litt  an  Erbrechen,  Schwindel,  Un- 
sicherheit heimlichen,  retentio  alvi,  Incontinentia  urinae.  Diese  Erscheinungen 

bestanden  während  der  Gravidität.  Sturzgeburt.  Die  Störungen  in  den 

Beinen  und  die  Stuhl-  und  1  rinbesehwerden  persistierten  nach  dem  Wochen- 

bett. Status:  Gonorrhoischer  Katarrh  (aber  keim»  Gonococcen),  Augen- 

bewegungen. Pupillenreaktion  normal.  Obere  Extremitäten  schwach,  keine 

Ataxie,  Sehnen-  und  PeriostrchVxe  fehlend.  Gang  schwankend,  schleppend. 
(4 rohe  Kraft  «1er  Heine  gut.  keine  deutliche  Ataxie.  PatellarrcHexe  fehlend. 

Anästhesie  gegen  Pinseiherührung  bis  unterhalb  der  Knie.  Im  weiteren 

Verlauf  Ataxie  der  Heine.  Anästhesie  auch  auf  einer  den  Brustkorb  um- 

gebenden Zone.  Schmerzen  in  den  Beinen  und  „kramptiges"  Empfinden  in 
den  Kingern.  Dann  Besseruug  (taubes  Gelühl  in  den  Füßen  geringer,  Gang 

viel  sicherer:  keine  deutliehe  Ataxie.  Hypaigesie  am  1.  Unterschenkel  und 

am  Rumpf).  Verf.  nimmt  in  diesem  Fall  eine  gonorrhoische  Myelitis  und 

nicht  die  Tabes  an.    (Anamnese,  Verlauf.) 

Collins  (5)  beschreibt  einen  Kall  von  tuberkulöser  meniugomyclitis. 

Bei  der  20jährigen  Patientin  begannen  :{  Monate  vor  der  Krankenhausauf- 
nahme Schmerzen  und  Schwellung  in  der  rechten  Hand.  Im  weitereu 

Verlauf  weitere  Zeichen  eines  akuten  Rheumatismus.  Nach  3  Wochen 

Symptome  einer  akuten  mvelitis  (paraplegia  inferior.  Incontinentia  urinae, 

Schmerzen  im  Rücken  und  in  den  Reinen,  spastische  Erscheinungen,  Decubitus). 

Schmerzlose  Geburt  eines  Kindes  und  danach  meningitische  Erscheinungen. 

Sepsis.  Tod.  Die  Sektion  und  die  mikroskopische  Kntersuchung  ergaben 

leptomeningitis  purulenta  et  produetiva  und  Rückenmarksentzündung,  be- 
sonders im  unteren  Dorsalmark.  Im  V.U.  bis  zum  IX.  Dorsalmark  fand 

man  vollständige  Zerstörung  der  grauen  Substanz  mit  einer  annulären 

Erweichungszone.  In  den  Zellen  sah  man  hier  sehr  deutlich  ausgeprägte 

diffuse  Chromat«»-  und  Plasmolyse.  In  diesem  Niveau  fand  mau  ferner  den 

tuberkulösen  Bazillus,  eingebettet  in  kase«"»s«'in  nekrotischem  G«'webe.  Im 
Lumbal-  und  ( Vrvikalmnrk.  wo  keine  Zeichen  einer  infektiösen  Entzündung 

mehr  zu  konstatieren  waren,  fand  man  ebenfalls  Ohromatolyse  in  den  Zelleu. 

Da  aber  auch  in  diesen  Gegenden  ebenfalls  Z«'iehen  einer  Meuingonivelitis 
zu  sehen  waren,  so  meint  Verf.,  datt  die  Zelleualteratiouen  durch  denselben 

infektiösen  Prozeü  verursacht  wurden,  wie  im  unteren  Dorsalmark.  Verf. 

nieint,  <laL)  die  anfänglichen  rheumatischen  Symptome  (Schmerzen,  Schwellung) 

nicht  als  akuter  Rheumatismus  aufzufassen  wären,  sondern  durch  den  tuber- 

kulösen Rückcnmarksprozcb'  bedingt  wonlen  sind,  wobei  die  «lie  sympathischen 
Zentren  enthaltenden  Rückenmnrksahschnitte  zunächst  ergriffen  wurden.  Im 

weiteren  Verlauf  entstanden  die  üblichen  Symptome  der  myelitis  und  d«*r 

meningitis  (auf  tuberkulöser  Basis).  Der  Arbeit  ist  «'ine  Doppeltafel  mit  den 

Zellalterationen  (nach  Xissl)  beigegeben. 
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Morell  (26)  berichtet  über  eine  29 jährige  Frau,  welche  im  Anschluß 

«u  einen  septischen  Abort  zuerst  eine  Lähmung  des  linken  Beins  mit  nach- 

folgender Parese  auch  der  rechten  unteren  Extremität  bekam.  Gürtelgefühl 

in  der  Hübe  des  Nabels,  Spasmen  in  den  Muskeln  beider  Beine,  Schmerz- 

gefühl erloschen.  Blasen-  und  Mastdarm reHex  gestört.  —  M.  nimmt  an,  daß 

vom  der  septischen  Beckeninfektion  aus  eine  Streptococcen- Invasion  in  das 

Rückenmark  stattfinden  und  myeloische  Erscheinungen  hervorrufen  kann. 

B«i  der  Patientin  gingen  innerhalb  von  zwei  Jahren  die  Lähmungssvinptoine 

soweit  zurück,  daß  sie  als  geheilt  betrachtet  werden  konnte.  (IJrndix.) 

Kompressionsmyelitis. 

Lannois  (lt>)  berichtet  über  eiuen  Fall  von  schlaffer  Paraplegie  mit 

Steigerung  der  Patellarrefiexe  und  epileptoider  Trepidation.  Die  41  jährige 

Patientin  litt  in  ihrer  Kindheit  an  Epilepsie.  Vor  zwei  Monaten  Schmerzen 

im  Rücken,  und  nach  einiger  Zeit  fiel  sie  plötzlich  um,  konnte  aber  mit 

Unterstützung  gehen.  Gleichzeitig  retentio  urinae  et  alvi.  Allmähliche 

Besserung  sowohl  der  Paraparese  als  auch  der  Urinentleerung.  Sie  stand 

bereits  auf.  als  plötzlich  wiederum  eine  Lähmung  der  Beine  entstand. 

Intensive  Schmerzen  in  der  Wirbelsäule.  Status.  Gibbus  im  unteren  Hala- 

mid oberen  Dorsalwirbel.  Obere  Extremitäten  intakt.  Beine  liegen  gelähmt 

und  schlaft  auf  dem  Bett.  Die  Lähmung  ist  eine  vollständige  (keinerlei 

aktive  Bewegungen)  und  dabei  merkt  man  völlige  Muskelschlaffheit.  Patellar- 

refiexe gesteigert.  Fußklonus  beiderseits.  BaucbrehVxe  abwesend.  Kein 

Plantarreflex.  Komplette  Anästhesie  der  Beine  und  des  Rumpfes  zwei 

Zentimeter  oberhalb  der  Mammillarlinie.  Linke  Pupille  weiter  als  die 
rechte.  Hetentio  urinae  et  alvi.  Decubitus  sacralis.  Jm  weiteren  Verlauf 

(iürtelschmerzen,  Anfälle  von  Dyspnoe  und  Taeliyeardie,  neuer  Decubitus, 

Fieber.  Tod.  Die  Sektion  ergab  Oaries  vertebrarum  im  Bereiche  des 

(iihbus  und  Abplattung  des  Rückenmarks  daselbst.  Lungentuberkulose 

i  keine  mikroskopische  Untersuchung).  Verfasser  betont  in  seinem  Fall  die 

Steigerung  der  SehnenreHexe  (bei  hoher  Rückenmarksunterbreehung)  und 

nieint.  daß  dies  individuell  in  folgender  Weise  geschehen  kann.  Beim  Kinde, 

hei  welchem  die  langen  absteigenden  Bahnen  noch  kein  Myelin  besitzen, 

werden  die  Haut-  und  SehnenreHexe  durch  kurze  Retlexbahuen  vermittelt. 

Späterhin  hören  diese  kurzen  Bahnen  auf,  die  Reflexe  zu  übermitteln,  indem 

sie  diese  Funktion  den  laugen  Bahnen  übergeben.  Es  kann  aber  eine 

individuelle  Varietät  eintreten,  bei  welcher  bei  manchen  Personen  die  ReHexe, 

sowohl  durch  die  langen,  wie  auch  durch  die  kurzen  Bahnen  vermittelt 

werden.  In  dem  obigen  Falle  könnte  es  sein,  daß  die  Rückenmarks- 

kompressiou  eine  Irritabilität  der  Pyramidenbabneu  und  der  Myoneurone 

verursacht  und  nach  völliger  Durchtrennung  des  Rückenmarks  die  ReHexe 

auf  dem  Wege  der  wachgerufenen  kurzen  Bahnen  in  gesteigerter  Weise  zu 

Tage  traten.  Verfasser  betont  ferner  das  gleichzeitige  Auftreten  der  ge- 

steigerten PatellarreHexe  beim  schlaffen  Muskeltonus. 

Vererbte  Rttckenmarkskrankhelten. 

Zahn  (3ö)  berichtet  über  folgenden  Fall  von  vererbter  Rückeumarks- 

krankheit.  Die  26jährige  Patientin  erkrankte  seit  1<>  .fahren  an  Unsicher- 

heit des  Ganges,  Erschwerung  der  Sprache.  Allmählich  wurden  alle  ihre 

Körperbewegungen  mehr  und  mehr  unbeholfen.  Der  Vah  r  litt  24  Iahte 

laug  an  derselben  Krankheit.    Status  praesens:    Kräftig«'  und  vermöge 
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eines  allgemeinen  Spasmus  schart'  vorspringende  Muskulatur.  Ichthyosis  fast 
des  ganzen  Körpers.  Geistig  klar.  Die  gesamte  Muskulatur  au  Hals.  Rumpf 

uuil  Extremitäten  befindet  sich  andauernd  im  spastischeu  Zustande  (sowohl 

Strecker  als  Beuger).  Fortwährende  choreatisehe  Bewegungen  an  den 

Gliedmaßen.  Die  willkürlichen  Bewegungen  langsam  (Spannungen.  Mit- 

beweguugen).  Mitbewegungi'n  besonders  stark  im  Gesicht  beim  Sprechen. 

Pupilleureaktion  nonnal.  PH  lebhaft.  Grobe  motorische  Kraft  unvermindert. 

Tastsinn  erhalten.  Kombergsches  Symptom.  Beim  Gehen  werden  die  Knie 

wegen  der  Spasmen  steif  gestreckt,  und  die  Füße  streifen  den  Boden. 

Elektrische  Reaktion  normal.  Schluckpneumonie.  Tod.  Die  mikroskopische 

Untersuchung  ergab  folgendes:  Im  Rückenmark  fand  man  Degeneration 

eines  großen  Teiles  der  weißen  Substanz  und  einen  Faserschwund  in  der 

grauen,  und  zwar  über  die  ganze  Länge  des  Rückenmarks  hin  .  nur  wäre» 

die  Hinterstränge  iu  ihrem  mittleren  uud  unteren  Abschnitt»1  unversehrt. 

Mit  einer  Systemerkraukuug  hatte  diese  Degeneration  nichts  zu  tun,  denn 
sie  überschritt  die  Felder  einzelner  Faserbahnen  und  hat  in  leichtem  Grade 

die  PyS,  in  hohem  die  KS,  die  Gowersschen  Bündel  und  von  den  Vorder- 

seitenstrangresten  alles  ergriffen,  was  der  grauen  Substanz  nicht  dicht  an- 

liegt. Während  die  Hauptmasse  der  Hinterstränge  in  den  unteren  Rücken- 
marksabschnitten  unbeschädigt  blieb,  war  die  Lissauersche  Randzone  überall 

erkrankt.  Ferner  waren  die  Pyramidenbahnen  mit  ihrem  am  klarsten  aus- 

gesprochenen Systemcharakter  am  wenigsten,  streckenweise  so  gut  wie  gar  nicht 

erkrankt.  Nirgends  waren  scharfe  Grenzen  zwischen  einzelnen  degenerierten 

Bahnen  zu  erkennen.  Im  verlängerten  Mark  keine  wesentlichen  Ver- 

änderungen. Im  Gehirn  (linke  Himgainglien  und  cap.  int.)  nichts  Krank- 
haftes. Verf.  bespricht  die  Pathogenese  «lieser  Erkrankung  und  meint,  daß 

das  Rückenmark  in  seinen  Nervenfasern  zu  einem  großen  Teil  aus  rein 

iuneren  Gründen  erkrankt  wäre,  weil  es  von  Hause  aus  schwach  veranlagt 

war,  und  zwar,  wie  aus  diesem  Grunde  leicht  begreiflich,  ohne  bestimmte 

Ordnung;  seine  verschiedenen  Bündel  erkrankten  nicht  als  ganze  Systeme, 

sondern  einfach  als  Teile  des  Ganzen.  In  klinischer  Beziehung  traten  un- 

gewöhnlich deutlich  die  heftigen  motorischen  Erscheinungen,  der  stark  erhöhte 

Aktionstrieb  der  Muskeln  hervor,  der  sich  durch  andauernde  Spasmen,  erhöhte 

Sohnonretlexe,  choreatisehe  Bewegungen  uud  durch  die  die  Koordination  stören- 

den Mitbewegungeu  in  den  Gliedmaßen  uud  im  Gesicht  äußerte.  Diese  Er- 

scheinungen könnte  man  zunächst  erstens  durch  die  starke  Degeneration 

der  Yorderseitenstrangtcile  (denn  die  Erkrankung  der  Py bahnen  war  zu 

gering,  um  diese  Symptome  zu  erklären),  zweitens  durch  eine  etwaige,  neben 
den  anatomischen  Läsionen  bestehende  funktionelle  Neurose  erklärt  wissen. 

Bei  näherer  Betrachtung  müsse  man  aber  auf  eine  derartige  Auffassung 

verzichten  (langsamer  Verlauf,  die  Art  der  Spannung  usw.)  und  die  Symp- 
tome doch  mit  der  organischen  Erkrankung  der  Vorderseitenstnmgbnhuen 

(nach  Ausschluß  der  PyS)  in  Einklang  bringen.  Diese  letztereu  führen 

doch  Retlexfasern,  deren  Degeneration  zur  Änderung  der  Rerlexvorgäntre. 

führen  müsse.  Für  die  spastischen  Symptome  seitens  der  Artikulation  und 

des  Schluckens  müßte  man  in  analoger  Weise  anatomische  Störungen  im 

Hirnstamm  voraussetzen  und  annehmen,  daß  nicht  eine  Degeneration  der 

den  Pyramidenhahnon  entsprechenden  cortico-bulbäreu  Fräsern,  sondern  der 
die  Hirnnervoukerne  verbindenden  Längsfasern  vorliege.  Verf.  bemerkt,  dal) 

der  vorliegende  Fall  sich  weder  klinisch,  noch  anatomisch  in  keine  der 

Gruppen  typischer    familiär-hereditärer    Nervenkrankheiten    einreihen  lätft. 
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bot  die  Zeichen  einer  akuten  kompletten  Paraplegie  mit  Lähmung  der  Hlase  1  Incontinentia) 

und  des  Darms:  komplette  Anästhesie  der  unteren  Kxtremitäten  ;  tiefe  KeuuUtseins- 
störnng.  Nach  drei  Tagen  Kxitus.  Hei  der  Autopsie  fand  sieb  eine  Nephritis  intcrstitial. 
ohron.  mit  Hrightschem  Herz  und  eine  1;  rolle  epidurale  Ktutung  in  der  Dorsal-  und 
I^tidengegend. 

Als  l  rsache  der  Blutung  erklärt  V  erf.  das  Trauma,  und  als  prä- 

disponierendes Moment  den  Alkoholismus  und  den  Morl».  Brightii. 

Dtlfour  (26)  beschreibt  einen  Fall  von  Luxation  des  V.  (Vrvikal- 

wirbels  ohne  Kompression  des  Rückenmarkes. 

Der  51jährige  Tagelöhner  G.  machte,  während  er  auf  seinem  Kopf 

einen  100  Kilo  schweren  Sack  trug,  einen  falschen  Schritt,  und  ti<  l  auf  die 

Kniee?  Er  verspürte  eiu  ..eraquenient-'  im  Nacken  mit  Schmer/,  verbunden 
und  war  eiue  kurze  Zeit  benommen.  Der  Kopf  blieb  in  Beugung  nach 

vorn  fixiert;  die  Arme  werden  unvollständig  und  mit  Schmer/  im  Nacken 

und  Hals  gehoben.    Im  übrigen  sich  ganz  wohl  befindend,  ist  G.  zur  Arbeit 
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gänzlich  unfähig  und  forder*  von  seinem  Arbeitgeber  eine  Entschädigung. 

Hei  der  ca.  fünf  Monate  nach  dein  Unfall  vom  Verf.  vorgenommenen  Unter- 

suchung wurde  bei  Scitwärtsbewegiingen  de.s  Kopfes  (einzig  möglichen)  eine 

deutliche  Krepitation  hörbar;  den  Kopf  zu  heben,  war  Pat.  nicht  imstande. 
Motilität  und  Sensibilität  normal. 

Eine  behufs  genaueren  Studiums  ausgeführte  Radiographie  zeigte,  daß 

der  V.  Halswirbelkörper  nach  vorne  verschoben  war  und  einen  ausgesprochenen 

Winkel  mit  dein  Körper  des  VI.  Halswirbels  bildete.  Hinten  der  abgerissene 

und  nach  unten  verschobene  V.  Halswirbelbogen  sichtbar.  Der  Fall  wurde 

als  unheilbar  und  Put.  als  erwerbsunfähig  erklärt.  Der  Fall  ist  noch  dadurch 

interessant,  daß  sofort  nach  dem  Unfall  von  anderer  Seite  die  Diagnose  auf 

Rheumatismus  gestellt  und  Pat.  einen  Monat  lang  massiert  wurde,  was 

selbstverständlich  von  den  schlimmsten  Folgen  begleitet  werden  konnte. 

V.  Strümpell  (77)  stellte  in  dem  Ärztlichen  Bezirksverein  zu  Erlangen 

einen  Kranken  vor.  bei  dem  infolge  einer  schweren  Stichverletzung 

des  obersten  Halsrückenmarkes  nach  Abheilung  der  übrigen  schweren 

spinalen  Erscheinungen  eine  totale  Anästhesie  der  rechten  Hand,  des 

linken  Vordcrames  und  der  unteren  Hälfte  des  Oberarmes  zurückgeblieben 

ist.  Die  Motilität  war  nicht  gestört.  Strümpell  benützte  diese  Gelegenheit, 

tun  den  Einfluß  des  völligen  Verlustes  der  Sensibilität  auf  die  Ausführung 

der  willkürlichen  Bewegungen,  der  Koordination,  des  Lagegefühls  in  diesem 
Falle  zu  studieren. 

Edwards  (27)   beschreibt   einen  Fall  von  Brown-Sequardscher 

Lähmung   na c'u   einer  Stichverletzung  des  Rückenmarkes  in  der 
Höhe  des  4.  -5.  Halswirbels.    Der  Fall  war  dadurch  von  den  klassischen 

abweichend,  daß  sich  hier  auch  eine  gekreuzte  Lähmung  des  anderen  Armes 

entwickelte,  welche  Verf.  durch  eine  sekundäre,  auf  die  konti  alaterale  Seite 

übergegangene  Myelitis  erklären   will.    Ungeachtet  der  hohen  Läsion  war 

die  Temperatur  in  der  ersten  Zeit  nicht  erhöht.    Die  Sensibilität  war  auf 

der  nichtgelähmten   Seite  für  alle  (icfühlsqualitüten  gestört.     Im  übrigen 

bestand,  typischer   Brown-Sequard.     Ungewöhnlich  war  das   Verhalten  der 
Knieretlexe  auf  der  Seite  der  Läsion.    In  der  ersten  Zeit  war  der  Knie- 

reflex erhöht:  12  Stunden  nach  dem  Unfall  war  der  Kniereflex  für  14  Tage 
verschwunden,  um  dann  wiederzukehren  und  zwar  stärker  als  in  der  Norm. 

Die  Reflexe  in  den  Armen  waren  die  ganze  Zeit  erhöht.    Im  Beginn  waren 

auch  die  Sphinkteren  gelähmt :  mit  der  Wiederkehr  der  Kniereflexe  kehrten 

auch  die  Sphinkteren  zur  Norm  zurück. 

Schittenhelm  (Mi)  berichtet  über  einen  Fall  von  Stiehverletzung 

des  Rückenmarkes  (mit  Prown-Sequa rdschem  Typus),  in  welchem 
sich  eine  erhebliche  Störung  des  Lokalisationsvermögens  gefunden  hat  und 

zwar  in  geringer  Stärke  an  der  motorisch  aflizierten  Hälfte  (Unterschenkel. 

Fußrücken.  Ulnarisseite  der  Hand)  und  eine  sehr  stark  ausgesprochene  an  der 

motorisch  ganz,  intakten  Seite,  speziell  am  Rumpf  und  au  der  unteren 
Extremität  neben  vorhandener  Thennoanästhesie  und  Analgesie  bei  nur 
etwas  dumpfer  und  unbestimmter  taktiler  Sensibilität.  Als  näheres  Resultat 

der  Lokalisationsprüfung  ergab  sich  beim  Pal.  folgendes: 

1.  Normales  Lokalisat  ionsvermögen  an  der  Stelle,  wo  Motilitäts- 

störung neben  intakter  Oberflächen-  und  Tiefensensibilität  bestand.  ' 

"2.  O  e  r  i  n  g  f  ü  g  i  g  e  S  t  ö  r  u  n  g  d  e  r  L  o  k  a  1  i  s  a  t  i  o  n .  wo  bei  intakter 
Oberfläi  hensensibilität  sich  Bewegungsstörung  mit  Störung  der 
Tiefensensibilitäl  kombinierte. 
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Erhebliche  Störung  des  Lokalisationsverinögens  da,  wo  bei 

intakter  Tiefensensibilität  sich  Motilitätsstörung  mit  Störung  der  OberHächen- 
sensihilitüt  kombinierte. 

4.  Völlig  aufgehobenes  Lokalisationsvermögen  da,  wo  Motilität, 

Tiefeusensihilität  und  Berührungsempfindung  intakt  waren  und  sich  nur 
Analgesie  und  Thennanästhesie  vorfand. 

Ks  spricht  daher  die  Beobachtung  des  Verf.  gegen  Förster,  welcher 

•las  „Lokal/eichen*4  zusammen  aus  der  Berührungsempfindung  mit  je 
einer  bestimmten  Bewegungsempfindung  zusammensetzt;  es  kann, 

nach  Verf..  vielmehr  eine  Störung  der  Gcfühlsempfindung  für  sich  ohne 

Alteration  der  Bewegungsvorstellung  imstande  sein,  die  Lokalisation  zu 

stören,  obwohl  auch  zugegeben  werden  muß,  daß  da,  wo  Störungen  der 

Bewegung  und  der  Sensibilität  zusammenkommen,  auch  die  Störung  der 
Lokalisat ion  bedeutend  intensiver  ausfällt,  als  da,  wo  eine  von  beiden 

Funktionen  Not  leidet. 

FÜmrohr  (31)  berichtet  aus  der  Strümpellschen  Klinik  über  einen 

Fall    von    Brown-Sequardscher   Halbseitenlähmung    nach  Stich- 

v'-rletzung  des  Rückenmarkes. 
Ks  entwickelte  «ich  sofort  nach  «lern  Messerstich,  welcher  am  Kücken  in  der  llöho 

<!es  2.  Brust wirtxls  t>  cm  nach  rechts  von  der  Wirbelsäule  stattgefunden  hat,  eine  totale 
Lähmung  dos  rechten  Heines.  Innerhalb  weniger  Tage  heilte  die  Wunde;  von  «ler 

te  an  wurden  die  ersten  Bewegungen  im  rechten  Hein  konstatiert,  auch  Anzeichen 

von  Atuxi*-.  Ober-  und  Unterschenkel  etwas  atrophisch.  Huuchdeckenrellex.  l'remaster- 
rrtl.x  rechts  ••rlosehen.  Alle  übrigen  R^Hcxe  rechts  gesteigert;  hierseihst  Habinski.  Tibialis- 

und  Z< "'lienphiinonien  (Strümpell).  Seitens  der  Sensibilität:  Tastempfindung  :im  ganzen 
Körper  gut:  Scbinerzempfindung  links  vom  Nabel  an  nach  abwärts  schlecht:  in  derselben 
Ausdehnung  links  Thcrinoantisthcsie.     Lagegefiihl  dagegen  recht«  sehr  schlecht. 

Es  folgt  eine  eingehende  Besprechung  der  einzelneu  Symptome. 

Meyer  (öl)  fand  in  einem  Fall  von  Myelitis  eine  Zerstörung  des 

vierten  Dorsalsegmentes  durch  den  myeloischen  Prozeß,  welche  nur  die 

dorsalen  zwei  Drittel  der  Hinterstränge  und  eine  geringe  Anzahl  von  Fasern 

der  Pyramidenbahnen  verschonte.  Klinisch  wurde  konstatiert,  daß  die 

Sensibilität  für  Berührungen  und  Druck,  die  Empfindung  für  den  Kitzel 

und  die  Lage  erhalten  war.  Dagegen  bestand  Analgesie  und  Therm- 

anästhesie  unterhalb  der  sechsten  rechten  und  der  fünften  linken  Rippe, 

ülter  der  vierten  Kippe  eine  Zone  leichter  Hyperästhesie  für  Warm  und 

Kalt;  Gürtelgefühl  in  der  Höhe  des  Nabels.  Paralyse  vom  Thorax  abwärts. 
(IWitz.) 

Walther  (H2)  beschreibt  einen  ungewöhnlichen  Fall  von  Schuß- 

verletzung des  Kückenmarkes  bei  einem  jungen  Mädchen.  Die  Kugel 

drang  von  vorn  hinein  unter  der  linken  Clavieula,  passierte,  wie  zuerst 

eine  stereoskopische  Kadiographie  zeigte  und  später  die  Autopsie  bestätigte, 

den  Körper  des  2  Brustwirbels,  riß  hierseihst  das  Rückenmark,  ohne  er- 

heblichen Bluterguß  und  keinerlei  entzündlicher  Keaktion  seitens  der  Me- 

ningen entzwei,  und  blieb  in  der  rechten  Hälfte  des  Wirbelbogens  stecken. 

Es  bestand  eine  absolute  Paraplegie  mit  vollständiger  Anästhesie,  von  der 

Mamille  beginnend  nach  abwärts:  außerdem:  Decubitus.  Odem,  Verlust 

aller  Kellexe,  Coprostase  etc.  Zu  Ende  der  Woche  Laiuinektotnie.  Das 

Rückenmark  ist  vollständig  durch  das  Projektil  durchtretint,  und  dessen 

Enden  stehen  von  einander  10  Millimeter  weit  ab.  Schluß  der  Operntions- 

wuude.  Exitus  1 1  2  Monate  nach  der  Operation.  Interessant  war,  daß  un- 
geachtet der  totalen  Dnrchseheidung  des  Rückenmarkes  im  Verlaute  der 

Krankheit  in  den  Beinen  einige  Ketleve  zurückkehrten. 
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Schmidt  (ÖH)  teilt  den  Obduktionsbefund  einer  tödlichen  Halswirbel- 

verletzung mit,  welche  dadurch  beachtenswert  ist,  daß  trotz  einer  voll- 
ständigen Zertrümmerung  des  dritten,  vierten  und  sechsten  Halswirbels  au 

der  äußeren  Haut  keinerlei  Spuren  einer,  wahrscheinlich  infolge  von  1" her- 
fahren, hervorgerufenen  Verletzung  zu  finden  war.  (liemtii.) 

Schulte  (71)  berichtet  über  einen  Fall  von  isoliertem  Bruch  des 

Dornfortsatzes  des  dritten  Lendenwirbels  durch  Muskelzug  bei  einem 

Kanonier,  welche  beim  Langspringen  über  den  Bock  schlecht  abgesprungen 

war.  Die  richtige  Diagnose  wurde  erst  dann  gestellt,  als  Pat.  neben  er- 

höhter Temperatur  die  Zeichen  ausgesprochener  Sepsis  darbot  und  bei 

Inzision  in  der  Lendengegend  Kiter  und  ein  abgebrochenes  Stück  des  zweiten 

Lendenwirbelbogeus  entdeckt  wurden.  Exitus  letalis  3  Wochen  nach  statt- 

gehabtem Unfall.  Eine  Verletzung  der  äußeren  Haut  war  nicht  vorhanden, 

im  Beginn  war  allem  Anseheine  nach  alles  am  Rücken  normal.  Die  Autopsie 

zeigte  zerstreute  Eiterherde,  einen  sogar  am  Kleinhirn,  und  einige  extra- 
durale Blutgerinnsel  und  Eitcransammlung  im  Wirbelkanal.  Bei  .Besprechung 

des  Kalles  und  der  begleitenden  Umstände  kommt  Verfasser  zur  Uberzeugung, 

daß  der  Bruch  lediglich  nur  durch  übermäßigen  Muskelzug  zustande  ge- 
kommen war. 

G.  Walton  (83)  bespricht  auf  Ol  rund  von  8  genau  untersuchten 

Fällen  von  Wirbelfraktur  die  Frage  von  dem  operativen  Eingriff  in 

solchen  Fällen  und  gelaugt  zu  folgenden  Schlußfolgerungen: 

1.  Es  gibt  keiue  Symptome  welche  unfehlbar  auf  eine  irreparable 

Zcnpietschung  «los  Rückenmarkes  hinweisen. 

2.  Obwohl  eine  totale  schlaffe  Lähmung,  Anästhesie  mit  scharfer  De- 

markation, totaler  Verlust  der  Reflexe,  Retentio  urinae,  Priapismus  und 

Tympanitis  als  dauernde  Symptome  auf  eine  komplette  und  incurable  trans- 

versale Läsion  hinweisen,  darf  dennoch  im  ersten  Moment  des  Zustande- 

kommens dieser  Symptome  durchaus  nicht  ohne  weiteres  schon  im  voraus 

die  Möglichkeit  einer  gewissen  Wiederherstellung  der  geschädigten  Funktionen 

präsummiei  t  werden. 

3.  Die  Prognose  ist  ohne  Operation  sehr  ungünstig. 

4.  <  Hnvohl  die  Resultate  der  operativen  Eingriffe  nicht  sehr  glänzend 

sind,  sind  sie  dennoch  genügend,  um  uns  das  Recht  zu  geben,  diese  Therapie 

in  größerem  Maße  als  bisher  anzuwenden. 

5.  In  den  meisten  Fällen  ist  es  angezeigt,  in  den  ersten  Tagen  nach 

stattgehabtem  Unfall  zu  operieren,  doch  ist  ein  Abwarten  von  einigen  Stunden 

jedenfalls  erwünscht,  teils  um  die  Wirkungen  des  Shock  zu  eliminieren, 

teils  um  die  Diagnose  einer  einfachen  Distorsion  gänzlich  auszuschließen. 

o\  Wir  besitzen  keine  unfehlbaren  Stützpunkte  für  die  genaue  Be- 

stimmung der  Ausdehnung  der  Läsion.  Die  Operation  muß  in  erster  Linie 

das  Leben  des  Patienten  nicht  in  defahr  stellen,  noch  ungünstig  auf  den 
Verlauf  des  Leidens  wirken  und  soll  bestreben,  die  Läsionsstelle  zu  eröffnen 

und  den  Schmer/,  zu  lindern.  Jedenfalls  kann  so  eine  Operation  bis  zu 

einem  gewissen  Orade  als  lebensrettend  wirken,  eventuell  von  einer  schweren 

hüll  losen  Invalidität  befreien.  Anstatt  passende  Kalle  für  operative  Ein- 

griffe zu  wählen,  müssen  wir  eher  nur  diejenigen  aussehließen,  in  welchen 

wir  eine  Operation  für  kontraindiziert  finden  (große  Verschiebung  der 

Wirbel,  hohe   und  steigende  Temperatur,  moribunder  Kall,  tiefer  Shock). 

7.  Die  Dura  mater  muß  weit  geöffnet  werden,  sie  biaucht  nicht  zu- 

genäht zu  werden,  auch  eine  Drainage  ist  keinesfalls  notwendig. 

de  Buck  eil)  beliebtet  über  einen  Fall  von  Kompression  des 
Rückenmarkes  mit  Laminektomie.    Es  handelte  sich  in  diesem  Fall 
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um  ein  23jähriges  Mädchen,  welches  vor  2  Jahren  von  einer  Heumühlc 

herabstürzte  und  die  dorso-lumbale  Kegion  der  Wirbelsäule  stark  erschütterte. 

PaL  konnte,  obwohl  heftige  Schmerzen  verspürend,  einige  Zeit  nach  dem 

Unfall  sich  bewegeu  und  arbeiten,  nach  einigen  Monaten  aber  entwickelte 

sich  allmälich  eine  vollständige  Paraplegie  der  unteren  Extremitäten  mit 

Verlust  der  Sensibilität  von  der  Nnbelhöhe  beginnend  und  leichtein  (.Jrad 

von  Hypertonie  iu  den  gelähmten  Muskeln.  Erhöhung  der  Kniereflexe. 

Kloous,  Babinski.  Die  Sphinkteren  blieben  normal.  Die  elektrische  Er- 

regbarkeit war  nur  leicht  quantitativ  herabgesetzt. 

In  der  Höhe  des  7.  Dorsalwirbels  befand  sich  eine  Kyphoskoliose  mit 

Krümmung  nach  links.  In  Anbetracht  des  schweren  Zustande*  der  Pat., 

welcher  weder  Suspension  noch  andere  angewandte  Mittel  nützten,  wurde 

ca.  3  Monate  nach  Entstehen  der  Paraplegie  zur  Operation,  und  zwar  Lainin- 

ektomie  geschritten.  Es  wurden  die  Wirbelbogen  des  Ii.,  7.  und  8.  Brust- 

wirbels reseziert;  die  Dura  wurde  nicht  eröffnet:  keine  sichtbaren  Zeichen 

von  Kompression  vorgefunden;  die  Wunde  geschlossen  und  ein  Gipskorsett 

angelegt. 

Vom  zweiten  Tage  an  nach  der  Operation,  Verlust  der  Sehnenreflexe 

rechts,  Retentio  urinae.  später  Incontinentia.  Decubitus  ad  sacrum,  Temp.  39°(\ 
Sensibilität  bis  zur  Höhe  der  10.  Hippe  erloschen.  Ungeachtet  des  Erlnsehen- 
seiu  der  Knieretlexe,  existieren  der  Achillessehnenreriex  und  Babinski  beider- 

seits.   Exitus  ca.  7  Wochen  nach  der  Operation. 

Die  Autopsie  zeigte  eine  (^uerlraktur  des  7.  Dnrsalwirbelkörpers  mit 

Eitcransammlung  bis  in  das  Mediastin.  poster.  und  Zeichen  von  Osteomyelitis- 

Spondylitis.  Das  untere  Fragment  des  Wirbels,  welches  nach  vorne  disloziert 

war,  komprimierte  das  Rückenmark,  welches  an  der  Stelle  der  stärksten 

Kompression  im  antero-postcr.  Diameter  nicht  mehr  als  2  3  Millimet.  breit 

war.  Mikroskopisch:  weder  Zellen  noch  Nervenfasern:  anstatt  dieser  Neu- 

rogliawticherung.  Nach  oben  und  unten  sekundäre  Degenerationen.  Er- 

fasser betont  das  späte  Auftreten  der  Sprondylitis  traumatica  in  diesem 

Falle.  Bei  Besprechung  des  klinischen  Bildes  muß  Verf.  das  Persistieren 

noch  einer  gewissen  Anzahl  intakter  Achsenzylinder  im  komprimierten  Rüeken- 
marksteile  zulassen,  um  das  Erbaltensein  des  Babinski  zu  erklären,  welchen 

er  zu  den  Sehnen-  (nicht  Haut-)  KeHexen  zuzählt. 

Goldbert?  (33)  teilt  einen  Kall  von  Rückenmarksverletzung  mit. 

welcher  eine  vollkommene  schlaffe  Lähmung  mit  Aufhebung  der  Sensibilität 

zut  Folge  hatte,  und  den  er  als  eine  Querläsion  des  Rückenmarkes  wahr- 
scheinlich im  Bereiche  des  ö.  Riickenmarkssegmentes  deutet. 

(  />,n<lir.) 

Hail880n  (35)  teilt  einen  Fall  von  Hämatomyclic  l>ei  einem  iJ3  Jahre 

alten  Arbeiter  durch  Fall  auf  den  Hinterkopf  aus  einer  Höhe  von  etwa 

1  Meter  mit,  bei  dem  der  Nacken  stark  nach  hinten  gebeugt  wurde.  Sofort 

war  Schmerz  in  den  Proc.  spinosi  des  4..  5.  und  <>.  Halswirbels  und  Lähmung 

aller  Extremitätenmuskeln  mit  Ausnahme  der  Pronatoren  des  linken  Unter- 

arms eingetreten.  Sensibilitätsstörungen  konnten  nicht  nachgewiesen  weiden. 

Die  Respiration  war  verlangsamt,  ihr  Typus  vorwiegend  abdominal.  Schon 

am  Tage  nach  dem  Fnfalle  begann  etwas  Beweglichkeit  im  rechten  Vorder- 

arm und  in  den  Flexoren  des  linken  zurückzukehren,  einen  Tag  später  auch 

im  rechten  Beine,  und  der  Respirationstypus  wurde  mehr  eostoabdoniinal. 

Schlingbeschwerden,  die  anfangs  nur  flüssige  Nahrung  gestatteten,  nahmen 

ab.  Im  Laufe  von  3  Monaten  kehrte  die  Beweglichkeit  wieder,  nur  im 

rechten  Arm  war  sie  noch  bedeutend  herabgesetzt.  Später  einwickelte  sich 

eiue  bedeutende  Atrophie  der  Muskeln  des  Schultergürtels  und  des  rechten 
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Oberarms,  namentlich  des  Deltoideus  und  des  Teres  major,  die  durch 

Elektri/.ität,  Massage  und  Gymnastik  soweit  gebessert  wurde,  daß  Fat.  auch 

den  rechten  Ann  ziemlich  gut  brauchen  konnte.  (Walter  Berget. ) 

Alexander  Bruce  (14)  teilt  einen  sehr  interessanten  Fall  mit  vou 

Hämatomyelie  während  einer  Schwangerschaft.  Die  AI  jährige  Frau 

M..  im  5.  Monate  der  7.  Schwangerschaft,  früher  stets  gesund,  verspürte 

eines  Tages  während  des  öfters  bei  ihr  vorkommenden  Erbrechens  einen 

plötzlichen  Schmer/  im  Rücken  und  Brustkorb,  worauf  eine  Lähmung  der 

Beine  und  der  unteren  Hälfte  des  Körpers  mit  Ketentio  urinae  et  alvi  und 

großer  Dyspnoe  folgten.  Von  der  Höhe  des  proe.  xyphoideus  und  weiter 

nach  unten  bestand  totale  Anästhesie  für  alle  Gefühlsqualitäten.  Die 

Lähmung  blieb  während  der  ganzen  Krankheitsdauer  schlaff;  links  war  im 

Beginn  der  Kniereflex  verloren,  rechts  erhalten.  Babinski  beiderseits.  Nach 

6  Tagen  verschwinden  alle  tiefen  Reflexe,  um  nach  10  Tagen  wiederzukehren: 

leichte  temporäre  Schwäche  in  beiden  oberen  Extremitäten.  Rasche  Ent- 

wicklung von  Decubitus.  Schmerzlose  und  völlig  unbewußte  Entbindung 

von  toten,  gut  entwickelten  Zwillingen  im  7.  Monate  der  Schwangerschaft. 
Exitus  au  Bronchitis  und  Kräftcvei  fall. 

Die  Autopsie  zeigte  im  Rückenmark  eine  hochgradige  Thrombose  und 

Erweiterung  der  hinteren  Pialtläehe  in  der  Dorsalregion.  Durch  eine  Strecke 

des  Rückenmarkes  zieht  sich  eine  zentrale  stiftförmige  Blutung,  welche 

im  6.  Cervikalsegment  beginnend  im  l.  Lumbalsegment  endet.  Die  Form  der 

Blutung  ist  an  verschiedenen  Holum  eine  verschiedene,  aber  im  oberen 

Brust-  und  Halsteil  lokalisiert  sie  sich  nur  in  der  grauen  Substanz.  In  der 

Höhe  des  5.  Cervikalsegmeuts  fand  sich  im  linken  Hiutcrstrang  eine  kleine 

angiogliomatöse  Geschwulst.  An  gewissen  Höhen  existierte  eine  reine 

Blutung;  aber  in  der  Höhe  der  unteren  Dorsalregion  findet  sich  eine  typische 

gliöse  Höhle,  welche  nach  l  bei zeugung  des  Verfassers  sicherlich  der  Blutuug 

vorausging  und  schon  vor  der  Paraplegie  symptomlos  präexistierte.  Hier 

fand  die  Blutung  primär  um  den  gliösen  Ring  herum  statt;  an  einer 

Stelle  aber  durchbrach  das  Blut  die  Wand  der  Höhle  und  drang  ins  innere 

derselben  ein.  Auch  hier  waren  sehr  dilatierte  Gefäße  vorhanden,  und  da 

diese  angio-glioinatösen  Neubildungen  nicht  allzu  groß  im  Vergleich  mit  der 

Blutung  waren,  so  konnten  sie  h  iebt  übersehen  werden  und  die  Blutung 

als  eine  primäre  imponieren. 

Was  den  unbewußten  und  unempfundenen  Geburtsakt  in  diesem  Fall 

anbetrifft,  so  beweist  derselbe  im  Einklang  mit  den  Beobachtungen  anderer, 

daß  bei  eitler  Läsion  oberhall)  der  Sakralregion  der  Geburtsakt  ganz  regel- 

mäßig stattfinden  kann  mit  Ausnahme  jeder  bewußteu  motorischen  Mithülfe. 

Donath  (25)  berichtet  über  2  Fälle  von  traumatischer  Läsion 
des  Lumbosakralmarkcs.    Im  ersten  Falle  entwickelte  sich  bei  einem 

2<> jährige n  Landmann  nach  Sturz  von  5  Klafter  Höhe  auf  das  Gesäß  eine 

l'araplegia  inferior.    Ks  war  grob  geschädigt  die  Funktion  der  Beuger 
des  Obersehenkels  und  der  Kxtensor.  cruris  besonders  links,  die  Adduktoren 

(•'5    4  Lunib.S.)  wareu  erhalten:  die  Beweglichkeit  der  Füße  war  vollständig 
aufgehoben.     Patcllarretlcxe  schwach :  Aehillessehnenrerlexe    und  Babinski 

nicht  vorhanden.     Harn-  und  Stuhlentleerung  schwach;  Erektionen  schwach. 

Keine   Sehmerzen.     EaR  an  den   unteren   Extremitäten.  Vorübergehender 

Decubitus.     Anästhesie  in   Form  eines  Schuhes  bis  zu  den  Knöcheln:  An- 

ästhesie der  Sohlen  ;  hinten  Anästhesie  der  Waden  und  an  den  Glutäeti  und 

Oberschenkeln    hinten    in    Form   eines  Fi aekschößchens.   Vorn:  Genitalien. 

1  berall    für   alle  Gefühlsqualitäten.    Auf   Grund  theoretischer  Erwägungen 

lokalisiert  Verf.  den  Sitz  der  Läsion   in   der  Höhe  des  5.  Lumbalsegnients 
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bis  zum  5.  Sakralsegment.  In  der  Höh«'  des  12.  und  1.  Lendenwirbels 

fand  sich  eiu  tJibbus.  Als  auatomische  Grundlage  wird  Hämatomyelie 
angenommen. 

Der  zweite  Fall  betraf  einen  59  jährigen  Lnndmnnu,  der  von  einem 

Baume,  aus  einer  Höhe  von  4  Klaftern  herabfiel.  Im  Heginn  Paraplegia 

inferior  mit  Sphinkterenlähmung. 

Im  weitereu  Vorlauf  —  nach  2  Monaten  —  Ineontinetia  urinae:  der 

Stuhlabgang  (bei  hartnäckiger  Verstopfung)  wird  nicht  empfunden.  Knie- 
beugen, Adduktion  der  Oberschenkel  schwach:  auch  Abduktion  schwach 

rechtersoits.  Im  rechten  Fußgelenk  gar  keine  aktive,  im  linken  eine 

minimale  Beweglichkeit  in  allen  Richtungen.  Patellar-  und  Aehillessehnen- 

reHexe  vorhanden.  FuiSklonus,  Bal)inski.  Sohlen-,  ( 'rem aste r-,  hypogastriache, 
Bauch-  und  epigastrische  Reflexe  nicht  vorhanden.  Anästhetisch  sind  hier 
die  Fußsohlen  und  die  äußere  Hälfte  des  Fußruekens  beiderseits;  ferner 

die  äußeren  Genitalien  und  die  Kreuzbeingegend.  Auch  in  diesem  Falle 

wird  eine  Verletzung  des  Rückenmarks  ungefähr  in  derselben  Höhe,  doch 

in  geringerer  Ausdehnung  wie  im  vorigen  Fall  angenommen. 

Rosenfeld  (C>1)  teilt  eine  klinische  Beobachtung  von  traumatischer 

Läsion  des  Conus  medullaris  und  der  ('auda  etiuina  mit.  welche 
er  für  eine  Bestätigung  der  Müllerschen  Anschauungen  betrachtet;  welch 

letzterer,  wie  bekannt,  die  Entleerung  von  rrin.  Fiices  und  Sperma  auf 

Reflex  Vorgänge,  die  sich  außerhalb  der  Medulla  spinalis  im  sympathi- 

schen Nervensystem  abspielen,  zurückführt. 
Ks  handelte  sich  hier  um  ciiiimi  28jährigen  Mann,  bei  «lein  vor  4  Jaiiren  cino 

traumatische  Lä-sion  des  Conus  und  der  (auda  eijuina  staltgefunden  hat,  bei  dem  alle 
akuten  motorischen  Störungen,  Schmerzen.  Itetentio  urinae  et  faecium  (2  Mal  täglich 
katlu  terisiert),  später  unwillkürlicher  I  rinabgang  etc.  sich  wieder  zuriickgebildet.  hüben 
und  gegenwärtig  nur  eine  Prominenz  des  2.  und  Lendenwirbels,  eine  sattelförmige 

Anästhesie  mit  gewisser  Dissoziation  der  S<r- 1 1 ̂  i  1 » i I i t m t sst c *•  r u n y  besteht.  Anästhesie  desselben 
Charakters  am  lateralen  Hantle  des  KnUdorsums  beiderseits;  alle  Reflexe  mit  Aiisnahine 
des  Creruasier-Raiich-AnalreHexes  vorhanden.  Die  festen  Fiices  bleiben  im  Rectum 

liegen  und  werden  entweder  spontan  nusgcstoUcn  oder  fallen  beim  Husten  oder  Nießen 
heraus.    Ist  der  Stuhl  dünn,  so  llielit  er  sofort  heraus. 

Blase;  Ks  besteht  kein  l'nntrüufeln.  Von  Zeit  zu  Zeit  entleert  sich  die  Blase 
spontan,  ohne  dall  Bat.  davon  eine  Kmptindung  hat.  Mittels  der  Batichpresse,  kann  Bat. 
die  Blase  zum  Teil  ausdrücken,  Crinretention  schon  lange  nicht  vorhanden,  Katheterisation 

seit  .fahren  nicht  mehr  notwendig.  Krektionen  und  unwillkürlicher  SamenablluU  (tropfen- 
weise) sehr  häutig:  Coitus  unmöglich. 

Autopsie  hat  nicht  stattgefunden.  Die  etwas  vom  Schema  abweichenden  Kr- 
scheinungen  (Dissoziation  der  Sensibilität,  auffallende  Symmetrie  der  Anästhesie,  An- 

ästhesie am  lateralen  Fulirande.  Fehlen  des  Analreflexes)  erklärt  Verf.  teilweise  durch 

analoge  Beobachtungen  von  Müller,  teils  durch  Anomalie,  teils  durch  Cnsicherheit  der 
bestehenden  Kenntnisse  und  findet  eine  auffallende  Chcn-inst  immung  seiner  klinischen 
Beobachtung  mit  den  Störungen  bei  den  Hunden,  denen  Müller  den  untersten  Teil  des 
Conus  hat  exstirpieren  lassen. 

Raymond  (58)  beschreibt  einen  Fall  von  Conusai  fekt  ion  und 

knüpft  daran  allgemeine  Betrachtungen  über  die  Atfcktionen  der  Cauda  und 
des  untersten  Rückettmarksahsclinittes. 

Der  54jährige  Mechaniker  1).  hat  am  H5.  Januar  lf 02  einen  Unfall 
erlitten,  indem  er  aus  dem  Eisenbahnwagen  herausfiel  und  an  den  Kleidern 

hängend  zirka  50  .Meter  vom  Zuge  mitgeschleppt  wurde.  Fr  war  eine  kurze 

Zeit  besinnungslos.  Als  .  r  zu  sich  kam.  kouute  er  die  Beine  nicht  bewegen; 

der  Harn  war  zurückgehalten;  es  bestand  auch  Mastdannschwäche,  und  im 

Niveau  des  ersten  Lurubalwirbels  war  hinten  eine  leichte  Krümmung  vor- 

handen. Zwei  Wochen  später  wurde  l'atient  zum  ersten  Mal  untersucht. 
Ks  fand  sich  eine  unvollständige  Lähmung  der  unteren  Extremitäten;  links 

waren   die  Muskeln  der  hinteren  Hälfte  des  Ober-  und  1'nterschenkels  be- 
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troffen:  rechts  dasselho  mit  Ausnahme  des  Tihialis  antic.  Die  Lähmung 

ist  schlaff,  und  in  deu  gelähmten  Muskeln  besteht  Atrophie  mit  EaR.  — 

Ketentio  urinae;  Incontinentia  alvi.  Erschlaffung  der  Analmuskulatur.  Fehlen 

des  AnalrehYxes.  Keine  Erektionen,  keine  Ejakulation  und  Libido  seximl. 

Trockene  Haut,  trophische  Veränderung  in  den  Haaren.  Nägeln:  tiefer 

sakrolumbaler  Decubitus.  Anästhesia  ano-perineo-scrotalis  mit  Übergreifen 
juif  die  Glutaei  und  den  oberen  Teil  der  Hintertläche  heider  Oberschenkel: 

daneben  Hypoästhesie  am  äußeren  Rande  hei<ler  Füße.  Am  wenigsten 

ist  die  taktile  Sensibilität  betroffen.  Schmerzen  in  den  Beinen  bei  passiven 

Bewegungen.  Von  den  Reflexen  war  der  Kniereflex  nur  herabgesetzt,  dagegen 

der  Aehillessehnenreflex  erloschen.  Cremaster-,  Abdominalreflex  erhalten. 

Plantarreflex  erloschen.  —  Dieser  Fall  bildete  den  Gegenstand  einer  Vor- 

legung und  wurde  als  eine  Affektion  des  untersten  Teiles  der  Lumbnl- 

anschwellung  und  des  Conus  diagnostiziert  mit  sekundärer  Beteiligung 
der  Wurzeln. 

Raymond  (">8a)  beobachtete  drei  Fälle.  Der  erste  Fall  betraf  eine 
Nähmaschinenarbeitcrin  von  30  Jahren,  welche  mit  heftigen  Schmerzen  im 

Rücken.  Kreuz  und  im  Verlauf  heider  Nervi  ischiadici  erkrankte.  Es  traten 

mehrfach  Besserungen  und  Rezidive  auf.  Allmählich  bildete  sich  eine 

Lähmung  in  den  unteren  Extremitäten  ans,  die  nur  den  Quadrieeps  und  di»- 
Adduktoren  verschonte.  Außerdem  bestand  eine  Incontinentia  urinae.  die 

sich  im  späteren  Stadium  mit  einer  Retention  verband;  doch  soll  die  Patientin 

den  Durchtritt  des  ürins  durch  die  Urethra  empfunden  haben.  Die 

Sensibilitätsstörung  betraf  die  hintere  Fläche  beider  Beine.  Die  Muskeln 

an  beiden  Beinen  waren  stark  abgemagert.  Raymond  diagnostisiert  eim- 

extraspinale  Neuritis  des  Plexus  sacralis  infolge  von  professioneller  Über- 

anstrengung. Im  zweiten  Falle  stellt  er  die  gleiche  Diagnose.  Bei  einem 

Alkoholiker  entwickelte  sich  nach  einer  Durchnässung  eine  Lähmung,  welche 

auf  der  Höhe  die  Muskeln  der  Hinterfläche  des  Oberschenkels,  die  Muskeln 

des  ünt.erschenkels  und  des  linken  Fußes  betraf:  sie  war  mit  Atrophie 
verbunden  und  schießenden  Schmerzen  im  N.  ischiadicus.  Anästhesie  an  der 

hinteren  Fläche  beider  Beine.  Im  Anfang  bestanden  auch  Uriubesehwerden. 

Im  dritten  Falle  erkrankte  ein  Trinker  au  einer  fieberhaften  Krankheit.  Zu 

gleicher  Zeit  wurde  das  linke  Bein  vollkommen  gelähmt,  am  stärksten  die 

proximalen  Teile;  die  Muskeln  waren  atrophisch,  die  Reflexe  fehlten,  ge- 

ringe ürinheschwerden  bestanden.  Die  Sensibilität  war  intakt.  Raymond 

diagnostiziert  eine  Poliomyelitis  anterior  haemorrhngica.  (lWitz.) 

Tjeljatnik  (78)  beschreibt  einen  Fall  von  Caudaerkrankung 

bei  einem  25jährigeu  Bauer.  Die  Krankheit  begann  im  März  1899  mit 

Schmerzen  in  beiden  Beinen,  von  den  Knien  uach  abwärts  gehend,  und 

Schwäche  daselbst,  (ileichzeitig  stellten  sich  Harnretention  ein  und  hart- 

näckige Verstopfung.  Im  April  war  noch  das  (leben  möglich,  im  Mai  wurde 

Patient  in  einem  Krankenhaus  behandelt;  von  einer  Paraplegie  war  dort 
keine  Rede.  Im  Mai  stellte  sich  anstatt  der  Retentio  eine  Incontinentia 

urinae  ein:  im  August  1900  Diarrhoe  mit  unwillkürlichem  Abgaug  der  Fäces. 

Bei  der  neuen,  vom  Verfasser  ausgeführten  Untersuchung  wurden  zunächst 

sehr  heftige  Schmerzen  im  untersten  Teil  der  Wirbelsäule,  im  Kreuz,  im 

(lesäß  und  in  den  Beinen,  selbst  in  Ruhelage  konstatiert.  Die  Bewegungen 

der  Beine  scheinen  normal  zu  sein,  obwohl  sie  augenscheinlich  durch  die 

Scbinerzen  sehr  beeinträchtigt  erscheinen,  insbesondere  in  den  Hüftgelenken. 

Das  wird  u.  A.  durch  die  äußerst  schmerzhafte  passive  Beweglichkeit  der 

Beine  bestätigt. 
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Der  Harn  geht  tropfenweise  ab.  Durch  Druck  auf  die  Blase  wird  der 

Harnabfluß  beschleunigt.  Den  Harndrang  verspürt  Patient  gar  nieht,  sowie 
auch  diis  Passieren  des  Harns  durch  die  Urethra.  Weder  Erektioueu  noch 

Pollutionen.  Kein  Bedürfnis  zur  Defäkation.  Der  Kot  geht  unwillkürlich 

und  ohne  Wissen  des  Patienten  ab.  Die  Sensibilität  ist  für  alle  Qualitäten 

iu  den  Beinen  normal,  es  besteht  eher  Hyperästhesie.  Dafür  aber  wird  eine 

sattelförmige,  den  Anus  herum  mit  einem  Diameter  von  zirka  15  Zentimeter 

messende,  Anästhesie  gefunden,  welche  das  Perineum,  die  hinten'  Hälfte  des 
Skrotums  und  das  Ende  des  Penis  mitbegriffen  hat. 

Die  Plantar-,  Achilles-,  Anal-  und  Bulho-cnvernösen  ReHexe  fehlen 

beiderseits.  Uber  den  Cremasterretiex  lälit  sich  wegen  starken  Odems  des 

Skrotums  nicht  urteilen  (Nephritis).  Kniereflexe  beiderseits  erhalten. 

Decubitus  an  beiden  Troehantergegenden.  Wirbelsäule  normal.  Bei  Be- 

tastung des  untersten  Wirbe.lteils,  ganz  besonders  aber  Jim  Kreuz  verspürt 

Patient  die  heftigsten  Schmerzen.  Hier  rindet  sich  bei  Palpation  eine  pastüse, 

fast  fluktuierende  Stelle.  Bei  Untersuehng  per  rectum  findet  sich  am  Kreuz 

eiue  spherische  Anschwellung.    Temperatur  schwankte  zwischen  30  —  38. 
Exitus  einen  Monat  nach  Eintritt  ins  Odessaer  Militärspital.  Es  hat 

sich  bei  der  Autopsie  herausgewiesen.  daß  ein  großer,  an  den  untersten 

Lendenwirbel  anliegender  Teil  des  Kreuzbeins  durch  ein  umfangreiches 

Osteosarkom  ersetzt  war  mit  Metastasen  iu  den  Nieren,  Bauch-  und  Peri- 
bronchialdrüsen.  Die  Dura  inater  wjir  mit  der  Oeschwulstmasse  fest  ver- 

kittet, und  die  letzten  Sakralnerven  tauchten  in  die  sarkomatöse  Masse  ein. 

Im  Rückenmark,  resp.  Conus,  war  makroskopisch  nichts  zu  sehen.  Eine 

mikroskopische  Untersuchung  des  Rückenmarks  war  nicht  ausgeführt. 

Sippy  (73)  berichtet  über  acht  Fälle  von  Affektion  des  Conus 

medullaris  und  der  Cauda  und  erwähnt  kurz  noch  eines  neunten,  in 

welchem  eine  Tabes  unter  dem  Bilde  einer  Conusaffektion  debütierte.  Im 

ersten  und  zweiten  Fall  handelte  es  sich  um  eine  akute  Myelitis  oder 

spontane  Hämorrhagie  im  Conus  und  nächstliegenden  Teil  des  Rücken- 

marks; im  dritten  Fall  wurde  eine  Cauda- Uüsion  diagnostiziert  (heftige 

Schmerzen  als  Initial-  und  Hauptsympiom,  eiue  Ischias  simulierend:  eine 

objektiv  durch  die  Bauchhöhle  palpierbare  (ieschwulst  in  der  Höhe  der 

untersten  Dorsalwirbel  —  wahrscheinlich  ein  Sarkom:  im  weiteren  Verlauf 

Anästhesien:  Sphinkterenstörungen,  Schwäche  der  Beine  etc.,  keine  Autopsie): 

im  vierten  Fall  bestand  eine  traumatische  Myelitis  des  Conus  und 

der  nächstliegenden  Rückenmarks-Segmeute  (Gibbus  im  ersten  Lumbalwirbel 

nach  Fall  von  10  Fuß  Höhe):  im  fünften  eine  langsame  Kompression 

des  Conus  durch  Spondylitis  (typische  Verteilung  der  Sensibilitäts- 

störungen aber  erhaltene  Kniereflexe.  Sphinkteren  und  Sexual-Org.  normal). 

Im  Falle  5  Traumatische  Myelitis  oder  Hämatomyelie  im  ('onus; 
im  Fall  7  Contusio  medullae  spinalis  im  untersten  Teil  nach  Fall  von 
2H  Fuß  Höhe:  diese  sieben  Fälle  waren  auch  klinisch  beobachtet.  Im  Fall  8 

war  «'in  Tumor  des  Conus  und  der  nächstliegenden  Teile  des  Rückenmarks 

gefunden.  (Sattelförmige  Anästhesie  und  außerdem  Anästhesie  vom  untersten 

Drittel  der  Oberschenkel  bis  nach  unten  gehend  für  alle  Gefühlsqualitäten: 

Schwäche  der  Beine:  Kniereflex  rechts  erloschen,  dabei  Fußklonus  beider- 

seits: Sphinkteren-  und  Sexualreflexe  erloschen.  Die  Autopsie  zeigte  neben 

allgemeiner  Miliartuberkulose  einen  Tuberkel  im  Niveau  des  unteren  Lumbal- 
und  oberen  Sakralteils  des  Rückenmarks.  Die  oberste  Hälfte  lag  in  der 

Höhe  des  zweiten  Lumbal-Seginents. 

Verf.  schließt  an  die  kurze  Beschreibung  der  Fälle  einige  Reflexionen 

über  die  Höheudiagnose  der  Affektion  des  untersten  Rückeumarksabschnittes 
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und  über  die  Ditt'erentialdiagnose  zwischen  Affektion  des  Conus  und  der 
Cauda. 

Braun  (10)  stellt  in  der  Mediz.  Gesellschaft  in  Göttingen  ein  Mädchen 

vor,  welches  er  schon  einmal  in  der  Sitzung  vom  5.  Juli  1900  demonstriert 

hatte  (Ver.  Ber.  d.  Münch.  Med.  W.  19<>o  S.  213),  bei  dein  er  wegen 

einer  infolge  eines  Pöltschen  Buckels  entstandenen  Lähmung 

heider  Heine  fünf  Wochen  vorher  die  Lnniinektoinie  des  5..  7. 

Rückenwirbels  gemacht  hatte,  .letzt  geht  das  Mädchen  stets  gut.  Die 

Wirbelsäule  ist  vollkommon  fest.  Korsett  war  nie  getragen  worden.  Die 

Sensibilität  ist  in  den  Beinen  normal,  die  Bewegungen  des  linken  Beines 

werden  mit  geringerer  Kraft  ausgeführt  als  mit  dem  rechten. 

Fisher  (29)  berichtet  über  einen  klinisch  und  anatomisch  unter- 
suchten Fall  von  traumatisch  entstandenem  Malum  Potii  mit 

spastischer  Paraplegie. 

Der  Unfall  geschah  im  Jahre  18t>8  (Kall  von  einer  Treppe  herab): 
sofort  nachher  entwickelte  sich  ein  (iihhus.  Nach  Ahlauf  von  vier  Monaten 

völlige  Genesung  mit  Ausnahme  zeitweilig  in  der  eisten  Zeit  auftretenden 

Gürtelschmerzeu.  Später  alles  gut.  Im  Jahre  188(>  Schwäche  in  den  Beinen: 

neun  Monate  nach  Beginn  dieser  Schwäche  Paraplegie:  dennoch  noch  im 
Jahre  1891  schwache  Gehversuche  an  zwei  Stöcken.  Allmählich  entwickeln 

sich  immer  mehr  bis  zum  höchsten  Grade  spastische  Fischeiuuugen.  Jm 

Februar  1893  Schwäche  im  linken  Arm  mit  Anästhesie:  nach  drei  Monaten 

Schwäche  im  rechten  Arm. 

Im  September  1H95  tritt  erhöhte  Temperatur  hinzu.  Husten.  Dyspnoe. 

Atmung  40  in  der  Minute,  bis  endlich  im  November  1S95  Kxitus  eintritt. 

Die  Autopsie  zeigte  eine  miliare  Tuberkulose,  zerstreute  Tuberkel  iu 

den  Lungen,  Milz.  Nieren,  Peritoneum.  Caries  beider  unterster  Brust- 

wirbel, mit  ausgesprochener  Pnchymeningitis.  Die  anatomische  Unter- 
suchung wurde  von  Prof.  S.  Flexner  (Pennsylvania  Univ.)  ausgeführt.  Es 

hat  sich  im  unteren  Dorsalteil  eine  unvollständige  (^uerschnittsmyelitis  der 

hinteren  Kiiekenniarkshälfte  mit  besonderer  Beteiligung  des  linkeu  Seiten- 

und  Hinterstlanges  (mit  Ausnahme  der  äußeren  Hinterstrangreste)  gefunden: 

nach  oben  zu  waren  im  Halsteil  die  Gollsehen  Stränge  fast  ganz  intakt  ge- 

funden, dagegen  aber  fand  sich  im  rechten  Seilenstrang  ein  Degeueratious- 
feld  in  der  Gegend  des  Gowersehen  und  Helwegschen  Bündels,  links  ein 

Teil  der  PyS  nebst  den  Gowers,  Mellwig.  zugleich  auch  z.T.  de*  Klein- 

hirnseitenstranges. Der  anatomisch»1  Befund  ist  nicht  ganz  klar,  und  es 

scheint  eine  multiple  Sklerose  nicht  ausgeschlossen  zu  sein.  (Ref.)  Klinisch 

kennzeichnet  sich  nach  Verf.  der  Fall  durch  das  sehr  späte  Auftreten  der 

Paraplegie  nach  dem  Trauma. 

Nonnö  (54)  stellt  einen  .'19 jähr.  Mann  vor.  bei  welchem  sich  nach 
einer  Pneumonie  unter  dem  Biide  der  Kompression  eine  spastische 

Paraplegia  superior  et  inferior  entwickelt  hatte,  welche  ausgeheilt  war. 

Der  Kranke  kam  im  A Ikohohlelirium  auf  die  Abteilung.  Ks  entwickelte 

sich  eine  kroupöse  Pneumonie  des  rechten  Unter-  und  Mittellappeus.  welche 

ohne  Komplikation  seitens  der  inneren  Gigaue  abfiel.  Am  dritten  Tage  nach 

der  Krise  zeigte  sich  unter  erneutem  Fieber  eine  Anschwellung  und  Dmek- 

emptindlichkeit  am  rechten  Caput  humeri.  welche  sich  im  Laufe  einer  Woche 

zurückbildete.  Wieder  zwei  Wochen  später  traten,  ebenfalls  unter  Tempe- 

raturanstieg, heftige  Schmerzen  im  Bereich  des  untersten  (Zervikal-  und 
obersten  Dorsalwirbels  auf.  Die  Schmerzen  strahlten  in  Schulter  und  Anne 

aus.  die  Halswirbelsäule  wurde  steil  gehalten,  aktive  und  passive  Bewegungen 

wurden  ängstlich  vermieden.     Ks  bestand  eine,  auf  die  genannten  Wirbel- 
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fortsätze  beschränkte  I  )ruckemphndliehkeit.  Von  chirurgischer  Seite  wurde 

eine  Spondylitis  angenommen.  Symptome  seitens  des  Nervensystems  be- 

standen zunächst  nicht.  Zwei  Wochen  später  l>egann  eiue  spastische  Parese 

der  oberen  und  unteren  Extremitäten,  zu  völliger  Paraplegie  sich  steigernd; 

die  Sensibilität  war  in  allen  Qualitäten  herabgesetzt  bis  zur  Höhe  der  dritten 

Hippe;  am  tiefsten  alteriert  war  das  Lagegefühl,  und  zwar  am  meisten  an 
den  distalen  Gelenken.  Unter  Extension  bildeten  sich  im  Laufe  von  vier 

Wochen  die  Lühraungserscheinungen  zuriiek  ;  von  den  spastischen  Erschei- 

nungen blieb  nur  eine  Lebhaftigkeit  der  Sehnen  reHexe,  während  die  reflek- 

torischen Muskelkontraktionen  sowie  die  pathologische  Steigerung  der 

SehneiirehVxe  aufhörte;  die  bestandene  Sphinkterenstörung  ging  auch  langsam 

zurück,  die  Schmerzen  im  Nacken  sowie  die  Diuekemptiiidlichkeit  verschwanden 
ebenfalls  allmählich,  und  zur  Zeit  kann  Pat.  die  oberen  Extremitäten  normal 

gebrauchen,  und  es  besteht  nur  noch  eine  leichte  Alteration  des  Lagegefühls 

in  den  Fingern,  bei  Intaktheit  aller  übrigen  Qualitäten  der  Sensibilität.  Pat. 

geht  au  einem  Stock,  wenngleich  noch  etwas  unsicher  und  ohne  Ausdauer, 

im  übrigen  ist  auch  in  den  Zehen  das  Lagegefiihl  noch  tinsicher.  Die 

Muskulatur  der  Ober-  und  Unterschenkel  ist  in  loto  noch  etwas  abgemagert, 

im  übrigen  der  objektive  Befund  normal.  Symptome  seitens  der  Gehirn- 

nerven, der  Pupillen,  des  Angenhintergrnudes  usw.  hatten  nie  bestanden. 

Vortr.  glaubt,  daß  es  sich  hier  um  eine  metastatische,  postpneumonische 

Erkrankung  der  Wirbel  gehandelt   hat,   und   daß   diese   zu  einer  Pachy- 

nieningitis  externa  gefühlt  hat.  welche  ihrerseits  vorübergehend  das  Kücken- 

mark komprimierte  und  unter  Kückbildung  des  Exsudats  dann  ausheilte. 

Vortr.  erinnert  an  die  ganz  neuerlichen  Befunde  von  E.  .Krankel,  welcher 

bei  verschiedenen  Infektionskrankheiten,  so  auch  bei  Pneumonie,  im  Knochen- 

mark der  Wirbelkörper  die  spezitischen  Bazillen  und  auch  die  gewöhnlichen 

Eitererreger  kulturell    und   außerdem    lnvelitische  Heide    im  Kückenmark 

mikroskopisch  nachgewiesen  hat.    Die  Annahme  einer  post pneumonischen, 

primären  Meniugomyelitis  schließt  Vortr.  aus.  weil  klinisch  primär  eine 

Erkrankung  der  Wirbel  sich  zeigte,  dann  das  reine  Bild  der  Kompression 

auftrat,   und  weil   die    Pneumococcenmeuingitis   nach   den   bisherigen  Er- 

fahrungen stets  einen  akuten  Verlauf  nimmt.  ( Autor, ej  erat.) 

Marston  (45)  bespricht  die  Differentialdiagnose  zwischen  der 

eigentlichen  Pottsehen  Krankheit  und  der  rotatorischen  Skoliose 

(rotary  lateral  curvature)  der  Wirbelsäule.  Diese  letzte  ist  niemals 

durch  Entzündungsprozesse  oder  andere  direkte  Erkrankungen  der  Wirbel 

verursacht.  Meistens  sind  diese  Skoliosen  entweder  kongenitalen  oder 

rhachitisehen  Ursprungs.  Kascher  Körperwnchs  bei  unregelmäßiger  Haltung 
beim  Arbeiten  ist  auch  oft  die  Ursache  dieser  Anomalie. 

Im  Lumbaiteil  kommt  es  zur  rotatorischen  Skoliose  nach  \  erkürzung 

eines  Beines,  Krümmung  des  Beckens,  Lähmung  einzelner  Muskelgruppen. 

Verf.  hat  auch  Fälle  solcher  Art  als  Folge  postpleuritischer  Adhäsionen 

gesehen.  Bei  dieser  Form  werden  dank  dem  Druck»'  die  Wirbelkörper 

z.  T.  resorbiert.  Die  Rotation  findet  immer  in  der  Richtung  der  Kon- 

vexität statt.  Es  kommen  auch  Fälle  von  ..double  lateral  rotary  spinal 

curvature"  vor.  Außer  der  Krümmung  des  Kückens  und  Hervorstehen  des 
Schulterblattes  bestehen  weder  Muskelspannungen  noch  Schmerzen:  »las 

Allgemeinbefinden  bleibt  ganz  normal.  Außerdem  bleibt  die  Wirbelsäule 

in  ihrer  ganzen  Länge  leicht  flexibel. 

Am  Schlüsse  der  Beschreibungen  werden  die  bei  dieser  Erkrankung 

zu  verwendenden  orthopädischen  Mittel  der  Reihe  nach  besprochen:  Gym- 

nastik, Korsett;  Kedressemeut  tone  nach  Calot:  Extension  («lauernd)  eic. 
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Ganz  besonders  sind  für  einige  Fälle  die  neueren  leichten,  unverwüstlichen 

Aluminium-Korsetts  zu  empfehlen. 

Gillette  (32)  bespricht  die  Behandlung  der  Pöltschen  Para- 

plegie.  Das  einzige  dabei  ist  absolute  Ruhe  mit  dauernder  Extension  neben 

Kontraextension,  aber  nicht  auf  den  bekannten  Wasser-  oder  Luftmatratzen, 

welche  keineswegs  den  Decubitus  verhüten,  sondern  nur  auf  glatter,  harter 

Unterlage  mit  schützenden  Gummiringen  oder  Kissen  unter  den  hervor- 

springenden Knoeheiiteilen  des  Körpers.  Hei  erhöhten  Reflexen  soll  die 

Massage  der  Beine  reizend  wirken,  und  diese  ist  daher,  nach  Verf.. 

kontraiudiziert.  Dagegen  ist  der  Gebrauch  von  Galvanisation  der  Beine  in 

einigen  Fällen  von  Nutzen  (zum  Krhalten  der  Nutrition).  Bei  zeitig  und 

richtig  angewendeter  Prophylaxe  sollte  es  eigentlich  nie  zu  einer  Paraplegie 
kommen. 

Broca  (13)  hielt  im  Hospital  Tenon  am  22.  - 1 tili  1902  eine  klinische 

Vorlesung  über  Malum  Pottii,  in  welcher  B.  ganz  entschieden  die- früher 

so  gerühmten  chirurgischen  Eingriffe  verwirft  ( Laminektomic  und  Auskratzung 

der  Wirbelkörper)  und  den  orthopädischen  Mitteln,  der  Bettruhe  mit  oder 

ohne  Streckapparate,  den  Vorzug  gibt.  In  ersterem  Falle  sollen  50 °0  zu 
Grunde  gehen,  in  letzterem  zwei  Drittel  geheilt  event.  gebessert  werden. 

Bartels  |3)  gibt  einen  Beitrag  zur  Frage  über  das  Fehlen  der 

Kniesehnenreflexe  bei  dorsaler  (^uerschnittsläsion  des  Rücken- 
markes. 

Mann,  80  Jahre  alt.  Lederarbeiter.  Links  Lungenspitzenkatarrh.  Im  Alter  von 

81  Jahren  Senkungsabszrli  am  Thorax  in  der  Höhe  des  6.—!).  Brustwirbels:  Malum  Pottii 

Buhl  nachher  l'araparese  mit  Herabsetzung  der  Sensibilität  bis  zur  Nabelhöhe.  Steigerung 
der  l'atellanvtlexe.  Mustdanulälimunt:  Mit  Zunahme  der  Parese  verlieren  sieh  auch  die 
Kerlexe.  Am  18.  Mürz  1901  wird  Put.  in  die  Neurolug.  Abt.  der  Stralib.  psych.  Klinik  verlegt 
Dort  wird  neben  einem  neuen  SenkungsabsceU  (derselbe  war  früher  schon  viermal  punktiert) 

und  vollständiger  Paraplegie  vollkommenes  Kehlen  der  Sehnenreflexe 

konstatiert.  Anästhesie  für  ulle  (iefühlsqualitäten  bis  zur  Höhe  des  Ii.  Brustwirbel- 
fortsatzes. Dennoch  bleiben  Reste  von  Schmerzgefühl  in  den  Kußsohlen.  Die  Kniereflexe 

fehlten  bis  zum  tixitus  letalis,  welcher  am  21.  Juli  1  i »0 1  unter  Krscheinungen  von  Ovstitis, 
hochgradiger  Abmagerung  und  Anämie  eintrat. 

Von  den  Hautn  th  xen  war  nur  Babiuski  zu  erzielen,  links  ständig  stärker  als 
rechts.  In  den  letzten  Wochen  löste  außerdem  selbst  die  leiseste  Berührung  der  Füße 
eine  starke  Zuckung  im  ganzen  Bein  aus.  Außerdem  bestanden  zuletzt  auch  sehr  heftige 
schmerzhafte  Spoutankoutraktionen. 

In  der  Höhe  des  5.  Dorsalseginentes  fand  sich  bei  der  Autopsie  eine 

typische  Konipressionsmyelitis  mit  tuberkulöser  Pachymeningitis.  Der  Quer- 
schnitt des  Rückenmarkes  erwies  sich  dabei  anatomisch  nicht  vollständig 

lädiert,  da  noch  einzelne  Käsern  an  der  Stelle  der  stärksten  Läsion  nach- 

weisbar waten  und  außerdem  die  linke  PyS  nicht  ganz  degeneriert  war. 

Dadurch  erklärt  Verf.  auch  die  rnvollständigkeit  der  funktionellen  Läsion. 

Dagegen  fand  sich  nach  Marc  Iii  im  Lumbalinark,  am  stärksten  im  3.  und 

4.  Segment,  eine  Degeneration  aller  hinteren  Wurzeln,  hauptsächlich  in 

ihrem  iutratnedullären  Teil.  Diese  Läsion  will  Verf.  durch  das  mechanische 

.Moment  der  Stauung  in  den  unterst  der  Qucrläsion  liegenden  Rückeninarks- 

teilen  erklären,  und  er  ist  der  Meinung,  dab  in  diesem  Kalle  die  Wurzel- 

degeneration.  zumal  in  der  Höhe  des  Retlexzentrums  so  stark  war,  daß  sie 

zur  Krklärung  des  Kehlens  der  Keilexe  völlig  ausreicht. 

Brissaud  und  Feiiidel  (12)  unterwerfen  im  Anschluß  an  einen  Kall 

von  Hiickenmnrkskomprexsion  mit  totaler  Zers törung  des  Rücken- 

mark s<]  ue  rseh  n  i  1 1  es  und  gleichzeitiger  spastischer  Paraplegie  die 

von  v.  (i  einteilten  vertretene  Theorie  der  schlaffen  Lähmung  einer  ernsten 

Kritik  und  behaupten,  da  Li  es  auch  Fülle  von  langsamer  Kompression 

mit  definitiver  Zerstörung  des  Rückenmarks  gibt,  wo  die  ReHexe  nicht  zu 
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Grunde  zu  geben  brauchen  und  dio  Lähmung  den  spastischen  Charakter  be- 
halten kann. 

Der  Fall  betrifft  eine  Pottsche  Erkrankung  im  untersten  Dorsalteil, 

welche  beim  Put.  drei  Mal  zu  einer  Paraplegie  führte. 

Zum  ersten  Mal  stellte  sich  bei  Pat.  eine  Paraplegie  im  Alter  von 

7  Jahren  ein,  sofort  nach  Einsinken  der  Wirbelsäule.  Die  Lähmung  dauerte 

7    8  Jahre,  war  von  Schmerzen  begleitet  und  heilte. 

Die  zweite  Paraplegie  trat  im  Alter  von  29  Jahren  auf:  es  bestanden 

subjektive  (keine  objektiven)  Sensibilitätsstörungen ;  dabei  war  Kontraktur 
der  Beine  vorhanden  und  Fußklonus  beiderseits.  Allmählich  besserte  sich 

auch  dieser  Zustand  bis  zum  völligen  Verschwinden. 

Die  dritte  Paraplegie  entwickelte  sich  im  Alter  von  38  Jahren  von 

Lumbalsehmerzen  eingeleitet. 

Zuerst  war  hier  eine  mehr  rechterseits  ausgesprochene  Lähmung 

der  Beine  mit  Fußklonus  rechts:  taktile  Sensibilität  war  im  Beginn  normal. 

Schmerzempftndung  stark  herabgesetzt;  rechterseits  ganz  besouders  am  Unter- 
schenkel :  links  weniger  nur  im  Unterschenkel.  Thermoanästhesie  leicht 

rechts,  stärker  links.  Der  Zustand  wird  nach  den  Autoren  als  „double 

Syndrome  de  Brown-Sequnrd  attenue,  ou  paraplegie  spasniodique 

avec  dissociation  syringomyelique**  bezeichnet.  Die  Steigerung  der 
Sehnenreflexe  und  die  spastische  Form  der  Lähmung  bleibt  bis  zum  Kxitus 

letalis,  welcher  ca.  13  Monate  nach  Beginn  der  Erkrankung  eintrat. 

Während  der  ganzen  Zeit  war  die  taktile  Sensibilität  nie  total  ver- 

leren; dagegen  kam  es  zuletzt  zur  totalen  Analgesie  beiderseits  und  totalen 
Thermoanästhesie  links. 

Bei  der  nachfolgenden  mikroskopischen  Untersuchung  des  gehärteten 

Rückenmarks  fand  sich  eine  sehr  starke  Abmachung  des  Rückenmarks  in 

der  Höbe  des  8.  Dorsalwirbels;  auf  Weigeit-Palschen  Präparaten  war  dio 

hintere  Hälfte  des  Rückenmarks,  die  Pys  inbegriffen,  völlig  sklerosiert. 

An  den  Vonlersträngen  sind  einige  spärliche  Überreste  von  Fasern 

noch  vorhanden.  Die  Vorderhörner  sind  tief  verändert,  Zellen  atrophisch; 

Kerne  geschwunden.  Zentralkanal  sehr  erweitert.  Die  Pachymeningitis  ist 
an  dieser  Stelle  enorm.  In  der  Höhe  des  11.  Dorsalwirbels  ist  die  vordere 

Hälfte  des  Rückenmarks  fast  normal.  Die  Vorderhörner,  die  Zellen  der 

Clarkeschen  Säulen  gut  erhalten.  Nach  oben  zu  verschwinden  die  Kom- 

pressionserscheinungen in  der  Höhe  des  "2.  Dorsalwirbels.  Die  Untersuchung 
der  peripherischen  Nerven  (ischiadic,  tibial.  ant.  et  post.;  saphen.  intern, 

cruralis)  zeigte  ganz  normale  Verhältnisse. 

Auf  Grund  des  anatomischen  Befundes  und  der  Anwesenheit  der  aus- 

gesprochensten auf-  und  absteigenden  Degenerationen  betrachten  die  Verff. 
die  Zerstörung  des  Rückenmarks  als  eine  allmählich  entstandene,  komplette 

Sektion  desselben,  und  halten  sich  auf  Grund  diesen  Kalles  für  berechtigt, 

zu  behaupten,  daß  bei  langsamer  totaler  Destruktion  des  ganzen  Rücken- 
marksquerschnittes sich  eine  spastische  Paraplegie  manifestieren  und  bis 

zum  letalen  Ende  persistieren  kann. 

Ceme  (17)  bespricht  in  einem  kompilativen  Artikel  die  Frage  von 
dem  Verhalten  der  oberflächlichen  und  tiefen  Reflexe  bei  Trauinen 

des  Rückenmarks  und  schließt  sich  im  großen  ganzen  den  Ausführungen 
Bastians  und  Bruns  an. 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  rNycWatri«  ipos. 
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Minor  (33)  liefert  in  seiner  Arbeit  zwei  wesentlich  pathogenetisch 

interessante  Fälle.  Der  erste  handelt  von  einem  Kinde,  (las  mit  Spina 
bifida  zur  Welt  kam,  und  hei  dem  sich  vom  3.  Lebensmonate  ab  rasch  ein 

kolossaler  Hydrocephalus  entwickelte.  Anatomisch  fand  sich,  abgesehen  vom 

Hydrocephalus,  Spina  bifida  und  Meningocele.  Hydromyelus. 

Syringomyelie  und  Verdoppelung  des  Zentralkanals  mit  deut- 

lichen Ubergängen  eines  Prozesses  in  den  andern. 

Der  zweite  Kall,  ein  12  jähriges  Mädchen  betreffend,  verlief  unter  dem 

Bild  einer  fieberhaften  Oervikalmyelitis.  ohne  vorher  Zeichen  einer 

Syringomyelie  oder  Affektion  des  Korvensystems  geboten  zu  haben.  Auch 

hier  wurden  als  Nebenbefnnd  erhoben  außer  zwei  Endotheliomen,  welche 

symmetrisch  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  den  Körpern  der  fünf  unteren 

Halswirbel  anlagen,  Veränderungen  um  den  Zentralkanal,  welche  für  in  der 

Entwicklung  begriffene,  kongenital  angelegte  Gliose  angesehen  wurden. 

Beide  Befunde  sprechen  sehr  deutlich  für  die  Wichtigkeit  abnormer  kon- 

genitaler Vorgänge  in  der  Pathogenese  der  Syringomyelie. 

Guillain  (lob).  Ein  50 jähriger  Mann  erlitt  18*1  einen  Stich  in 

die  linke  Hohlhand;  im  Anschluß  daran  weitverbreitete  Phlegmone. 

18S9  von  Madame  Dejerine-Klumphe  als  Beispiel  einer  aszendierenden 

Neuritis  publiziert;  damals  bestand  Atrophie  des  ganzen  Annes  mit  Schmerz- 

und  Temperatursinnstörung  der  Hand  und  des  Vorderarmes,  auch  fehlte 

der  Tri«  epsrerlex.  1H94  von  Dejerine  in  gleicher  Weise  aufgefaßt.  Guillain 

VM)ü:  Ausgesprochene  Atrophie  der  linken  oberen  Extremität  mit  der  der 

Schultermuskeln,  fibrilläre  Zuckungen.  Skoliose;  Sensibilitätsstörungen  mit 

Thermanästhcsie  an  beiden  oberen  Extremitäten  und  am  Humple.  Guillain, 

der  noch  einen  zweiten  Fall  Pierre  Maries  erwähnt  und  je  einen  Kall  von 

Eulenburg  und  Schlesinger  heranzieht,  hält  den  Schluß  für  richtig,  daß 

zu  den  verschiedenen  anderen  ätiologischen  Momenten  der  Syringomyelie 

auch  die  Infektion  zu  rechneu  sei:  die  Syringomyelie  betrachtet  der  Autor 
alsdann  als  medulläre  Phase. 

Guillain  sieht  auch  für  andere  Fälle  von  Syringomyelie  das  Traum» 

als  ätiologisches  Moment  an. 

Guillain  (loa).  Der  Name  spasti>che  Konn  der  Syringomyelie 

wurde  von  Pierre  Marie  für  Fälle  vorgeschlagen,  über  deren  fünf 

Guillain  berichtet;  zwei  davon  wurden  obduziert,  Als  charakteristisch  für 

diese  Form  werden  folgende  Symptome  angeführt:  allgemeine  Steifigkeit 

mit  Adduktion  der  Arme  an  dem  Humpf  und  Flexion  d«  r  Vorderarme:  die 

Schultern  erhoben,  der  Kopf  dazwischen  steckend:  im  ganzen  t.parkinsonischeki 

Haltung.   Predigerhand,  wobei  die  drei  letzten  Finger  stark  in  die  Holilhand 
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gebeugt  sind,  der  Daumen  und  Zeigefinger  dagegen  lange  aktiv  brauchbar 

bleiben  zum  Anlassen  von  Gegenständen.  Diese  Hand-  und  Fingerstelluug 

sei  nur  bei  dieser  Form  der  Syringomyelie  zu  treffen,  während  die  Pre<liger- 

hand  auch  bei  Pachymeningitis  vorkomme.  Dazu  kommt  spastische  Parese 

der  Beine  und  Blasenstörung.  Der  Verlauf  ist  ein  sehr  chronischer,  er- 

streckt sich  über  2U  Jahre.  Bei  der  Differentialdiagnose  habe  man  an 

amyotrophische  Lateralsklerose,  Rückenmarkskompression  und  Pachymenin- 

gitis cervicalis  zu  denken.  Anatomisch  wurde  in  zwei  Fällen  gefunden 

Syringomyelie  des  Halsmarks  mit  besonders  starker  Beteiligung  und  ab- 

steigender Degeneration  der  Pyramidenbahnen. 

de  Brun  (  ">)  nimmt  eine  neuritische  und  eine  myelitische  Lepra  an 
und  eine  neuritiseh-myelitische,  ohne  den  Beweis  für  die  myelitische  zu  er- 

bringen.   Er  gibt  eine  nicht  lepröse  Syringomyelie  zu. 

Fargues  (10)  behauptet,  daß  bei  Syringomyelie  nur  die  Annahme, 

wonach  din  Sensibilitätsstörungen  im  Sinne  der  Nervenwurzelverteilung  er- 

folge, richtig  sei;  eine  segmentäre  gebe  es  nicht. 

Ferrannini  (12)  stellt  an  zwei  Fällen  von  Syringomyelie  die  seg- 
mentäre Verteilung  der  Sensibilitätsstörungen  fest  und  glaubt,  daß  sie  je 

nachdem  die  Herde  im  Rückenmark  liegen  oder  die  Wurzeln  und  deren 

Nachbarschaft  ergriffen  haben,  dem  Gesetze  der  Metamerie  unterliegen. 
(/Jrlidix.) 

Flegel  (Kl)  beschreibt  einen  Fall  von  Syringomyelie,  welcher  nament- 
lich bezüglich  der  Ausbreitung  der  Sensibilitätsstörungen  aufs  eingehendste 

untersucht  wurde.  Für  den  segmentalen  Typus  der  Ausbreitung  der  Sen- 

sibilitätsstörungen sprechen  zwei  bandförmige  Zonen  am  rechten  Arm  und 

rechten  Bein,  welche  ziemlich  genau  dem  sensiblen  Gebiet  des  sechsten, 

siebenten  und  achten  Cervikalsegmentes  einerseits  und  des  vierten  Lumbal- 

segmentes  andererseits  entsprachen. 

Bei  der  Aufzählung  der  bei  Syringomyelie  vorkommenden  Hautstörungeu, 

beschreibt  F.  auch  den  eigenartigen  Charakter  der  Ekzeme,  deren  Sitz  ge- 

wöhnlich die  Hände.  Füße  und  Vorderarme  sind,  und  welche  häufiger  über- 

sehen weiden  können,  als  die  Eruptionen  der  Blasen.  (Ihndix.) 

Stolper  (:18).  Es  enthält  die  Arbeit  einen  Fall  von  Syringomyelie 

des  Halsmarks.  Fall  auf  die  rechte  Hand  des  atrophischen  Armes  hatte 

zu  Arthropathie  und  Knochenneubildung  in  der  Gegend  des  Speichenköpfchens 

geführt.  Das  Trauma  wird  in  diesem  Falle  als  verschlimmerndes  Moment 

der  Syringomyelie  aufgefaßt,  soweit  Gelenkerkrankung  und  Erwerbs- 
beschränkung in  Betracht  kommt. 

de  Buck  und  de  Stella  0»)-  Der  Fall  handelt  von  einer  23  Jahre 

alten  Fabrikarbeiterin,  welche  seit  dem  9.  Lebensjahre  allnächtlich  an  2  bis 

3  Stunden  dauernden  Anfällen  von  Schluchzen  litt,  im  15.  Jahre  wurde  Nystag- 

mus bemerkt  Zwischen  dem  21.  und  22.  Lebensjahre  begannen  die  eigent- 

lichen progressiven  Syringobulbie-  und  Syringomyelie-Erscheinungen.  Be- 
merkenswert ist  der  Fall  durch  seine  fast  reine  Halbseitigkeit:  Rechtsseitige 

Rekurrenz-  und  Gauniensegellähmung,  Verlust  des  rechten  Pharynxrefiexes, 

Schnu  rz-  und  Tcmperatursinnlähmung  der  rechten  Rachen-,  Kehlkopf-  und 

Zungeubälfte.  sowie  der  rechten  Nascnschleimhaut,  welche  hypertrophisch 

ist  und  stärker  se/erniert.  außerdem  ein  der  Heilung  widerstehendes  Ulcus 

aufweist:  deutliche  Atrophie  der  rechten  Gesichtshälfte  mit  Verengerung 

der  rechten  Lidspalte,  welche,  wie  die  leichte  Atrophie  der  rechten  Zungen- 

hälfte auf  Symphaticuslähmung  zurückgeführt  werden.  Atrophische  Parese 

der  kleinen  Handmuskeln  und  Vorderarmmuskeln  rechterseits.  Cervico-dorsale 

Skoliose  nach  rechts.     Partielle  Empfindungslähmung  der  ganzen  rechten 
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Körperhälfte.  Verlust  der  Knochensensibilität  und  des  stereognostischen 

Sinnes;  erhöhte  Körpertemperatur  rechterseits. 

Renon  und  Heitz  (37).  Bei  einer  alten  syringomyeliekranken  Frau 

brach  der  linke  Humerus  durch,  während  sie  beim  Aufsetzen  im  Bett  von 

einer  am  Fußende  stehenden  Person  an  den  Handgelenken  gefaßt  und  auf- 

gerichtet wurde;  zu  gleicher  Zeit  half  dabei  eine  zweite  Person  vom  Kücken 
ber.  Es  schloß  sich  an  der  schmerzlosen  Bruch  des  Oberarms  starke 

Schwellung  an.  Die  Konsolidierung  der  Callus  sehr  verzögert.  Der- 

artige Spontanfrakturen  konnten  die  Autoren  nur  Kl  bei  Syringomyelie  in 
der  Literatur  finden. 

WestphaPs  (.19)  Arbeit  liegen  folgende  zwei  Falle  zu  Grunde.  Fall  1  : 

39  Jahre  alte  Frau,  Potatrix  strenuissi  ma.  sprang  1N95  zwei  Stockwerke 
hoch  aus  dem  Fenster,  fiel  auf  Gesäß  und  untere  Extremitäten,  erlitt  eine 

Fraktur  der  linken  Unterschenkelknochen,  derentwegen  sie  Monate  lang  in 

der  Charite  bebandelt  wurde,  ohne  daß  irgend  welche  spinale  Symptome 

konstatiert  wurden.  Seit  1897  Schwindebuifälle  und  Kopfschmerzen,  stürzte 

wiederholt  bin  und  erlitt  dabei  auch  Kopfverletzungen.  Seit  dem  Sturz  189.r> 
reißende  Schmerzen  und  Brennen  in  den  Beinen  und  Hacken,  tanzte 

Juni  1898  noch  die  ganze  Nacht  hindurch.  Dreimal  bat  sie  abortiert.  — 

Am  1.  Oktober  1898  Fall  mit  dem  Kopfe  gegen  eine  Tischkante:  daran 

schloß  sich  Bewußtseinsstörung  an.  die  bis  zum  Tode  am  11.  Oktober  an- 

hielt. Pat.  war  verwirrt,  bot  nirgends  Erscheinungen  von  Lähmung  und 

Atrophie,  lebhafte  Reflexe  der  Beine,  Abbbtssung  des  rechten  Sehnerven, 

rechtsseitige  Ptosis,  träge  allmählich  erlöschende  Pupillenreaktion.  Die 

Autopsie  ergab:  Pachymeningitis  interna  haemorrhagica,  Encephalitis 

haemorrhagica  pontis,  Syringomyelie.  Nephritis  interstitialis  chronica.  Die 

genauere  Untersuchung  ergab  im  Gehirn  diffuse  Gliose  gewisser  Rinden- 

abschnitte,  im  Pons  herd-,  flächen-  und  streifenförmige  Veränderungen,  im 

Rückenmark  Syringomyelie.  Dabei  einheitlich  hämorrhagischer  Gesamt- 
charakter  der  Veränderungen  im  Rückenmark,  Pons  und  Gehirn,  der  aus 

dem  Gehalt  an  Blutpigment,  der  Durchtränkung  der  Günsen  mit  Blut- 
farbstoff, den  teils  frischen  teils  älteren  Blutungen  in  die  Gehirnhäute,  der 

Abhängigkeit  des  Prozesses  von  der  Gefäßausbreitung  im  Pons  mit  Deut- 

lichkeit hervorgehe.  Die  Syringomyelie  bot  die  gewöhnlichen  Charaktere 

der  primären  Gliose,  hatte  ihre  größte  Ausdehnung  in  der  Halsanschwellung. 

nahm  nach  oben  rasch  ab,  erstreckte  sich  abwärts  durch  die  rechte  hintere 

graue  Substanz  bis  in  die  Gegend  der  dritten  Lumbalis.  Jiu  oberen  Umst- 

and unteren  Halsmark  durchzieht  die  Gliose  quer  die  graue  Substanz,  hiev 

trägt  die  Höhle  an  ihrem  vorderen  Teil  an  einer  kurzen  Streckt-  Epithel. 
Der  Zentralkanal  überall  normal,  vor  der  Höhle.  Fall  2:  Hl  Jahre  alte 

Frau,  schwer  nierenleideud,  mit  atrophischer  Lähmung  des  linken  Annes 

verhunden  mit.  soweit  feststellbar,  partieller  Empfindungslähmung.  Die 

Autopsie  ergab  Nephritis  iutevstitialis  et  parenehymatosa  chronica,  Miliar- 

tuherkulose,  glatte  Atrophie  des  Zungengrundes:  Syringomyelie:  Pachy- 
meningitis interna  haemorrhagica. 

Die  Syringomyelie  erstreckt  sich  in  diesem  Falle  durch  das  ganze 

Rückenmark,  hat  ihre  größte  Ausdehnung  ebenfalls  in  der  Halsanschwellung. 

die  sie  quer  durchzieht  unter  Höhleubildung.  An  einer  kurzen  Strecke 

ihres  ventralen  Verlaufs  weist  die  Wandung  der  Höhle  in  der  Höhe  des 

7.  und  6.  Cervicalis  Epithelauskleidung  auf:  sonst  liegt,  ebenso  wie  hier, 

der  Zentralkanal,  an  normaler  Stelle.  Nach  abwärts  wie  aufwärts  erstreckt 

sich  die  Gliose  durch  das  rechte  Hinterhoru,  kaudalwärts  im  Sakialmark 

iu  einen  Erweicbuugsherd  um  ein  Gefäß  sich  fortsetzend;  in  diesem  Herd 
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reichlich  körniges  Blutpigment  sowie  unveränderte  rote  Blutkörperchen,  auch 

aufwärts  im  Gliosehcrd  Blutpigment.  —  Dies  der  objektive  Befund.  Der 
Versuch  des  Autors,  im  ersten  Fall  eine  röhrenförmige  Hämatoinyelie  durch 

Sturz  aus  dein  Fenster,  welche  danach  gar  keine  Symptome  machte,  im 

2.  Kalle  langsam  fortsickernde  hämorrhagische  Infiltration  auf  toxischer 

Basis  für  die  Genese  der  jeweiligen  Kückenmarksgliose  verantwortlich  zu 

machen,  kann  nach  Erachten  des  Referenten  als  nicht  gelungen  betrachtet 

werden.  Diese  Fälle  beweisen  nicht,  was  sie  sollen,  daß  Traumen  uud 

Blutungen  in  der  Pathogenese  der  Syringomyelie  eine  hervorragende  Rolle 

spielen. 

Kienböck  (22)  hat  das  kasuistische  Material  —  140  Fälle  aus  der 

Literatur  und  mehrere  eigene  Beobachtungen  —  daraufhin  genau  geprüft, 

wie  weit  das  einfache  Trauma  als  ätiologisches  Moment  der  gliösen  Syringo- 

myelie anzusehen  ist.  Das  Resultat  der  Arbeit  wird  von  K.  dahin  zusammen- 

gefaßt, daß  nach  Prüfung  des  bekaunt  gewordenen  Materials  keine  sicheren 

Fälle  von  „traumatischer  Syringomyelie44  d.  i.  rein  (per  se)  durch  Gewalt- 
einwirkung erzeugter  (chronisch  progressiver,  gliöser)  Syringomyelie  gefunden 

wurden,  und  daß  auch  —  entgegen  der  Vermutung  mancher  Autoreu  das 

Vorkommen  einer  einfach  chronischen  (allmählich  entstehenden)  und  einer 

hämatomyelogeuen  (nach  apoplektiform  einsetzenden  schweren  Lähniuugs- 

zustand.  namentlich  Paraplegie  sich  entwickelnden)  traumatischen  Syringo- 
myelie derzeit  uicht  als  wahrscheinlich  zu  bezeichnen  ist. 

Michel  (32)  gibt  eine  Übersicht  von  17  Fällen  von  Arthropathie 

bei  Syringomyelie,  bei  denen  es  sich  um  Erkrankungen  des  Schulter-,  Ellen- 

bogen-. Hand-,  Hüft-,  Knie-  und  Fußgelenkes  handelte.  Am  häufigsten 

kamen  Erkrankungen  ..des  Schulter-  (12 mal)  und  des  Ellenbogengeleiikes 

(4 mal)  vor.  In  der  Ätiologie  der  Arthropathien  bei  Syringomyelie  spielt 

das  Trauma  eine  gewisse  Rolle.  Die  Arthropathien  entstehen  bisweilen 

ganz  allmählich  oder  auch  plötzlich  mit  mehr  oder  weniger  starkem  Gelenk- 
erguß.  In  anderen  Fällen  tritt  Luxation  ein.  In  seltenen  Fällen  bieten 

die  Geleukveränderungen  das  Bild  eines  chronischen  Gelenkrheumatismus. 

(liendu.) 
Huismans  (20)  hält  bei  einem  51  jährigen  Syringomyelie-Kranken 

neben  einem  sechs  Jahre  vorher  überstandenen  Trauma,  eine  alte  Lues  für 

bedeutsam  für  diese  Erkrankung.  Der  Patient  hatte  32  Jahre  vorher  ein 

ulcus  molle  gehabt  und  später  sich  durch  Fall  die  rechte  Schulter  verletzt. 

Seit  dieser  Zeit  hatte  er  Schmerzen  in  der  Schulter  und  im  Ann.  Eiuige 

Zeit  darauf  magerte  die  rechte  Schulter  und  der  Oberarm  ab.  H.  hält  das 

Trauma  für  die  letzte  auslösende  Ursache,  wodurch  die  subjektiven  Be- 
schwerden der  Syringomyelie  in  die  Erscheinung  traten.  Das  eigentliche 

ätiologische  Moment  sei  die  Lues  gewesen.  (Bendur.) 
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Oppöüheilll's  (27)  neuer  Fall  ähnelt  fast  genau  einem  früher  vou 
ihm  beschriebenen;  nur  was  diesmal  der  Rrfolg  ein  glücklicher:  die  Pat. 

überstand  die  Operation  und  wurde  vollständig  geheilt.  Die  Krankheit  be- 

gann mit  Schmerzen  in  der  rechten  Abdominalgegend  in  der  Höhe  des 

Nabels;  da/u  kam  spastische  Parese  des  rechten  Beines  und  Hvpästhesie 

am  linken  Beine.  Später  war  in  der  Höhe  des  Nabels  der  Schmerz  auf 

beiden  Seiten  vorhanden;  in  denselben  Gebieten  auch  totale  Anästhesie:  der 

AbdominalreHex  fehlte  unterhalb  des  Nabels;  die  Bauchmuskeln  waren  rechts 

schwächer  und  etwas  atrophisch;  es  fand  sich  spastische  Parese  beider 

Beine  mit  ausgesprochenen  (iefühlstörungen,  die  aber  links  stärker  waren 

als  rechts.  Blasen-  und  Mastdarmstörungen.  An  der  Wirbelsäule  außer 
Skoliose  nichts.  Der  Tumor  fand  sich  rechts  in  der  Höhe  des  9.  und 

10.  Dorsalsegmentes,  intradural;  er  konnte  leicht  entfernt  werden;  der 

Operatiousverlauf  war  ein  sehr  günstiger;   Pat.  wurde  vollkommen  geheilt. 

Als  einen  Beitrag  zu  der  Frage,  ob  eine  Rücken marksgeschwulst 

spontan  zurückgehen  kauu,  teilt  Hellsehen  (  loa)  den  Kall  eines  4'.\  Jahre 
alten  Arbeiters  mit,  der  in  den  Jahren  187(>  und  1877  an  verschiedenen 

Körperstellen,  namentlich  da.  wo  größere  Nervenstämme  hervortreten,  mul- 

tiple Pseudoncurome  bemerkte.  Iu  den  .Jahren  1H89  und  1890  trat  Steif- 
heit und  Fmpfindliehkcit  im  Nacken  auf,  1890  Steifheit  im  rechten  Knie, 

dann  stellten  sich  Stnsibilitätsstörungen  im  rechten  Arme  ein,  und  1892  er- 

schienen heftige  Krämpfe  im  ganzen  Körper  mit  gesteigerten  Reflexen,  dann 

allgemeine  Parese  in  Armen.  Kampf  und  Beinen  mit  Herabsetzung  der 

Sensibilität.  Im  November  1H«.»4  wurden  die  ersten  Spuren  von  Besserung 
bemerkt,  die  dann  ununterbrochen,  obwohl  laugsam  fortsehritt.  und  am 

20.  Mai  konnte  Pat.  geheilt  entlassen  werden.  Noch  im  Sommer  1901  konnte 

Pat.  schwere  Arbeit  verrichten.  Der  Fall,  der  im  Originale  mit  minutiöser 

Genauigkeit  mitgeteilt  ist.  konnte  hier  nur  in  kurzen  Umrissen  skizziert 

werden,  umsomehr  da  er  in  l'bersetzung  in  den  Mitt.  a.  d.  Grenzgeb.  d.  Med. 
und  Chirurgie  veröffentlicht  worden  ist. 

Die  Tumoren  an  den  peripherischen  Nerven  konnten  nicht  die  Ur- 

sache der  vorhandenen  Lähmungen  und  Anästhesien  sein,  weil  sich  nirgends 

im  Ausbreitungsbezirke  dieser  Nerven  Paralyse  oder  Anästhesie  fand,  viel- 

mehr setzte  die  doppelseitige  Parese  in  Armen,  Rumpf  und  Beinen  mit 

doppelseitiger  Herzabsetzung  aller  Qualitäten  der  Sensibilität  an  Armen. 
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Rumpf  und  Beineu  (nur  der  Muskelsinn  war  ungestört)  ein  spinales  Leiden 

voraus,  das  nicht  in  einer  Zerstörung  des  Rückenmarks  bestehen  konnte, 

weil  die  Reflexe  gesteigert  waren;  Spondylitis  war  nicht  vorhanden,  Syphi- 
lids konnte  ausgeschlossen  werden.  Am  nächsten  lag  die  Annahme  einer 

Geschwulst,  für  die  einige  Züge  in  der  Krankengeschichte  mit  großer  Ent- 

schiedenheit sprechen.  Das  erste  Symptom  war  Empfindlichkeit  und  Steif- 
heit im  Nacken,  später  nahm  das  lokale  Leiden  zu,  und  es  stellte  sich 

Steifheit  und  Unsicherheit  im  rechten  Knie  ein,  Vertaubung9gefühl  in  den 

Fingern  der  rechten  Hand;  alle  Symptome  nahmen  zu;  der  Druck  der  Ge- 
schwulst, die  auf  der  rechten  Seite  im  Cervikalmark.  am  3.  Oervikalsegraeut 

liegen  mußte,  nahm  zn  und  wirkte  doppelseitig  und  rief  nun  Anästhesie  im 

linken  Arme  und  später  Parese  in  der  linken  Seite  hervor.  Im  Februar 

1893  wurde  der  Druck  so  stark,  daß  sich  Störungen  der  Blas««  und  des 
Darmes  einstellten,  zuletzt  traten  durch  Druck  auf  die  Bahn  oder  das 

('entrinn  ciliospinale  im  Halsmark  Pupillenphänomene  auf.  Die  Besserung, 
subjektiv  wie  objektiv,  ging  teilweise  in  umgekehrter  Ordnung  als  die  Ver- 

schlimmerung vor  sich.  Das  Verschwinden  der  Symptome  zeigte  mit  Not- 

wendigkeit, daß  die  Kompression  des  Rückenmarks  aufhörte,  daß  also  der 

Tumor  kleiner  wurde  oder  verschwand,  daß  eine  regressive  Metamorphose 

eintrat,  wahrscheinlich  infolge  von  Kompression  und  Anämie  des  Tumors, 

der  wohl  von  gleicher  Beschaffenheit  wie  die  peripherischen  N euroine  war. 

deren  Gewebe  sich  ziemlich  hinfällig  erwies.  (  Walter  lierger.) 

Heiischen  (15)  teilt  in  eingehendster  Weise  mit  einer  Reihe  von 

Abbildungen,  welche  die  Verteilung  der  Sensibilitätsstörungen  darstellen, 

die  Krankengeschichte  eines  50  Jahre  alten  Soldaten  mit,  welcher  plötzlich  be- 

merkte, daß  er  bei  einer  Kälte  von  10  Grad  am  linken  Bein  nicht  fror, 

trotzdem  dieses  ungeschützt  war.     Einen  Monat  später  trat  Schmerz  im 

rechten  Ann  und  der  Schulter  ein,  später  gesellte  sich  hierzu  ein  Gürtel- 
gefühl  in  der  Unterbauchgegend  und  Kribbeln  im  linken  Kein  und  beiden 

Arme*n.    Später  entstand  Blasenstörung  und  Parästhesieen  im  linken  Bein. 
Hier/u  kamen  nach  etwa  einem  halben  Jahre  krampfhafte  Zuckungen  im 
rechten  Bein  und  in  der  rechten  Hand  und  im  Nacken.    Er  fror  am  rechten 

Bein,  aber  nicht  am  linken.    Im  rechten  Bein   bestand  Schwächegefühl. 

Auch  der  rechte  Arm  war  paretiseh.    Die  verschiedenen  Gefühlsqunlitütcn 

waren  erheblich  gestört,  besonders  war  der  Tastsiun  am  linken  Beine  ver- 

schwunden, am  rechten  Bein  und  an  den  ulnaren  Flächen  der  Arme,  sowie 

aufwärts   bis  zum  Nabel   herabgesetzt-.    Der  Schmerzsinn  im  linken  Hein 

verschwunden   und  teilweise   in  der   linken  Ruinpfhälfte.   sowie  in  beiden 

l'lnarisgebieten.  ebenso  der  Temperatursinn.    Muskelsinn  im  rechten  Bein 
ganz  verschwunden,  im  linken  nicht  herabgesetzt.    Die  Operation  förderte 

einen  scharf  abgegrenzten,  von  den  Meningen  ausgehenden  Tumor  ( Fibro- 

sarkom)  zutage,  welcher  das  Rückenmark    ausgehöhlt    hatte    und    in  der 

(Jagend  vom  n.  Cervikal-  bis  zum  1.  Dorsalwirbel  lag.   Nach  der  Entfernung 
des  Tumors  besserten  sich  die  Sensibilitätsstörungen  sehr  schnell  und  ebenso 

die  Störungen  der  Motilität,  die  Blasen-  und  Mastdarmlähmung.    Etwa  ein 

halbes  Jahr  nach  der  Operation  war  der  Patient  als  vollständig  wieder- 

hergestellt zu  betrachten,  objektiv  war  keine  Gefühlsstöruug  nachweisbar, 

wenn  auch  augegeben  wurde,  daß  subjektiv  ein  Unterschied  in  der  kranken 

Seite  gegen  die  gesunde  vorhanden  sei.  f Hendi.r.) 
Jaffe  (1H)  fand  in  seinem  Falle  einen  extramedullären  Tumor  rechts 

vom  Marke  in  der  Höhe  des  2.  und  3.  Dorsalsegmentes.  Die  Diagnose  war 

präzise  gestellt;  Jaffe  hatte  aber  nicht  operiert,  weil  der  Allgcnieiuzustand 
der  Patientin  es  nicht  mehr  erlaubte.    Die  Niveaudiagnose  war  hier  nur 
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aus  der  Ausdehnung  der  Sensibilitätsstörungen  möglich,  da  deutliche  Wurzel- 

symptome  fehlten.  Ks  bestand  Parästhesie  des  4.  Dorsalhautsegments; 

herabgesetzte  Empfindung  im  danach  wurde  richtig  auf  einen  Tumor 

geschlossen,  der  ins  2.  Dorsalsegment  reichte:  allerdings  war  die  1.  Dorsal- 
wurzel auch  noch  im  Bereiche  des  Tumors.  Iu  der  Achselhöhle  an  der 

Uluarseite  den  Armes  hestand  Hypästhesie :  Pupillendifferenz  fehlte. 

Meyer  (24)  sah  hei  einem  lt» jährigen  Mädchen  zuerst  im  14.  Lehens- 

jahre sehr  heftige  Schmerzen  und  Pariisthesien  iu  der  linken  ohereu 
Extremität  auftreten  und  fast  zu  derselben  Zeit  Schwäche  in  demselben 

tiliede.  1 1 .,  .lahre  später  entwickelte  sich  eine  spastische  Parese  im  linken 
Bein  und  nach  einem  Vierteljahr  eine  schlaffe  Parese  des  rechten  Annes, 

sowie  spastische  Parese  des  rechten  Beines.  Zur  selben  Zeit  wurden 
Schmerzen  in  der  Halswirhelsäule  (4.  und  ä.  Wirbel)  bemerkt.  Im  Verlaufe 

des  nächsten  halben  Jahres  schnelle  Zunahme  der  Paresen,  an  den  Beinen 

bis  zur  fast  totalen  spastischen  Lähmung.  An  den  Armen  findet  sich  Atrophie 

mäßigen  Grades,  an  der  Uluarseite  beider  Anne  Hypästhesie  und  Hvpalgesie, 

außerdem  Blasen-  und  Mastdanulähmung.  Es  lag  die  Annahme  eines  Tumors 

der  Riickeninarkshäiite  nahe  und  zwar  in  der  tiefend  vom  5.  res]).  6.  Cervikal- 
bis  1.  resp.  2.  Dorsalsegment.  Bei  der  Sektion  wurde  ein  Fibrosarkom  in 

der  (4egend  vom  <>.  Zervikal-  bis  1.  Dorsalsegment  gefunden.  Außerdem 

war  eine  enorme  Dilatation  des  Magens  vorhanden,  worauf  Kausch  neuer- 

dings bei  Rückenmarksläsioiien  aufmerksam  gemacht  hat.  (Heudlr.) 

Raymond  und  Cestan  CM)  berichten  über  zwei  Fälle  von  Psammom 

der  Dura  mater  spinalis  mit  Krompressiou  des  Markes  in  einem  Falle  in  der 
Höhe  der  b\.  7.  und  8.  Dorsalwurzel,  im  zweiten  in  der  Höhe  der  8.  In  beiden 

Fällen  bestand  schließlich  entsprechend  ausgedehnte  motorische  und  sensible 

Lähmung  und  Sphinkterenlähinung.  I  bei-  die  Knochensensihilität  ist  nichts 
gesagt.  In  beiden  Fällen  bewahrte  die  Lähmung  bis  zum  Tode  ihren 

exquisit  spastischen  Charakter.  Die  genaue  Untersuchung  zeigte,  daß  in 

der  Höhe  der  Kompression  das  Mark  so  gut  wie  vollkommen  zerstört  war, 

einzelne  Nervenfasern  und  die  extramedullären  Wurzeln  waren  allerdings 

erhalten,  dabei  komplette  Degeneration  aller  auf-  und  absteigenden  Bahnen. 
Die  Verfasser  sind  der  Ansicht  des  Kef..  daß  beim  erwachsenen  Menschen 

die  Patellarretlexe  auch  von  den  Hirnzentren  abhängig  sind,  nicht  allein 

von  der  Intaktheit  des  lumbalen  RcHexbogens:  deshalb  fehle  der  Reflex  bei 

raschen  totalen  Unterbrechungen  am  oberen  Marke  dauernd  (»las  kann  man 

jetzt  nicht  mehr  behaupten,  Ref.):  trete  die  Kompression  langsam  ein,  so 

gewänne  das  Lendenmark.  resp.  der  lumbale  RehVxbogen  des  Patellarreflexes 

seine  Selbständigkeit  wieder,  die  er  in  früheren  Entwicklungsperioden  be- 
sessen, und  die  Lähmung  bleibe  andauernd  eine  spastische. 

Schlagenhaufer  ('A4)  berichtet  über  folgenden  Fall.  Beginn  mit 
Schmerzen  in  den  Armen.  Später:  Schlaffe  Lähmung  des  r.  Annes,  spastische 

des  Beines:  nirgends  Tastgefiihlsstörung:  brennende  Schiner/en  iu  beiden 

Annen  und  im  linken  Fuße,  zuletzt  totale  Lähmung  und  Anästhesie  beider 

ISeine.  Arme  und  des  Rumpfes.  Totale  Blasen-  und  Mastdarmläbmung. 

Befund:  (iroßes  Psainiuoendothelioni.  das  das  Foramen  occipitale  fast,  ganz 

ausfüllte:  im  Wirbelkanal  komprimierte  es  das  Mark  von  der  rechten  Seite 

her  bis  ins  dritte  ( 'ervikalseiMuent :  der  untere  Teil  der  Medulla  oblongata 
war  stark  gezerrt. 

Hunter  (17).  Bei  einem  zweijährigen  Kinde  fand  sich  außer  tuber- 

kulöser Meningitis  (r.  Abdueenslähmnng)  ein  intramedullärer  Tuberkel  im 

Halsmarke.  Er  erstreckte  sich  vom  2.  -•">.  Halsseument  und  war  am  aus- 

gedehntesten im  4.  ('ervikalNf-ninit.  wo  er  fast  die  gan/.e  rechte  Seite  ein- 

.■ 
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nahm  und  die  linke  stark  komprimierte.  Nach  oben  und  nach  unten  ver- 

jüngte er  sich  mach.  Symptome:  Schlaffe  Lähmung  des  rechten  Armes; 

leichte  Spasmen  im  linken.  Spastische  Lähmung  des  rechten  Beines;  geringe 

Beweglichkeit  des  linken.  Erhöhte  Kniereflexe  und  Achillesklonus.  Herab- 

setzung der  Sehinerzemptindung  in  Armen,  Beinen  und  Rumpf. 
Einen  seltenen  Fall  von  Tuberkel  des  Rückenmarks  beschreibt 

Gouraud  (12).  Ein  2b  jähriger  Mann  mit  Lungentuberkulose  bekam 
Schmerzen  im  linken  rnterann  und  fortschreitende  Schwäche  desselben. 

Einige  Tage  später  ist  auch  das  linke  Bein  völlig  gelähmt.  PatellarreHexe 

erhalten.  Schmerz-  und  Teinperaturgelühl  sind  links  herabgesetzt,  ebenso  der 

Muskelsinn.  Rechterseits  Huden  sich  dieselben  Störungen  aber  in  geringerem 
Grade.  Incontinentia  urinae  et  alvi.  Decubitus.  Tod  unter  hohem  Fieber. 

Die  Obduktion  ergab  im  Föns,  (Yrcbellum  und  beiden  Hemisphären  kleine 

Tuberkel  von  3  -4  Millimeter  Durchmesser  in  der  grauen  und  weißen  Sub- 

stanz sitzend.  Im  Kückenmark  lag  etwa  9  Zentimeter  oberhalb  des  conus 

lerminalis  ein  Tumor  von  Erbsengroße,  welcher  das  Rückenmark  fast  ganz 
zerstört  hatte.  Anscheinend  war  der  Tuberkel  von  der  hinteren  Fläche  des 

Kückenmarks  ausgegangen,  er  lag  vollständig  im  Rückenmark  und  hatte  zu 

absteigender  Degeneration  hauptsächlich  der  Seitenstränge  und  der  Pyramiden- 

bahnen  geführt.  Die  Hinterstlänge  zeigen  gleichfalls  starke  Veränderungen 

degenerativer  Natur.  Die  aufsteigenden  Degcneratiouszcichen  betrafen  die 

Hinterstränge  und  die  Wurzelregionen.;  hauptsächlich  das  (iower'sche  Bündel, 
die  Kleinhirnbahnen  und  die  gekreuzten  P\  rainidenhahnen.        (B<  n<\i.r.) 

Thomas's  (4<»)  Fall  betraf  eiueu  Manu  von  3lJ  Jahren.  Unter 
Schmerzen  in  der  Brust  entwickelte  sich  allmählich  eine  spastisch-ataktische 

Paraplegie  mit  Gefühls-  und  Blasenstörungen :  dabei  eine  bogenförmige 

Kyphose  der  Wirbelsäule.  Allmählich  entwickelte  sich  eine  Schwellung  am 

hintereu  Ende  der  linken  fünften  Rippe;  im  Urin  fand  sich  Albuinen  und 

Alhumose.  Bei  der  Operation  fanden  sich  ausgedehnte  Knochenei  krankungen 

(Myelom);  es  wurde,  so  weit  möglich,  alles  entfernt.  Der  Erfolg  war  trotz 

der  unvollständigen  Entfernung  der  Tumonnassen  funktionell  ein  sehr  guter; 

der  Fat.  konnte  wieder  seinen  Beruf  als  Rechtsanwalt  ausüben. 

StaiT  (37)  beschreibt  einen  Kückenmarkstumor  bei  einer  35jährigen 

Frau,  welche  an  heftigen  Schmerzen  in  der  Gegend  des  5.  — H.  Intercostal- 

uerven,  besouders  links,  litt.  Der  1.— 8.  Brustwirbel- Dornfortsatz  waren 

stark  druckempfindlich.  Das  Gefühl  war  im  Gebiet  des  linken  5. — •>.  Inter- 

costalnerven  herabgesetzt.  Die  Beine  waren  paretiseh  und  es  war  Analgesie, 

Fußklouus  und  Erhöhung  der  Patellarretlexe  nachweisbar. 
Die  Annahme  eines  Tumors  des  Rückenmarkes  wurde  durch  die 

Operation  bestätigt;  es  war  ein  Fibrom,  welches  das  Rückenmark  kom- 

primiert hatte  und  etwa  zwei  Zoll  höher  lag.  als  bei  der  Annahme  einer 

Beteiligung  des  5.  Dorsalsegmentes  erwartet  worden  war.  (Ii>ndi.r.) 

Peraire  (30)  besprach  in  der  Pariser  anatomischen  Gesellschaft  einen 

Fall,  welcher  eine  33jährige  Frau  betraf.  Sie  bemerkte  in  der  rechten 

Luuibalgegeud  einen  Tumor,  der  ihr  große  Schmerzen  verursachte.  Er 

grenzte  innen  an  die  drei  letzten  Lumhalw  irbe]  und  nach  außen  bis  1  cm 

von  der  Spina  ossis  ilei  sup.  Es  waren  weder  trophi-etie  Störungen  noch 

Muskelatrophien  vorhanden.  Der  Tumor  wurde  entfernt  und  histologisch 

als  Fibromyoui  erkannt.  ( />> ml'-r.) 

Wieting  (43)  bringt  wertvolle  Beiträge  zur  entwicklun^sneschichtlichen 

Bedeutung  der  angeborenen  Geschwülste  der  S;ikralgegend.  Von  den  beiden 

mitgeteilten  Fällen  betraf  der  ersten*  ein  sechs  Wochen  altes  .Mädchen, 

welches  einen  cystischen  Tumor,  anscheinend  ohne  Zusammenhang  mit  der 
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Wirbelsäule,  in  der  linken  Glutaealgegend  darbot.  Die  Cyste  wurde  ent- 

fernt, ülme  daß  bei  der  Operation  ein  Abfluß  von  Cerebrospinalflüssigkcit 

stattfand.  Die  innere  Wandscbicht  der  Cyste  wurde  durch  weiche  höckerige 

Wucherungen  gebildet,  die  au8  Neurogliagewebe  bestanden.  Es  handelte 

sich  um  eine  Cyste,  welche  mit  einer  Neuroepithelialschicht  ausgekleidet 

war,  die  einerseits  typische  Neurogli;i.  andererseits  drüsenschlauchartige 

Fortsätze  in  der  Wandung  erzeugt  hatte.  Der  andere  Tumor,  bei  einem 

ljährigen  Mädchen,  lag  in  der  linken  Steißbeingegend  und  war  doppel- 
hühnereigroß.  Auch  diese  Geschwulst  ließ  deutliche  Herde  erkennen,  welche 

aus  typisch  feinfaserigem  Neurogliagewebe  bestanden.  Im  zweiten  Falle 

war  keine  Neigung  zu  Cysten-  und  Schlauchbildung  zu  erkennen,  sondern 

eine  Tendenz  zur  Bildung  kompakter  Zellmassen.  Es  war  zugleich  Fett- 

gewebe innerhalb  der  Geschwulst  vorhanden,  welches  als  abgeschnürte  Gewebs- 

anlage aus  dem  mittleren  Kleimblatt  zu  deuten  ist.  Der  Befund  bei  zwei 

weiteren  Tumoren  der  Sakralgegend  war  ein  ähnlicher:  doch  erscheint  bei 

ihnen  von  besonderer  Wichtigkeit  der  Fund  von  echten  ausgebildeten  Nerven- 

fasern (dritter  Fall),  die  in  dicken  Bündeln  zusammeugeordnet  ganz  nahe 

der  Epithelbekleidung  der  kleinen  Cysten  dahinziehen  und  anscheinend  an 

der  Cystenwand  in  die  Cutis  übergehen,  denn  hier  fand  sich  ein  auffallend 

starker  Nerv  nahe  der  Cystenwand.  Ganglienzellen  waren  nicht  vorhanden. 

Im  dritten  Falle  war  die  Mannigfaltigkeit  des  auskleidenden  Epithels  auf- 
fallend mit  Ibergängen  vom  schönsten  Fliminerepithel  zu  geschichteten 

Plattenzellen  mit  Horuproduktion.  Die  Befunde  bei  deu  Sakraltumoren 

sprechen  dafür,  daß  bei  ihnen  die  neuroepithelialen  Gebilde  die  Haupt- 
bestände sind  iiiicl  den  Austoß  zu  der  Geschwulstbildung  geben. 

(Jientii.r.) 

Morestill  (25)  entfernte  bei  einem  1 9jährigen  jungen  Mädchen  einen 

Tumor  der  Sakralgegend.  Der  Tumor  big  zwischen  dem  auus  und  der 
Basis  des  Steißbeins  am  inneren  Bande  der  linken  Hinterbacke.  Der 

Tumor  wurde  entfernt  und  saß  mit  eiuem  Stiel  au  der  lamina  librosa, 

welche  den  hiatus  saccro-coccygeus  verschließt.  Der  Tumor  war  weich, 

gelappt,  aber  nirgends  cystisch  und  zeigte  mikroskopisch  einen  typischen 

myxoniatösen  Bau.  Es  handelte  sich  demnach  anscheinend  um  einen  an- 

geborenen Tumor  von  embryonalem  Charakter.  Da  das  Mädchen  seif  der 

Geburt  au  Klumpfüßen  gelitten  hatte,  so  kann  man  einen  Zusammenhang 

zwischen  einer  angeborenen  Deformation  der  Wirbelsäule  und  dem  Sakra  1- 

tumor  annehmen.  (/ifiitiix.) 

Borst  (2)  teilt  ein  Cnikum  eines  angeborenen  Sakraltumors  mit. 
welcher  nichts  anderes  als  ein  verkümmertes  Gehirn  darzustellen  scheint. 

Der  Tumor  war  bei  der  Geburt  hinderlich  gewesen  und  wurde  vier  Wochen 

nach  der  Geburt  entfernt  und  hatte  die  Größe  eines  Kindskopfes.  Mikro- 
skopisch erwies  sich  die  Wand  der  großen  Hauptcvste  des  Tumors  aus 

unfertiger  Zentralnervensubstauz  und  aus  Binde»e\vel>e  aufgebaut.  Neben 
den  Gliazcllcn  fanden  sich  verschieden  gestaltete  Elemente,  welche  als 

rudimentäre  Ganglienzellen  angesprochen  werden  konnten.  Die  Nerven- 

substanz seihst  trat  gelegentlich  in  gyrusartigen  Massen  auf  und  ließ  sogar 

eine  Differenzierung  in  Binden-  und  Marksubstanz  erkennen.  Die  G.vri 

waren  alle  mit  ihrer  Konvexität  nach  außen  gerichtet  und  enthielten  nicht 

selten  eine  mit  Xeuralepithel  ausgekleidete  Höhle.  Bezüglich  der  Ätiologie 

ist  B.  der  Ansicht,  daß  es  denkbar  ist.  daß  schwere,  sehr  frühzeitig  ein- 

setzende Störungen  im  Bereiche  des  kaudaleu  Abschnittes  des  Medullar- 

rohres  zu  einer  mehr  seihständigen  Entwicklung  dieses  Abschnittes  geführt 

hätten,  in  der  Art,  daß  vielleicht  im  Zusammenhang  mit  einer  cystischen 
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Umwandlung  der  Medullaranlage  und  Abschnüruug  derselben  auch  am 

kuudulen  Pole  einige  der  Formhildungen  zur  Geltung  gekommen  wären,  welche 
snost  ausschließliches  Reservatrecht  des  vorderen  Abschnittes  des  Medullar- 
rohres  sind. 

Volhard  (42)  beschreibt  einen  Fall  von  Tumor  der  cauda  equina  bei 

einem  47jährigen  Lehrer.  Zuerst  traten  Blasen-  und  Mastdarmstörungen 

auf.  danach  Abnahme  der  Potenz,  Atrophie  des  linken  Unterschenkels  und 

Fußes,  Druckgefühl  im  Kreuz,  Durstgefühl,  Trockenheit  der  Zunge  und 

Haut.  Keine  Schmerzöl),  lebhafte  PatollarreHexe,  geringe  Sensibilitäts- 

störungen. Die  langsame  Entwicklung  sprach  für  einen  gutartigen  Tumor 

der  cauda  equina.  Mit  Hülfe  der  modifizierten  Kocherschen  Tabelle  über 

die  Wurzelfunktion  des  Luinbosakralteiles  war  V.  imstande,  aus  den  Aus- 
fallserscheinungen den  Sitz  des  Tumors  zu  bestimmen  und  sich  für  eine 

Kompression  der  Cauda  zu  entscheiden,  da  alles  für  eine  "Wurzellüsiou  zu 
sprechen  schien.  Der  Sitz  des  Tumors  wäre  für  einen  chirurgischen  Ein- 

griff äußerst  günstig  gewesen,  doch  ging  der  Patient  sehr  schnell  an  Urämie 

zu  U runde.  Die  Sektion  bestätigte  die  Diagnose  einer  gutartigen  Neubildung 

der  cauda  equina.  welche"  die  Wurzeln  der  Cauda  zum  Teil  verdrängte  und 
gegen  die  harte  Wand  der  Lendenwirbelsäule  preßte.  (Lletulix.) 

Bregman  und  Steinhaus  (2a)  berichten  über  einen  Fall  von 

Lymphosarkom  des  Mediastinum  mit  Hineindringen  desselben  in 

den  Wirbelkaual.  Die  19  jährige  Patientin  klagte  seit  2'/n  Monatvn  über 
heftige  Schmerzen  in  der  \.  Schultergegend  und  in  der  I.  oberen  Extremität. 

Status  praesens  ergab:  Verengung  der  1.  Liderspalte  und  der  1.  Pupille, 

leichte  Sensibilitätsstörungen  an  der  Ulnarseite  des  1.  Vorderarms  und  des 

1.  Armes.  Nach  einigen  Wochen  komplette  Paraplegie  der  Beine.  An- 

ästhesie von  der  3.  Rippe  herab,  retentio  und  Incontinentia  urinae.  Im 

weiteren  Vorlauf  Husten,  Hämoptoe,  Atembeschwerden,  Schluckstörungen, 

Veuenerweiterung  auf  der  Brust,  eine  vergrößerte  Drüse  in  der  I.  Supra- 

claviculargegeud.  Atrophie  der  Muskulatur  der  1.  oberen  Extremität  und 

leichte  Sensibilitätsstörung  in  der  r.  oberen  Extremität.  Fieber.  Tod.  Die 

Sektion  ergab  ein  Lymphosarkom  des  Mediastinum,  welches  in  den  Wirbel- 
kanal hineindrang  und  hier  das  Rückenmark  in  der  (legend  der  2  unteren 

Cervikal-  und  der  oberen  Dorsalwirbel  komprimierte.  Die  mikroskopische 

Untersuchung  ergab  (Maichische  Methode)  Degeneration  der  weißen  Substanz 

im  gesamten  Querschnitt  :  ferner  war  das  linke  Vorderhorn  durch  Blutungen 

zerstört,  welche  teils  auf  dem  linken  Vorderstiaug  und  auf  die  vordere 

Kommissur  übergingen.  Außerdem  sekundäre  auf-  und  absteigende  De- 
generationen. (Eiiirmd  F/ofuu.) 

Raymond  (32)  stellt  zunächst  einen  Fall  von  Carciiiom  der  "Wirbel- säule vor,  das  sich  bei  einer  Krau  im  Anschluß  an  einen  Brustkrebs  ent- 

wickelt hatte.  Die  WurzeUchmer/.en  hatten  schon  zur  Zeit  des  ersten  Ver- 

bandes nach  Operation  der  erkrankten  Brust  begonnen.  Es  bestand  schließ- 
lieh Lähmung  der  Beine  mit  partieller  Anästhesie,  leichten  Blasenstörungen; 

der  Acbillesretlex  fehlte;  der  Patellarreflex  war  gesteigert.  An  einigen 

Unterschenkelmuskeln  partielle  Entartungsrenktion.  Krachen  der  Hals- 
wirbel bei  Bewegungen  des  Kopfes.  Also  jedenfalls  ausgedehnte  Erkrankung 

der  Wirbel.  R.  spricht  danach  allgemein  über  Klinik  und  Pathogenese 

des  Wirbelkrebses  und  seine  Kolgen  für  Mark  und  Wurzeln.  Klinisch 

unterscheidet  er:  1.  Latenten  Wirbelkrebs;  2.  solchen  mit  ausgeprägten 

Wnrzelschmer/en  im  Beginn:  3.  solchen  mit  sofortiger  Kompression  des 

Markes,  z.  B.  durch  Wirbelbruch  und  mit  geringen  Schmerzen. 
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Abszess,  Embolie,  Thrombose  des  Rückenmarks. 

Referent:  Privatdozent  Dr.  H.  Sachs- Breslau. 

1.  Cassirer,  K,  Leber  melastatische  Abszesse  im  ( 'eiitndnervensvstem.  1.  iMilirtor 
metastatisoher  Abszess  im  l'ons  und  in  der  Medulla  ohlnnirata.  2.  Multiple  metastatischo 
Abszesse  im  Itiickenmiirk.    Archiv  i.  Psvehiatrie  Hd.  5W?  p. 

2.  Coclicz.  A.,  Hemorrliaffie  ineningee  spinale  en  (b  hors  de  la  dure-mere.  Arrhives  de 
Neural.  XIII.  p.  12. 

3.  *(i  uizzel  t  i.  I'ietra.  J'er  hi  conesceiiza  del  rammollimento  isohemico  del  mididlo  spinale 
Riv.  sperim.  di  Kreniatria.  XXVIII.  p.  WH. 

■I.  "Hanohin,  Thrombose  de  la  moelle.  Ann.  <!.■  lu  Policlin.  ceritr.  de  Bruxelies.  II 
7-10. 

Cochez  (2)  teilt  einen  Fall  extradnraler  Rückenmarksblutung  bei 

einein  45  jährigen  Potator  mit,  welcher  im  Anschluß  an  einen  Fall  zur 

Erde  und  nach  Schlägen  gegen  verschiedene  Körperstellen  eine  Parese  der 

Beine,  Tremor.  Amnesie  und  Benommensein  des  Kopfes  erkennen  ließ.  Bei 

der  Autopsie  fand  sich  eine  ausgedehnte  Blutung  in  dem  dorsalen  und 

lumbalen  Abschnitt  der  Wirbelsäule,  zu  deren  Entstehung  außer  dem  Trauma 

noch  der  chronische  Alkoholisinus  und  eine  Brightsche  Nierenaffektion  bei- 

getragen haben  dürfte.  (llmlu:) 

Cassirer  (1)  gibt  eine  Übersicht  der  zu  den  Seltenheiten  gehörenden, 

bisher  in  der  Literatur  aufgeführten  Abszesse  des  Pons  und  der  Medulla 

oblongata  und  teilt  dann  einen  eigenen  Fall  mit,  welchen  er  intra  vitam 

beobachten  und  später  anatomisch  untersuchen  konnte.  Bei  einem  39  jährigen 

Manne  entwickelten  sich,  nach  vorangegangenem  Kopfekzera  und  Fieber. 

Parästhesien  im  linken  Arm  und  Bein  mit  Abschwächung  der  Empfindung 

auf  dieser  Seite.  Dazu  kam  eine  rechtsseitige  Abdueensparese.  Parese  des 

ganzen  rechten  Facialis  und  Trigeminus  mit  Keratitis  neuroparalytica.  Neu- 

ritis optica  und  Fieber.  Die  Sektion  ergab  einen  Eiterherd  im  Pons  und 

in  der  Medulla  oblongata  als  Metastase,  welche  von  einer  Perityphlitis  resp. 

einem  Abszeß  «1er  Leber  ausgegangen  war. 
Der  andere  von  C.  beobachtete  Fall  betraf  eine  Frau,  welche  an  der 

linken  Hand  Geschwüre  gehabt  hatte,  die  schmerzlos  waren,  und  denen  die 
Patientin  selbst  Knochenstücke  ohne  alle  Schmerzen  entnehmen  konnte. 

Bei  der  fiebernden  Kranken  konnte  eine  starke  Herabsetzung  des  Schmerz- 

und  Temperaturgefühls  festgestellt  werden;  nur  am  Gesicht  und  den  Beineu 

schien  das  Gefühl  nicht  gestört  zu  sein.  Die  Obduktion  ergab  eine  frische 

Endocarditis  valvulae  mitralis  mit  embolischen  Krankheitsherden  in  Lunge, 

Milz.  Nieren  und  im  Rückenmark.  Die  intra  vitam  gestellte  Diagnose  einer 

Syringomyelie  wurde  durch  die  Sektion  bestätigt:  außer  einer  Gliosis  und 

Syringomyelie  im  ganzen  Oervikal-  und  dein  größten  Teil  des  Dorsalmarks, 

fanden  sich  kleine  Erkrankuugsberde.  welche  vereinzelt  im  oberen  Hals- 
inark  erschienen,  im  unteren  Brustmark  wieder  auftraten  und  am  stärksten 

nach  Zahl  und  Grüße  im  Lendenmark  vorhanden  waren.  Es  handelte  sich 

wahrscheinlich  um  durch  multiple  infektiöse  Embolien  bedingte  kleinste 

Abszesse  nach  Endocarditis.  (Htmlix.) 
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Strang-  und  Systemerkrankungen. 

Referent:  Prof.  Dr.  A.  Pick -Prag-. 

1.  Bischof  f.  Die  pathologisch«.'  Anatomie  der  infantilen  familiären  spastischen  Spinal- 
pamlyse.   Wiener  klin.  Rundschau.    l!K)l.   No.  1. 

i.  Bischoff.  Ernst.  Pathologisch-anatomischer  Befund  hei  familiärer,  infantiler  spastischer 
Spinalparalyse.    Jahrbücher  f.  Psychiatrie.  Bd.  22.  p.  109.  (Festschrift.) 

3.  'Bouchard,  Paraplegie  spasinodwpie  che*  deux  mcinhrca  de  la  meine  famille,  le  pere 
rt  la  fille.    Jnurn.  des  Sciences  med.  de  Lille.   I.  p.  25  u.  49. 

4.  Erb,  Wilhelm.  Opening  heture  on  spastic  and  svphilitic  spinal  paralvsis.    The  Lancet. 
11,  p  iWJ. 

5  Kühn,  H-,  Klinische  Beitrüge  zur  Kenntniss  der  hereditären  und  familiären  spastischen 
Spinalparalyse.    Deutsche  Zeitschr.  f.  Nervenheilk.    Bd.  22.  p.  132. 

6  Tickett,  William.  Suhacute  combined  d<generation  of  the  spinal  cord,  with  autopsv. 
Medecine.  Sept. 

7.  Simpson,  Frederick.  A  case  of  combined  Sclerosis  of  the  spinal  cord.    The  Journ. 
of  nerv  and  mental  disease.  Vol.  21*.  p.  722. 

8.  Spiller.  William  (}..  Fonrteen  cases  of  spastic  spinal  paralvsis  occurring  in  one  familv. 
Philad.  .Medical  Journal.  Vol.  9.  p.  1129 

Spiller  (8)  beschreibt  zwei  Kalle,  Vater  und  Sohn,  mit  spastischer 

Spinallähmung,  in  deren  Familie  in  vier  Generationen  noch  zwölf  andere 
Fälle  nachweisbar  sind. 

Simpson  (7)  beobachtete  bei  einer  Frau,  welche  im  Alter  von 

50  Jahren  erkrankte,  gesteigerte  Sehnenphänomene  an  den  unteren  Extre- 

mitäten; Ataxie  und  Schwäche;  über  Taubheitsgefühl  wurde  von  der  Pat.  geklagt, 

doch  bestand  objektiv  keine  Sensibilitätsstörung.  Die  Blutuntersuchung 

ergab  normales  Verhältnis.  Im  Verlauf  der  Krankheit  trat  eine  Aphasie 

auf,  die  sich  wieder  zurückbildete.  Gegen  Finde  des  Lebens  bestand  voll- 

kommene Paraplegie  und  Paralyse  der  Spinkteren,  Decubitus  über  dem 

Kreuzbein,  die  Sensibilität  war  nicht  gestört.  Die  Untersuchung  des  Rücken- 

marks ergab  eine  Degeneration  der  Pyramidenseitenstrünge  und  der  Hinter- 

stränge, welche  erst  oberhalb  des  Lumbaimarkes  begann.  Die  Wandungen 

der  Blutgefäße  waren  verdickt.  Als  besonders  eigentümlich  für  den  Prozeß 

fiihrt  Simpson  die  Vakuolenbildung  im  degenerierten  Gebiet  an.  Außerdem 

fand  sich  in  deu  Vorderhornzellen  Chromatolyse,  und  periphere  Lagerung 

des  geschwollenen  Kernes.  Simpson  hält  diesen  Prozeß  für  frisch  und 

erat  kurz  vor  dem  Tode  entstanden.  ( /Witz.j 

Bischoff  (1)  skizziert  den  in  seiner  zweiten  Arbeit  ausführlich  ge- 

gebenen Befund.  Es  handelt  sich  um  den  der  typischen  >pasti>ehen  Spinul- 

paralyse bei  zwei  Brüdern,  bei  deren  einem  sich  später  Liihniung  der  VII. 

um!  XII.  Nerven,  Atrophie  und  Abnahme  des  Tonus  der  Beinmuskeln  ein- 
stellte: es  fand  sich  ein  in  der  Med.  obl.  kaum  merkbar  beginnender,  nach 

abwärts  zunehmend  intensiver,  bis  ins  untere  Ende  des  Lendenmarks  zu 

verfolgender  Faserschwund  der  Pybabn;  PyVbahn  nicht  nachweisbar;  im 

Halsmark  reicht  die  Degeneration  beträchtlich  nach  vorn  bis  in  das  Bereich 

des  Kleinhirnseiteustrauges,  was  B.  im  Sinne  abnormer  Lagerung  zu  deuten 

geneigt  ist;  oralwärts  von  der  Med.  obl.  keine  Degeneration:  vom  Lenden- 
mark oralwärts  zunehmende  Faserarmut  der  Gollsclien  Stränge:  beträchtlicher 

Schwund  der  Vorderhornganglienzellen,  dem  entsprechend  die  vorderen 

Wurzeln  faserarm,  ihr  Zwischeugewcbe  reichlicher;  Barcfaktion  dt1!*  Py- 
zellun  in  der  motorischen  Hirnrinde.  Die  Kerne  der  Med.  obl.  an  Karmin- 

präparaten nicht  verändert. 
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B.  betont  die  sekundäre  Erkrankung  der  Vorderhornzellen  und  die 

dadurch  charakterisierte  Übergangsstelluug  der  Fälle  gegenüber  der  amyo- 

trophischen Lateralsklerose. 

Erb  (4)  gibt  iu  einer  großzügigen  Vorlesung  eine  Geschichte  und 

den  gegenwärtigen  Stand  der  Lehre  von  der  spastischen  Spinalparalyse, 

deren  von  ihm  seinerzeit  angenommene  Grundlage  jetzt  bestätigt  ist.  Daran 

schließt  er  eine  Besprechung  der  syphilitischen  Spinallähmung  sowie  eine 

Darlegung  seiner  neueren  Ansichten  über  die  Beziehungen  der  Syphilis  zu 

den  Systemerkrankungen  im  allgemeinen. 

Kühn  (5)  berichtet  ausführlich  über  drei  von  ihm  seit  zehn  Jahren 

beobachtete  Brüder  mit  hereditärer  und  familiärer  spastischer  Spinalparalyse 

und  einen  gleichen  sporadischen  Fall:  bemerkenswert  ist,  daß  der  Vater 

dieselbe  Affektion  zeigte,  während  die  Mutter  und  drei  Töchter  frei  sind. 

Poliomyelitis. 

Referent:  Professor  Dr.  Hermann  Schlesinger- Wien. 

1.  *Babiuski,  .1.,  Etüde  d  un  cas  »1p  paralysie  infantil«'.   .lotirn.  de  int-«l.  int.   VI,  14- — 15. 

2.  Hatten.  .1.  ('.,   Paralysie  infantile.    Ann.  de  Med.  et  Chir.  infant.   VI,  154-  1H0. 
3  Derselbe.  A  lecture  on  acute  poliomyelitis  and  eneepha litis.    Tho  Lancet.   II,  p.  lt>77. 
4.  Hury,  A  case  of  complete  and  temporary  paralvsis  of  the  limbs  in  a  child.  The 

Brit.  med.  .lourn.   p.  125!'. 

5.  :- C'appelli.  L.,  Trapianto  tendineo  nella  i  ura  di  un  caao  di  paralisi  di  poliomielite 
anteriore  acuta,  (jualche  considerazione  sull'argninentn.  Sappl,  ul  Policliti.  VIII, '285»  2\U. 

»>.  *('arroll,  K.  D.,   Acute  anterior  Poliomyelitis.    Charlotte  Med.  .lourn.  Juli. 
7.  *Danc.  .lohn,  Kcinarks  on  arthrodesis  <»f  the  ankle  for  infantile  Paralysis.  Amor. 

Medeeine.  Aug. 

8.  Davidson.  David.  A  case  of  acute  anterior  Poliomyelitis:  recovery.  The  New  York 
Meil.  .lourn.   LXXV.  p.  4Hi 

!*.  Debray.    Polionmlite  chronii|ue.    .lourn.  de  Neurol.   No.  24.  p.  4tM». 

1(1.  Duprc,  \-).,  et  Hu  et.  E.,  Paralysie  spinale  infantile  localisce  aux  muscles  du  groupe 
radiculaire  superieur  du  plexus  brachial.    Revue  neurol.   No  8.  p.  321. 

11    Förster.  Otrried,    Hin   Kall  von  Poliomyelitis   im  oberen  Ilalsmark.    Alldem.  Mediz. 
Central-Ztg.    No.  2.  p.  13. 

12.  *Fry.  Krank  K..  Acute  anterior  polioinyelilis  in  a  vouth  of  18  years.    Remarks  on 
the  sensory  Symptoms.     The  .lourn  of  the  Amor.  Med,  Assoe.   No.  21,  p.  1357. 

13.  (iiertsen.  Akut  poliomyelit.  Norsk.  31  ag  f.  Lägeridensk.  4.  R.  XVII,  1 1.  Fori»,  p.  121. 
13a.  (lossage.  Alfred  31..  The  etiologv  of  infantile  paralvsis.  The  Am.  .lourn.  of  the  Med. 

Sciences  ("XXIII.  p  7i)8. 
14.  Iloehe.  A..    I  ber  spinale  Kinderlähmung.    Arch.  f.  offen!],  (iosundheitspfl.  i.  Klsass- 

Lothringen.   XXII,  p.  5>7. 
15.  Iluet  et  Ccstan,  Paralvsie  infantile  avec  Disposition  radiculaire.    Archives  de  Neurol. 

XIII.  p.  HK 
\H.     Leon,  .1.  de.    Paralysis  infantil  c>.n  topo^ratia  peripherica  radieular.    El  Siglo  illu- 

strado.  Montevideo. 

17.  Mac   Kenzic.  |)    H.,    Kpidemic   Polioinvelitis,   with  a  ivport   of  ten  cases.  Medirai 
Kecnl.    Vol.  ti2.  p.  528. 

1H.  Marie,  p.,  Sur  la  scoliose  tardive  dans  la  paralysie  spinale  infantile.  Internationale 
Beiträge  zur  innen-o  Meiliein.    Festschrift  für  Leyden.   Berlin.   A.  Hirschwald. 

1!».  I'earce.  K.  Sa vary,   A  ea-e  >>(  poliomyelitis  with  increased  knee-yerk.    The  .lourn. 
of  nerv,  and  mental  diseases,    p.  234.  (Sitzungsbericht.) 

20.  *Perrin.  .Maurice.    Poliomyi  lite  aul.  rieure  subaigue  progressive.    Archiven  de  Med. 
des  cnfauts.    V.  No.  lO.^ 

21.  Schwalbe.   Kinsl,    l'ntcrsuchung  eines   Kalles  von   Poliomyelitis  acuta  infantum  im 
Stadium  der  Reparation.    Iteitr,  i.  patholog.  Anatom.   Bd.  32,  p.  485. 
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22  *Starr,  Cltirenre  L..    Treatment  of  results  of  infantile  spinal   paralysis.  Cnnurlu 
Lam-et.  Juli. 

l'.'l.  Taylor.  K.  \\\,   Poliomyelitis  of  tue  adult.   The  Journ.  of  nerv,  and  mental  (lisea.se«. 
August. 

:>J  Triboulet   «t    Lippmann,    Poliomyelite   anterieure   aigue.     (iazette  des  hopitaux. 
N".  K  p.  177.  (Sitzungsbericht.) 

25  Willinmsou,  K.  T.,    Aeute    anterior   poliomyelitis    infantile   Paralysis   and  aeute 

atn.phn-  paralysis  of  the  adult.    The  Praetithmer.   LXVI1I.  p.  525. 

I  ber  eine  Epidemie  in  Dutchess  County,  New  York  berichtet  Mackenzie 

(17  k  Die  Erkrankung  dauerte  den  ganzen  Sommer  und  Herbst  des  Jahres 
1899.  In  einem  Umkreise  von  zehn  Meilen  waren  etwa  MO  Fälle  zur  Beoln 

achtung  gelangt,  welche  sowohl  Erwachsene,  als  auch  Kinder  betrafen. 

Alle  tödlich  verlaufenden  Fälle  ereigneten  sich  bei  Individuen  über  zwölf 

Jahren.  Autor  gibt  kurze  Notizen  über  zehn  Fälle.  Im  ersten,  bei  einem 

jährigen  Manne  trat  die  fieberhafte  Erkrankung  unter  Rücken-  und 

Gliederschmerzen  auf.  Am  dritten  Krankheitstage  llrinretention;  bald 

darauf  Lähmung  zuerst  der  unteren,  dann  der  obereu  Extremitäten,  schließ- 

lich Bulbärlähmuug  und  Exitus  am  neunten  Krankheitstage.  In  einem 

anderen  Falle,  bei  einem  35jährigen  Manne,  begann  ebenfalls  die  unter 

hohem  Fieber  verlaufende  Erkrankung  mit  Harnretention.  Unter  Lähmung 

des  ganzen  Körpers  auch  der  Atmungsmuskulatur  erfolgte  tler  Tod  am 

dritten  Krankheitstage. 

In  allen  tödlich  verlaufenden  Fällen  war  die  Lähmung  eine  aszen- 

tlierende;  in  den  Fällen,  welche  zur  Heilung  kamen,  blieb  zumeist  durch 

längere  Zeit  Lähmung  und  Atrophie  zurück.  In  den  von  der  Epidemie  be- 

fallenen Städten  Washington  und  Amenia  betrug  die  Mortalität  4l°/0. 
I  nter  17  in  diesen  Städten  Erkrankten  boten  nur  zwei  das  typische  Bild 

der  P.,  ein  Fall  das  der  Cerebrospinalmeningitis  dar.  Zu  gleicher  Zeit  mit 

<lrr  Epidemie  vou  P.  waren  Fälle  von  multipler  Neuritis  in  diesen  Orten 

zur  Beobachtung  gelangt. 

Die  Mehrzahl  der  im  abgelaufenen  .lahre  veröffentlichten  Arbeiten 

beschäftigt  sich  mit  den  klinischen  Erscheinungen  der  P.  a. 

Dupre  und  Huet  (10)  beschreiben  einen  Fall  von  Poliomyelitis 

acuta,  bei  welchem  die  Verteilung  der  gelähmten  Muskeln  analog  der  bei 

oberer  Plexuslähmung  war.  Die  Erkrankung  hatte  ein  elfmonatliches 

Kiud  unter  den  typischen  Allgemeinerscheinungen  betroffen.  Die  Lähmung 

war  degenerativen  Charakters,  bildete  sich  aber  später  teilweise  zurück. 

Die  vom  unteren  Plexus  versorgten  Muskeln  des  Vorderarmes  und  der  Hand 

blieben  bis  auf  den  M.  abduetor  pollicis  brevis  von  Lähmung  und  Atrophie 

verschont.    Die  Paralyse  hatte  nur  die  rechte  obere  Extremität  betroffen. 

Huet  und  Cestan  (15)  demonstrierten  in  der  Pariser  Soeiete  de  Neu- 

rologie ein  Gegenstück  zu  dem  soeben  erwähnten  Falle.  Bei  einem  fünf- 

jährigen Knaben  war  durch  eine  Poliomyelitis  acuta  eine  Lähmung  des  1. 

Annes  hervorgerufen,  welche  sich  bis  zu  einem  gewissen  Grade  zurück- 

bildete. Dauernd  gelähmt  und  atrophisch  blieben  aber  diejenigen  Muskeln, 

welche  auch  bei  einer  unteren  Plexuslähmung  betroffen  werden.  Es  waren 

aber  nicht  bloß  die  entsprechenden  Muskeln  der  Hand,  des  Vorder-  und 

Oberarmes  atrophisch,  sondern  auch  die  untere  Partie  des  Peetoralis  major. 

Hoche  (14)  hebt  den  infektiösen  Charakter  der  Poliomyelitis  ant. 

acuta  hervor.  Er  konnte  durch  arterielle  Embolie  (von  Coecen  nebst  körper- 

lichem Material)  in  das  Rückenmark  von  der  Bauchaorta  aus  echt«'  myelitische 

Herde  erzeugen,  die  sich  wegen  des  größeren  Kalibers,  vorwiegend  in  dein 

J.^hresbericlit  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  m»-'.  i:i 
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Gebiet  der  Art.  spiualis  anterior  d.  h.  in  den  grauen  Vorderhörneru  lokali- 

sieren. Aseptische  Embolie  erzeugt  Erweichung;  Coecenembolie.  ohne  be- 

gleitende körperliche  Elemente,  wird  ohne  Reaktion  im  Rückenmark  ertrugen. 

Die  körperlichen  Elemente  schaffen  erst  die  für  die  Ansiedelung  der  Mikro- 

organismen notwendigen  Bedingungen.  Es  muß  also  eine  Art  Trauma  zum 

Zustandekommen  der  Poliomyelitis  der  Kinder  beitragen  und  den  im  Blute 

kreisenden  Ooccen  günstige  Bedingungen  bringen.  Daß  die  Erkraukuug 

jenseits  des  fünften  Jahres  selten  ist,  kann  daran  liegen,  daß  der  vorher 

offene  Zeutralkanal,  ein  längsleitender  großer  Lymphweg  im  Rückenmark, 

dann  zu  obliterieren  anfangt  und  dadurch  die  Chancen  für  die  Ausbreitung 

des  Prozesses  verringert.  Vielleicht  kann  die  »Seruinbehandlung  später  bei 

der  Poliomyelitis  etwas  leisten;  bei  den  chronischen  Fällen  ist  die  moderne 

Methode  der  Schnenplastik  zu  empfehlen  und  führt  oft  zu  überraschenden 

Resultaten.  ( /AWi>.j 

Schwalbe  (Ül)  hat  einen  Fall  von  Poliomyelitis  anterior  eines  PJ. 

Kindes  dreieinhalb  Monate  nach  dem  Beginn  der  Erkrankung  pathologisch- 
anatomisch  zu  untersuchen  Gelegenheit  gehabt  und  gliedert  seine  Darstellung 

in  drei  Teile:  I.  Beschreibung  des  Ausgangsfalles  (klinisch  und  anatomisch). 

II.  Fragestellung  und  Literaturvergleich  (tabellarisch).  III.  Besprechung 

und  Beantwortung  der  aufgeworfenen  Fragen.  Seh.  faßt  die  Ergebnisse 

seiner  Arbeit  dahin  zusammen,  daß  die  morphologische  Untersuchung  über 

einen  etwa  vorhandenen  ursächlichen  Zusammenhang  der  parenchymatösen 

und  interstitiellen  Veränderungen  nicht  zu  entscheiden  vermochte.  Wahr- 

scheinlich löst  eine  gemeinsame  Ursache  die  parenchymatösen  und  inter- 

stitiellen Veränderungen  aus.  I  ber  die  Ätiologie  der  Poliomyelitis  ist  nicht> 

Sicheres  bekannt,  sie  ist  wahrscheinlich  nicht  einheitlich.  (Jlnrh'.r.j 

Batten  (-5)  bespricht  in  einer  Vorlesung  eine  Zahl  von  Fällen  von 

P.  a.  mit  verschiedener  Lokalisation.  Der  zuletzt  mitgeteilte  Fall,  der 

unter  dem  Bilde  der  Brown-Sequardseheu  Lähmung,  Hyperidrosis  und  Sen- 

sibilitätsstöruugen.  sowie  Sympathieuslähinung  auf  der  einen,  der  motorischen 

Parese  der  anderen  Körperhälfte  verlief,  dürfte,  wie  auch  B.  annimmt,  durch 

eine  Hämatomyelie  veranlaßt  sein. 

B.  erwähnt  auch  kurz  eigene  anatomische  Befunde,  darunter  einen, 

welcher  in  frischen  Fällen  von  P.  erhoben  wurde.  Bei  einem  vier  Tage 

nach  Beginn  der  Erkrankung  verstorbenen  Kinde  sieht  man  um  die  zum 

Vorderhorn  ziehenden  Gefäße  herum  eine  perivaskuläre  ausgedehnte  Infektion, 

stellenweise  Blutaustritt  und  extreme  Hlutüberfüllung  der  erkrankten  Ab- 
schnitte der  grauen  Substanz. 

Savary  Pearce  fit»)  berichtete  in  der  Philadelphia  Neurologie^ 

Society  über  einen  Fall  von  I».  a.  mit  gesteigerten  Patellarrellexen.  Der 
M.  (^uadrieeps  war  nicht  atrophisch.    Details  nicht  angegeben. 

Giertsen's  (13)  Kall  von  akuter  Poliomyelitis  betraf  ein  14  Jahre 
altes  Mädchen  bei  dem  nach  der  Krankheit  eine  Skoliose  mit  nach  links 

ausgebuchtetem,  zusammengesunkenem  Thorax  zurückgeblieben  war.  Die 

Rückenmarksmuskulatur  an  der  linken  Seite  erschien  nicht  paretisch,  »lie 

Muskulatur  des  linken  Beines  mit  Psoas  und  lliacus  war  vollständig  paralytisch, 

die  Muskulatur  des  rechten  Oberschenkels  schwach,  der  rechte  Quadriceps 

erschien  weniger  kräftig,  die  Klexoren  waren  etwas  kräftiger.  Nachdem 

bei  Extension  an  den  Beinen  ein  Gipskorsett  angelegt  worden  war,  wurde 

dieses  später  mit  einem  das  Rückgrat  stützenden  Apparat  vertauscht,  der 

mit  einem  Schienenhülsenapparat  für  das  paralytische  Bein  verbunden  war. 

Die  Achillessehne  wurde  in  3  Teile  geteilt,   von  deuen  einer  mit  dem 
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Tibialis  anticns,  ein  anderer  mit  dem  Peroneus  longus  verbunden  wurde, 

die  Sehnen  des  Biceps  femoris  wurden  vom  Capitulum  hbulae  abgelöst 

und  dicht  oberhalb  der  Patella  an  die  Quadricepssehne  genäht.  Nach 

einiger  Übung  lernte  Pat.  ziemlich  gut  gehen.  (Wolter  Brnjn*.) 
Marie  ( 18)  beschreibt  spät  einsetzende  Thoraxdeformitäten  mit  Skoliose 

nach  P.  a.  In  dem  einen  Falle  begann  die  spontan  und  allmählich  auf- 

tretende Skoliose  1«  Jahre,  in  dem  anderen  '>S)  Jahre  nach  der  akuten  Er- 
krankung. In  beiden  Fällen  war  nach  Überstehen  der  P.  a.  eine  normale 

Entwicklung  des  Thorax  erfolgt.  M.  ist  der  Ansieht,  daß  in  den  alten 
Herden  und  um  dieselben  herum  sich  neuerlich  krankhafte  Prozesse  etabliert 

hätten,  da  klinisch  mehrere  Zeichen  für  ein  neuerlich  progredientes  Leiden 

sprachen  (fibrilläre  Zuckungen,  progrediente  Amyotrophien  i. 

Den  Beziehungen  zu  anderen  klinisch  nahestehenden  Affektionen  sind 

mehrere  Mitteilungen  gewidmet. 

Btiry  (4i  erörtert  die  Diagnose  eines  Falles  von  sehr  ausgebreiteter 

Lähmung  bei  einem  neunjährigen  Mädchen.  Die  Paralyse  war  sehr  rasch 

unter  Fieber  aufgetreten  und  versehwand  binnen  einer  Woche  vollkommen. 

B.  neigt  eher  zur  Annahme  einer  Polyneuritis  als  P. 

Batten  (2)  betont  iu  einem  Vortrage  die  nahen  Beziehungen  zwischen 

Polioencephalitis  acuta  (superior  und  inferior)  und  P.  acuta  und  hebt  die 

den  Erkrankungen  gemeinschaftlichen  Erscheinungen  allgemeiner  Natur 

hervor.  Im  ersten  der  mitgeteilten  Fälle  von  Polioencephalitis  handelt  es 

sich  vielleicht  um  eine  Erkrankung  des  Frontalhirnes(?).  Beginn  mit  den 

gewöhnlichen  Allgemeinsymptomen  und  achttägiger  Bewußtlosigkeit:  nachher 

Unmöglichkeit  zu  gehen,  jetloch  war  das  Stehen  möglich.  Das  Kind  wurde 
unrein,  lärmend. 

Der  zweite  Fall  betraf  einen  neunjährigen  Knaben,  bei  dem  plötzlich 

eine  rechtsseitige  Hemiplegie,  bald  nachher  Aphasie,  eintrat.  Tod  am  dritten 

Krankheitstage.  Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  fand  B.  zahlreiche 

kleine  Hämorrhagica  und  Thrombose  der  kleineren  Gefälle,  namentlich  in 

der  motorischen  Region  der  linken  Großhirnhemisphäre. 

Der  dritte  Fall  war  wahrscheinlich  Encephalitis  des  Cerebellum. 

Sodann  folgt  eine  Gruppe  von  Fällen,  welche  B.  als  Polioencephalitis 

inferior  bezeichnet:  es  sind  dies  Beobachtungen,  in  welchen  die  Lähmung 
einen  oder  mehrere  motorische  Hirnnerven  betrifft  und  das  anatomische 

Substrat  eine  Kernerkrankung  darstellt.  (Es  deckt  sich  also  diese  von  B. 

als  Polioencephalitis  inferior  bezeichnete  Affektion  nicht  mit  dem,  was  die 

deutschen  Autoren  unter  derselben  Bezeichnung  verstehen.)  B.  teilt  je  eine 

Beobachtung  von  Lähmung  des  «..  7.  und  S.  Hirnueiveu  infolge  von  Ence- 

phalitis mit. 

B.  betrachtet  Encephalitis  und  Poliomyelitis  als  pathologisch  identische 

Krankheiten.  Die  Affektion  ist  nach  B.  bedingt  durch  primäre  Geiaß- 

thrombose.  Auffällig  ist  und  spricht  gegen  einen  allein  infektiösen  Ursprung 
dieser  Thrombose  der  Umstund,  daß  bei  Bakterieninvasion  auf  dein  Wege 

der  Gefäßbahn  im  Gegensatz  zur  P.  weiße  und  graue  Substanz  in  gleicher 
Weise  affiziert  werden. 

Taylor  (23)  erzählt  die  Krankengeschichte  eines  28jährigen  Mannes. 

Vier  Monate  vorher  war  der  (vordem  luetisch  infiziert  gewesene)  Patient 

unter  starken  Parästhesien  und  Schwäche  in  den  Extremitäten  erkrankt. 

Es  bestanden  heftige  Schmerzen  in  den  Vorderarmen  und  Hüften,  heftige 

Kopfschmerzen,  namentlich  Nachts,  Dopprisehen. 

Die  Untersuchung  ergab  eine  leichte  Atrophie  in  der  Sehultcrgürtci- 

muskulatur,  Paralyse  im  linken  Schultergclenke,  iu  beiden  Vorderarmen. 
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ß7f>  Poliomyelitis. 

Lähmung  der  Hüftgelenksbeuger  und  Kniestrecker.  Unter  Jod  Besserung 

der  Symptome. 

lief,  meint,  dali  in  diesem  Falle  eher  Lues  cerebrospinalis  zu  diagnosti- 

zieren gewesen  wäre. 

Den  Beobachtungen  über  P.  adultorum  und  P.  bei  älteren  Kindern 

wurden  eine  Zahl  weiterer  angereiht:  ebenso  gibt  er  neu  mitgeteilte  Beob- 

achtungen von  Progredienz  einer  P.  infantum  im  späteren  Lebensalter. 

Williamsoll  (.25)  erwähnt  in  einer  zusammenfassenden  Darstellung 

der  P.  einen  Fall,  bei  dem  im  dritten  Lebensjahre  linker  Arm  und  linkes 

Bein  plötzlich  gelähmt  wurden,  und  bei  welchem  im  zehnten  Jahre  plötzlich 

eine  Lähmung  der  rechtsseitigen  Hüftmuskulatur  auftrat.  Die  Lähmung 

war  eine  atrophische. 

Förster  (11)  berichtet  über  eine  unter  Fieber  und  Kopfschmerz  akut 

einsetzende  Lähmung  bei  einem  10jährigen  Knaben.  Gleich  im  Beginne  der 

Erkrankung  bestanden  Schluckbeschwerden,  Sprachstörungen,  Zungenlähmung 

und  Faciaüsparalyse  vom  peripheren  Typus.  Bald  entwickelte  sich  aucli 

eine  Lähmung  der  den  Kopf  fixierenden  Muskeln  und  des  rechten  Beines. 

Noch  nach  mehreren  Monaten  persistierte  ein  großer  Teil  der  Paralysen 
namentlich  im  Bereiche  der  oberen  fünf  Cervikalnerven,  des  N.  aceessorius. 

und  war  in  den  gelähmten  Muskeln  Atrophie  eingetreten. 

Debray  teilt  folgende  Beobachtung  mit:  Der  60jährige  Kranke 

stürzte  ohne  Veranlassung  und  ohne  vorhergegangene  Erkrankung  zu  Boden 

und  wurde  von  da  an  stets  schwächer:  acquirierte  auch  Atrophien  der  kleinen 

Handmuskeln  (Typus  Aran-Duchenne).  Spontane  Schmerzen  entlang  der 
Wirbelsäule.  Keine  Steigerung  der  Sehnenreflexe,  kein  Babinskisches 

Phänomen.    Fibrilläre  Zuckungen  der  Zunge. 

1).  meint,  daß  bei  der  Muskelatrophie  Typus  Aran-Duchenne  öfter;* 

eine  Gefättalteration  die  Ursache  der  Ganglienzellendegeneration  sei. 

Taylor  beschäftigt  sich  in  einer  umfangreichen  Arbeit  mit  der 

P.  adultorum  und  teilt  sechs  Beobachtungen  mit.  Der  erste  Fall  gelangte 

zur  Autopsie.  Er  betraf  einen  L'fi jährigen  Mann,  bei  dem  die  Krankheit 
unter  fieberhaften  Erscheinungen  begann  und  in  wenigen  Tagen  zur  Lähmung 

der  unteren,  später  der  oberen  Extremitäten  führte.  Blasenstörungen  waren 

nur  vorübergellend  vorhanden.  Die  Hirnnerven  waren  frei.  Die  Lähmuug 

war  eine  atrophische  und  schlaffe. 

Die  histologische  Untersuchung  ergab  im  wesentlichen  Beschränkung 

des  Krankheitsprozesses  auf  die  Vorderhöruer.  Die  Entzündung  war  an- 

scheinend das  primäre,  die  Degeneration  und  Destruktion  der  Nervenzellen 

das  sekundäre.  An  den  peripheren  Nerven  war  ausgesprochene  Degeneration 
nachweisbar. 

Im  zweiten  Falle,  der  ein  1 7 jähriges  Mädchen  betraf,  ist  das  häufige 

Erbrechen,  die  Ketentio  urinae  et  alvi  bemerkenswert;  außerdem  bestanden 

mitunter  exzessive  Schmerzen  von  lanzinierendem  Charakter  in  den  Beinen. 

Die  Lähmung  befiel  beide  Beine  und  den  rechten  Arm  und  ging  all- 
mählich zurück. 

Der  dritte  Fall  (14 jähriger  Junge)  ist  ausgezeichnet  durch  schwere 

cerebrale  Symptome.  Im  Krankheitsbeginue  stellte  sich  ein  stuporöser 

Zustand  ein.  welcher  durch  acht  Wochen  anhielt  und  erst  allmählich  ver- 

schwand. Zu  dieser  Zeit  oft  unwillkürlicher  Harn-  und  Stuhlabgang,  aber 

keine  Hirnnervenlähmungen.  Nach  dem  Schwinden  der  Somnolenz  erinnerte 

sich  Pat.  an  kein  Ereignis  dieser  Krankheitsperiode.  Nach  der  letzteren 

entwickelte  sich  eine  atrophische  Lähmung  aller  vier  Extremitäten. 
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T.  nimmt  wohl  mit  Recht  an.  daß  in  diesem  Falle  die  P.  mit  Polio- 

«ncephalitis  kombiniert  war. 

T.  erzählt,  daß  im  Massachusetts  General  Hospital  P.  anterior  sechs- 

uudsiebzigmal  diagnostiziert  wurde.  Unter  diesen  Fällen  waren  fünf  über 

sechzehn,  zehn  über  zwölf  Jahre  alt.  Er  bespricht  sodann  eingehend  die 

Symptomatologie,  die  differentialdiagnostischen  Schwierigkeiten  gegenüber 

der  Polyneuritis  und  erörtert  ausführlich  die  I  )ifferentialdiagnose  gegenüber 

anderen  AfFektionen  unter  Beibringung  mehrerer  Beispiele. 

In  den  Schlußsätzen  betont  Autor  die  Neigung  zur  Heilung,  aber 

auch  den  häufigen  Exitus  infolge  Respirationslahmung.  Als  anatomische 

Basis  ist  eine  primäre  Entzündung  im  Verteilungsgebiete  der  ventralen 

Arterien  anzusehen,  welche  öfters  über  die  Vorderhörner  hinausgreift  und 

auch  manchmal  die  Medulla  oblongata  erfaßt.  P.  ist  nicht  scharf  von 

Encephalitis.   Poliencephalitis  und   von   Poliencephalomyelitis  zu  trennen. 

Der  Arbeit  ist  ein  sehr  umfangreiches  Literaturverzeichnis  beigegeben. 

Gr08Sage<na)  führt  mehrere  Beispiele  verschiedener  Formen  von 

spinaler  Kinderlähmung  an  und  erwähnt  bezüglich  der  Ätiologie  der  Er- 

krankung die  Befunde  vou  Hämorrhagien  in  den  Vorderhörnern,  von  Embolien 

und  von  einem  spezifischen  Organismus,  einem  Diplococcus,  welcher  »lein 

Weichsel  bäum -Jägerscheii  sehr  ähnlich  ist.  Der  Befund  von  akuten 

Enüündungsei scheinungen  an  den  ventralen  Hörnern  mit  Thromben  in  den 

Art.  spinal,  ant.  scheint  für  eine  spezifische  Einwirkung  eines  Mikroorganismus 

an  gewissen  Prädilektionsstellen  zu  sprechen.  (liemlix.) 

Davidson  (8)  beschreiht  als  Poliomyelitis  acuta  adultorum  einen 

Fall  hei  einein  28 jährigen  Manne,  welcher  Lues  durchgemacht  hatte  und 

Hiie  sieh  langsam  von  den  Beinen  auf  die  Arme  ausbreitende  Parese  der 

Extremitäten  bekam.  Starke  Schmerzen  in  den  Armen,  keine  Sensibilitäts- 

störungen,  nächtliche  Kopfschmerzen,  Doppeltsehen.  Mäßige  Atrophien  der 

Srhiiltt  rinuskeln.  Nach  Jodkali-Gebrauch  gingen  die  Lähmungserscheinungen 

wieder  gänzlich  zurück.  Patient  wird  wieder  arbeitsfähig.  ( H*n<(i.c.) 

Progressive  Muskelatrophie.  Spinale  Muskelatrophie.  Dystrophia 

mQsculorum  progressiva.  Muskelhypertrophie,  arthritische  und 

traumatische  Formen  der  Muskelatrophie.  Myositis. 
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Myositis. 

Körmöczi  (54f  beobachtete  bei  einem  ̂ 3 jährigen  Diener  eine  innerhalb 

14  Tagen  /.tun  Exitus  führende  Muskelentzündung,  welche  naeli  einander  die 

link««  Obersehenkelmuskulatur,  den  linken  Unterschenkel,  das  untere  Drittel 

des  reehten  M.  trieeps  brachii.  den  Flexor  earpi  ulnaris,  die  linke  Vordcr- 

armmuskulntur  und  den  rechten  Stcrnocleidoinastoideus  ergriff.  Die  Symptome 

bestanden  in  Fieber  (39.5 w).  selnnerzhafter  Schwellung,  Spannung  der  darüber 
liegenden  Haut,  welche  an  einzelnen  Stellen  eine  umschriebene,  auf  Finger- 
dntek  verseliwindende  Rötung  zeigte. 

Ans  der  Vena  mediana  konnte  in  vivo  ein  Streptococcus  pyogenes 

gezüchtet  werden.  Die  nthzicrten  Muskeln  zeigten  sich  l>ei  der  Obduktion  in 

größerer  oder  kleinerer  Ausdehnung  erweicht,  verblalit.  manchenorts  beinahe 

zerfließend  und  mit  einem  trüben  Satt  durchtränkt.  Ausgesprochene  eitrige 

Herde  waren  nirgends  sichtbar.  Aus  dem  triibeu  Saft  wurden  Reinkulturen 

von  demselben  Streptococcus  erhalten.  Im  mikroskopischen  Präparat  fanden 
sich  die  Coccen  da  und  dort  in  dünnen  Streifen  zwischen  den  Muskelfasern 

angeordnet.  Die  Muskelfasern  zeigen  die  verschiedensten  Veränderungen 

(Verlust  der  (Querst reifnng.  angefressenen  Saum.  Vakuolisierung.  Schollen- 
bildung). Der  Ausgang  der  Pyäinie  war  weder  in  vivo  noch  post  mortem 

festzustellen.  Interessant  ist.  daß  es  trotz  Utägiger  Dauer  zu  keiner 

eigentlichen  Eiterung  kam. 

Kaiserliug  (50)  berichtet  über  einen  Fall  von  Myositis  mit  chronischem 

Verlauf,  der  einer  Polymyositis  ähnlich  sah,  doch  in  keine  der  bekannten 

Formen  der  Muskeleutzündung  eingereiht  werden  konnte. 

Ein  1  (»jähriges  Mädchen  erkältete  sich  durch  Einbrechen  beim  Schlitt- 
schuhlaufen im  Bise,  bekam  bald  darauf  Schmerzen  im  buken  Oberarm 

durch  drei  Jahre.  Nach  Überanstrengung.  Ausbreitung  derselben  über  Brust. 

Rücken  und  rechten  Oberarm  mit  nächtlichen  Exazcrhationen.  Handrücken 

und  Dorsalseite  der  Vorderarme  blaurot  mit  roten  Klecken.  Drüsensehwelluug 

am  Außenrande  des  M.  pectoralis.  Schmerzen  in  den  Oberarmen,  auf  der 

Brust  und  am  Rücken  in  der  Ruhelage  mit  Steigerung  bei  aktiver  Bewegung. 

Druckschmerz  der  erkrankten  Muskel.  Das  darüber  gelegene  subkutane 

tiewebe  Ödematös.  Die  Konsistenz  der  der  Palpation  zugänglichen  Muskeln 

vermehrt,  die  Elastizität  derselben  verringert.  Normale  elektrische  Reaktion. 

Keim«  Sensibilitätsstörung.  Rohe  Muskelkraft  erhalten.  Menstruations- 

störungen.   Keine  histologische  Untersuchung. 

Krause  (57)  beobachtete  bei  einem  14jährigen  Tischlerlehrling  eine 

posttyphöse,  hochgradige  Motilitiitstörung.  welche  in  'Page  nach  der  definitiven 

Entfieberung  beim  ersten  Gehversuche  (auffallend  watschelnder  Gang')  bemerkt wurde.  Dieselbe  bestand  in  einer  muskulären  Parese  der  Mm.  ileopsoas. 

glutaei  und  der  Flexoreu  des  Unterschenkels  ohne  Schmerz  und  ohne  Druck- 
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empfindliehkeit  der  N'ervenstämme.  Steigerung  der  SehnonreHexe.  Nerven- 
erkrankung konnte  ausgeschlossen  werden.  Heilung  nach  vier  Wochen. 

K.  supponicrt  als  1'rsuche  dieser  Parese  Zenkersehe  Degeneration  der betroffenen  Muskulatur. 

Heller  (4*>)  berichtet  ül»er  eine  Myositis  gonorrhoica  exsudativa  gravis 

bei  einem  24jährigen  Kaufmann,  der  zirka  b  Wochen  nach  der  Infektion 

neben  doppelseitiger  Omarthriiis  eine  schmerzhafte  Schwellung  in  der  linken 

Oberariiimuskutatur  bekam.  Das  tusch  bis  12  :  4  cm  an  Grotte  angewachsene 

Infiltrat,  ging  ohne  schalte  Grenze  in  die  Bieepsmuskulatur  über,  wurde  im 

Verlaufe  weniger  Tage  steinhart,  erweichte  sich  aber  ebenso  rasch  auf  innere 

Darreichung  weniger  Gramm  dodkali.  (Jegen  einen  syphilitischen  Prozeß 

(Myositis  syphilitica)  Patient  hatte  zwei  .Iahte  vorher  Syphilis  acquiriert 

spricht  nach  H.  der  Anschluß  der  Erkrankung  an  eine  typische  gonorrhoische 

Gelenkerkrankung,  die  rasche  Entwicklung  und  Rückbildung  schon  narb 

kleinen  Jodkalidosen  und  endlich  die  starke  Schmerzhaftigkeit. 

Matzenauer  (71)  sichtet  die  als  Myositis  syphilitica  diffusa  in  der 

Literatur  niedergelegten  Kalle  und  bereichert  die  Kasuistik  durch  weitere 

11  Beobachtungen.  In  den  bekannten  37  Fällen  trat  die  Myositis  22mal 

innerhalb  des  ersten  Krankheitsjahres  auf.  Die  11  beschriebenen  Fälle 

zeigen  klinisch  die  bekannten  Symptome  der  Myositis,  bestehend  in  diffuser 

Schwellung  mit  mehr  oder  weniger  ausgesprochener  Schmerzhaftigkeit. 

Funktionsbehinderung  etc. 

In  zwei  Fällen  von  Erkrankung  im  Frühstadium  wurde  wegen  Über- 

gangs des  Gewebes  in  Erweichung  die  Jnzision  gemacht,  und  es  konnte  dabei 

histologisch  festgestellt  werden,  daß  die  im  Frühstadium  auftretende  Myositis 

in  einem  proliferierenden  interstitiellen  Infiltrat  (Wucherung  intermuskulärer 

Bindegewebszellen,  zum  geringen  Teile  Kvsudation  von  Leukoeyten)  besteht, 

das  sich  zwischen  dem  eigentlichen  Muskelparenchvin  auf  größere  oder 
kleinere  Strecken  in  diffuser  Weise  ausbreitet,  de  nach  der  Intensität  des 

Infiltrates  kann  restitutio  ad  integrum  oder  l'ntergang  des  Muskelpareuchyms 
(Gewebsnekrose)  eintreten,  oder  es  kann  zur  narbigen  Schrumpfung  des 

Infiltrates  und  zur  Bildung  einer  Muskeleirrhose  kommen. 

Nach  y\.  ist  kein  histogenetischer  l  ntersebied  zwischen  Myositis  syphil. 

diffusa  und  Gummabildung  vorbanden,  da  in  beiden  Fällen  das  Muskelintiltrat 

von  einer  interstitiellen  Zellproliferation  seineu  Ausgangspunkt  nimmt  und 

nur  die  Ausbreitung  eine  verschiedene  ist. 

In  einem  Fall  von  akuten  Polymyositis,  welcher  im  Laufe  von  fünf 

Monaten  Besserungen  und  Verschlechterungen  des  Prozesses  gezeigt  hatte, 

fand  Bacialli  (2)  während  des  Lebens  und  nach  dem  Tode  Staphyloeoccns 

pyogenes  albus.  In  den  betroffenen  Muskeln  waren  verschiedene  Stadien  der 

Veränderung  zu  sehen:  1.  Vermehrung  der  Kerne  ohne  Veränderung  der 

kontraktilen  Substanz:  2.  Vermehrung  der  Kerne,  Hoinogeneisierung  und 

Vakuolisierung  der  kontraktilen  Substanz:  3.  fast  totaler  Schwund  der  Kerne 

und  hyaline  oder  wachsartige  Degeneration  der  Muskelsubstanz. 
(  Imwvo.) 

Menard  und  Tillage  i72)  befaßten  sich  eingehend  mit  dem  klinischen 

Verlauf  einer  Myositis  ossihVans  progressiva  bei  einem  5'  2  jährigen  Mädchen. 

Es  fanden  sich  an  verschiedeneu  Korperstellen  teilweise  symmetrisch  ge- 
lagerte Verknücherungszonen,  so  am  vorderen  Rand  der  Achselhöhlen,  an 

den  Oberarm-,  Pectoral-,  Kücken-.  Lumbosnkralmuskeln.  Mikrodaktylic  an 
Händen  und  Füssen.  Leichte  SchädelditVormität.  Verf.  beobachteten  die 

Entstehung  neuer  Verknöcherungszotien,  ohne  dafür  jedoch  neue  ätiologische 

Gesichtspunkte  zu  gewinnen.     hie  Affektion  beginnt  mit  Muskelschwelluug, 
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prallem  Odem  mit  violetter  Verfärbung  der  darüberliegenden  Haut,  auch 

lokal  entzündliehen  Erscheinungen  in  der  Art  einer  Lymphangoitis  diffusa. 

Nach  Abschwellung  bleibt  die  Verknöcherung  zurück. 

Overmann  (80  >  stallt  eine  Statistik  der  Beobachtungen  von  Myositis 

ossificans  nach  einmaligem  Trauma  auf  und  erwähnt,  mit  Einrechnung  der 

eigenen.  56  Fälle  (bei  11  Fällen  konnte  das  Trauma  jedoch  nicht  mit  Sicherheit 

nachgewiesen  werden).  Von  diesen  betrafen  42  Fälle  Leute  unter  30  und  nur 

7  Leute  über  30  Jahre.  In  erster  Linie  war  der  Quadriceps  (2ö  mal),  dann 

der Braebialis  internus  (Iii  mal.)  viel  seltener  schon  der  Biceps  brach.  (5  mal) 

und  lleopsoas  (3  mal),  nur  je  l  mal  der  Trieeps,  Glutaeus,  Digastricus  und 

das  Zwerchfell  befallen.  Overmanns  Beobachtung  betraf  einen  Husaren, 

der  12  Tage  nach  einem  Hufsehlage  eine  diffuse,  harte  (Geschwulst  am 

Oberschenkel  bekam.  Nach  9  Monaten  wurden  3  Knoehenbildungen  operativ 

entfernt.  Zwei  derselben  saßen  in  der  Faszie,  die  dritte  von  16  cm  Länge 

und  4  ein  Breite  stellte  eine  Yerknöeherung  des  M.  vastus  externus  dar 

und  war  an  einer  kleineu  Stelle  mit  dem  Knochen  verwachsen.  Als  Ur- 

sprung der  Verknöcherung  nimmt  O.  für  seinen  Fall  neben  dem  durch  das 

Trauma  auf  den  Muskel  ausgeübten  formativen  Heiz  auch  die  Mitwirkung 

des  gleichzeitig  gereizten  Periosts  an. 

VulpiUS  (III)  operierte  2  Fälle  wegen  traumatischer  Knochenbildung 

im  M.  quadriceps  femoris. 

Im  1.  Falle  hatte  sich  2  Monate  nach  einein  Trauma  (Auffallen  eines 

Brettes  aus  ziemlicher  Höhe)  ein  knochenharter  \l  cm  langer.  4  cm  breiter, 

etwas  druckempfindlicher,  am  Femur  fest  aufsitzender  Tumor  in  der  Streck- 

muskulatur  des  Ohrschenkeis  ausgebildet.     Periostaler  l'rsprung. 
Im  2.  Falle  handelte  es  sich  um  eine  knochenharte,  nicht  druck- 

schmerzhafte Resistenz  in  der  Streckmuskulatur  des  1.  Oberschenkels,  die 

sich  bei  einem  21  jährigen  Tagelöhner  innerhalb  4  Wochen  nach  Sturz  auf 

eiue  Eisenschiene  entwickelt  hatte.  Kein  Zusammenhang  mit  dem  Knochen. 

Es  fand  sich  bei  der  Operation  in  «1er  Muskulatur  eingebettet  eine  von 

straffem  sehnigen  Gewebe  umgebene  und  von  einer  verschieden  dicken 

Knochenschale  umschlossene  Cyste  mit  blutähnlichem  Inhalte.  Im  schwieligen 

Gewebe   Ossifikationskerne.     Ausgang    vom    intramuskulären  Bindegewebe. 

Wolter  (112)  stellte  bei  2  Fällen  vou  Myositis  ossitieans  traumatica 

mit  Bildung  von  Lymphcvsten  eingehende  histologische  Untersuchungen  an. 

1.  Fall.  Ein  44  .Jahre  alter  Fabrikarbeiter  bekam  5  Tage  nach  einem 

Trauma  (Sturz  von  der  Pferdebahn,  wobei  er  mit  dein  rechten  Oberschenkel 

auf  den  Boden  aufschlug)  einen  deutlich  fluktuierenden  Tumor  am  rechten 

Oberschenkel.  Die  Punktion  ergab  eine  klare  bernsteingelbe  Flüssigkeit 

von  synoviaähnlieher  Beschaffenheit,  welche  kleine  Fibrinllo«  ken,  aber  weder 

rote  Blutkörperchen  noch  Hämatoidinkristalle  enthielt.  Sie  war  steril, 

reagierte  alkalisch  und  war  sehr  reich  an  Eiweiß.  4  Wochen  nach  dem 

Unfall  hatte  der  Tumor  eine  testete  Konsistenz  angenommen,  und  konnte 

man  in  der  Tiefe  eine  knollige,  stellenweise  knochenharte  Masse  fühlen.  Die 

exstirpierte  Geschwulst  präsentierte  sich  als  eine  Cyste  mit.  einer  harten, 

unregelmäßigen,  sich  ohne  scharfe  Grenze  in  das  umgebende  Muskelgewebe 

verlierende  Wand,  welche  im  wesentliehen  aus  Muskel  und  Bindegewebe 

und  dazwischen  gelagertem,  schon  makroskopisch  erkentibarem  jungen  Knochen- 

gewebe bestand.  Die  Wand  war  fest  mit  der  Cotticalis  des  Femur  ver- 

wachsen, sodaß  sie  abgemeißelt  werden  mußte:  ihre  Innenfläche  war  spiegelnd. 

2.  Fall.  Einem  25  jährigen  Schlösset  gesellen  w  ar  12  W  ochen  vorher 

ein  35  Pfund  schwerer  Eisenblock  auf  den  rechten  Oberschenkel  gefallet). 

Es  entwickelte  sich  ein  dem  Knochen  fe>t  aufsitzender  Tumor,  der  auf  der 
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Höh»*  deutliche  Fluktuation  zeigte  und  eine  etwas  Mutig  tingierte,  klare, 

gelbliche,  sterile  Flüssigkeit  mit  n  ieblichen  Lymphozyten  und  fettig  de- 

generierten Zellen  enthielt.  Die  Wand  bestand  aus  gelblich  verfärbter  mit 

sehnigen  Streifen  durchzogener  Muskulatur  mit  Inseln  uud  Bälkchen  vuo 

Knochengewebe  in  den  inneren  Schiebten.  Die  Innenfläche  war  glatt.  An 

der  Knochenbildung  war  vorwiegend  das  intermuskuläre  Bindegewebe  aktiv 

beteiligt. 

Schulz  (97)  sucht  auf  Grund  der  histologischen  Untersuchung  eines 

Falles  von  traumatischer  Knochenbildung  den  Beweis  für  die  Auffassun«,' 

zu  erbringen,  daß  die  Knochenbildung  in  diesem  und  ähnlichen  Fällen 

(namentlich  wird  der  Fall  von  Ra Himstedt  angeführt)  nicht  vom  iuter- 
muskulären  Bindegewebe,  sondern  vom  Periost  ausgeht,  daß  also  der  Name 

„Myositis  ossificans*4  nicht  berechtigt  ist.  Der  beobachtete  Fall  stellt  die 
Bildung  eines  Knochentumors  mit  zentral  gelegener  Zyste  dar.  der  bei  einen) 

18jährigen  Knecht  nach  einem  Hufschlag  in  der  Region  des  M.  i|uadricq>s 

entstanden  war.  Wie  viele  andere  derartige  Tumoren,  saß  auch  dieser  dem 
Femurknochen  fest  auf.  und  es  war  das  Femur  unter  dem  Tumor  vom 

Periost  entblößt.  Die  Verallgemeinerung  dieser  Befunde  und  die  Tatsache, 

daß  abgerissene  Perioststücke  Knocheutunioren  hervorrufen  können,  fuhren 

Sch.  zur  Schlußbemerkung.  daß  alle  in  der  Literatur  beschriebenen  Fälle 

von  Myositis  ossincans  traumatica  ]>eriostalen  Frsprunges  wären  und  das 

rapide  Wachstum  sowie  der  oft  nur  kleinbasige  Zusammenhang  mit  dein 

Knochen  kein  Beweis  dagegen  sei. 

Tubenthal  (H>7)  beschreibt  einen  durch  Sturz  auf  das  Gesäß  ent- 

standenen, rasch  zu  bedeutender  Größe  angewachsenen  knochenharten  Tumor, 

der.  mitten  in  der  Glutäalmuskulatur  gelegen,  mit  dem  Knochen  nur  in 

loser  Verbindung  stand  und  seiner  Natur  nach  als  eine  Mittelform  zwischen 

Neubildung  (Osteochondroidsarconia  eysticum)  und  fonnativeni  Reizzust;tml 

infolge  des  Trauinas  aufzufassen  war. 

Cassirer  (Hf)  macht  auf  2  Fälle  aufmerksam,  die  zufolge  der 

charakteristischen  Haltung  der  Wirbelsäule  und  des  watschelnden  Ganges 

den  Eimlruck  einer  Aft'ektion  der  Wirbelsäule  und  der  Hüftgelenke  machten, 

aber  als  Muskelerkrankungen  u.  zw.,  da  es  in  keinem  der  F'älle  zu  Sehwieleu- 
bildung  gekommen  ist,  als  rein  rheumatische  Muskelaffektionen  anzusehen 
sind.  Charakteristisch  war  in  diesen  Fällen  eine  allmählich  zunehmende 

Wirbelsteitigkeit,  weshalb  diese  Erkrankungsforni  dem  allgemeinen  Typus 

»ler  Spondylose  rhi/.omeliquc  gegenüberzustellen  ist.  Jedenfalls  erscheinen 

beide  F'älh*  geeignet,  an  der  Meinuug,  daß  die  Wirbelsäulenstcifigkoit  als 
keine  Erkrankung  sui  generis,  sondern  nur  als  Symptomen  komplex  auf- 

zulassen sei,  festzuhalten,  wobei  unter  den  verschiedenen  pathologischen  l  r- 

saeheu  auch  die  myogene  berücksichtigt  werden  muß. 

Bezüglich  der  interessanten  Krankengeschichten  muß  auf  das  Original 
verwiesen  werden. 

Brauer  (13)  beschreibt  einen  Fall  von  Perimyositis  crepitans,  den  er 

bei  einem  Ii1.) jährigen  Manne  beobachtete.  Im  Anschluß  au  nach  l  ber- 
anstrengung  entstandene  Gonitis  und  Tendovaginitis  entwickelte  sich  über 

der  Oberscheukelmuskulatur  auch  an  Stellen,  wo  sich  weder  Sehnen,  noch 

Sehnenscheiden  linden,  ein  Krepitieren  bei  aktiven  und  passiven  Bewegungen, 

das  palpatorisch  und  auskultatorisch  wahrnehmbar  war.  Es  verursachte 

Schmerz  und  Beweguugsbebinderung  und  trat  nach  längerer  Ruhe  stärker 

hervor.  Druckschmerz  der  Muskulatur,  ohne  daß  Verdickungen  oder 

Schwielen  fühlbar  gewesen  wären.    B.  nimmt  einen  von  der  Tendovaginitis 
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auf  die  Muskelacheiden  übergreifenden  entzündlichen  Prozeß  mit  fibrösen 

Auflagerungen  als  Ursache  an  und  zitiert  eine  analoge  Beobachtung  von 

Pauzut  bei  französischen  Soldaten  bei  langen  Märschen. 

Muskelatrophie. 

Flatau  (3:5)  publiziert  ein  Sammelreferat  über  Muskelatrophie  nach 

Frakturen,  Luxationen  und  arthritischen  Geleukserkrankungen,  worin  er  die 

diversen  Ansichten  der  Autoren  über  djese  trotz  ihrer  Häutigkeit  genetisch 

noch  sehr  unklare  Erkrankung  in  kurzen  Zügen  kennzeichnet. 

Durante  (31)  schildert  des  (ienaueren  den  histologischen  Vorgang 

bei  der  Muskelatrophie.  Er  unterscheidet  streng  zwischen  Degeneration  und 

einfacher  Atrophie.  Die  erste  zeigt  einen  eminent  toxischen  Charakter  und 

wird  überall  dort  angetroffen,  wo  die  Muskelsubstanz  durch  ein  Gift  ge- 

schädigt wird,  welches  entweder  durch  die  Blutbahn  kreist  oder  lokal  ent- 

steht und  nicht  eliminiert  wird.  Die  einfache  Atrophie  ist  die  progressive 

Yerschniälerung  bis  zum  schlieblicheu  Verschwinden  der  Muskelfaser  und 

ist  vollkommen  unabhängig  von  Degeneration.  Die  Verscbmäleruug  geht 

unter  Verminderung  der  Fibrillen  vor  sich,  wogegen  jedoch  im  ersten 

Stadium  der  Atrophie  eine  totale  oder  partielle  Vermchruug  des  Proto- 

plasmas auftritt,  welche  zur  Entstehung  hypervoluminöser  Fasern  Ver- 

anlassung gibt.  Letztere  wurden  früher  als  vikarierende  Hypertrophie  auf- 

gefaßt: in  neuerer  Zeit  erkenut  man  in  ihnen  das  Vorstadium  der  Atrophie. 

Sie  kommen  bei  allen  Formen  von  Muskelatrophie  vor  und  sind  nicht  für 

einzelne  Arten  der  progressiven  Muskelatrophie  charakteristisch.  Die  hyper- 

voluininösen  Fasern  gehen  Läugsteilung  ein  und  können  dadurch  weiterhin 

zur  Bildung  schmaler  Muskelfasern  beitragen,  obgleich  in  anderen  Fällen 

Längsteilung  auch  ein  reparatorischer  Vorgang  sein  kann.  Ein  weiteres  Stadium 

ist  der  Rückgang  zum  embryonalen  (cellulären)  Zustand,  wobei  die  Muskel- 

zellen durch  Aufnahme  von  Fett  eiue  fettige  Transformation  ( Pseudohyper- 

trophie)  oder  auch  eine  bindegewebige  Umwandlung  erfahren  können. 

Alle  diese  Vorgänge  führt  D.  auf  eine  abnorme,  gesteigerte  und  aus 

ihren  Bahnen  gelenkte  Tätigkeit  des  Sarkoplasmas  (anarchie  intracellulaire) 
zurück. 

Ein  junges  Mädchen  von  HI  Jahren,  welches  von  Broadbent  (15) 

untersucht  wurde,  zeigte  eine  deutliche  Atrophie  der  Muskeln  der  Hand 

und  eine  geringere  Entwicklung  der  Vonlerarmmuskulatur,  kein  fibrilläres 

Zucken,  keine  Sensibilitätsstöning.  Die  Störung  bestand  seit  zwei  Jahren. 

Verf.  nimmt  eine  Poliomyelitis  anterior  acuta  au. 
Im  2.  Falle  beobachtete  er  eine  Neuritis  im  Medianus  und  Ulnaris  der 

rechten  Hand,  der  Rest  einer  Polyneuritis,  die  zwei  Monate  lang  bestanden 

hatte,  und  die  unmittelbar  nach  einem  Wurstgericht  entstand.  Die  Kranke 

wie  ihre  Schwester  erkrankten,  die  Glieder  waren  geschwollen  und  schmerz- 
haft; allmähliche  Besserung. 

Der  3.  Fall  betraf  einen  Mann,  bei  dem  durch  eine  Hleivergiftung  der 

Deltoideus,  der  Extensor  digiloruni  communis  gelähmt  waren,  während  der 

Extensor  indicis  und  digili  ininimi  verschont  geblieben  waren. 

fl'eritz.) 

Progressive  Muskelatrophie. 

Spinale  Formen. 

Meiinier  (73»   beschreibt    bei    einem   typischen    Falle   von  Aran- 

Duchennescher  Muskelatrophie  mit   Beginn  an  den  kleinen  Extremitäteu- 
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muskeln,  langsam  progredientem,  symmetrischem  Verlauf,  fibrillären  Zuckungen, 

einer  der  Atrophie  entsprechenden  Parese  ohne  Sousibilitätsstörungen  eine 

intermittierende  und  vorübergehende  Kontraktur  der  rechten  unteren  Ex- 
tremität. Diese  entwickelt  sieh  während  des  Schlafes:  beim  Erwachen  ist 

das  Hein  im  Hüft-  und  Kniegelenk  gebeugt,  kann  nur  schwierig  gestreckt 

werden.  Nach  dem  Aufstehen  kann  Fat.  eine  Stunde  laug  die  Ferse  nicht 

auf  den  Boden  setzen,  muß  auf  der  Fußspitze  gehen.  Allmählich  ver- 
sehwiudet  diese  Kontraktur.  Muskuläre  Retraktion  besteht  nicht.  Zur  Er- 

klärung der  Kontraktur,  für  die  die  Schwäche  der  Antagonisten  nicht  genügt, 

nimmt  M.  ein  Übergreifen  des  Prozesses  auf  den  Seitenstrang,  analog  einzelnen 

Befunden  bei  der  Poliomyelitis  anterior,  an. 

In  einem  anderen  Falle  von  mvelopathisclier  progressiver  Muskelatrophie 

nach  dem  Typus  Aran-Duchenne  teilt  Leri  (<i3)  eine  ausgebreitete  Atrophie 
der  Muskulatur  der  inneren  Organe  (Magendarmtraktus.  Harnblase,  Her/. 

Gallenblase)  mit,  dio  bisher  noch  nicht  beobachtet  worden  ist.  Die  Kranken- 

geschichte des  6ti jährigen  Mannes  (Krankheitsdauer  16  Jahre)  bietet  nichts 
besonderes.  Bei  der  Obduktion  linden  sich  überall  im  Darme,  namentlich 

aber  in  den  ersten  '±  Meter  des  Jejunn- Ileuin.  erbsen-  bis  nußgrosse 
hernienartige  Ausstülpungen  der  Dannwand,  weicht?  au  dieser  Stelle  zwar 

normale  Schleimhaut  besitzen,  aber  keine  Muskelschiehten  erkennen  lassen. 

3-  4  ähnliche  Hernien  zeigt  die  Harnblase.  Am  Herzen  bestellt  Atrophie 
der  Vorhofmuskulatur  namentlich  der  Herzohren.  Die  Herzmuskularur  ist 

im  allgemeinen  stark  erweicht  sowie  die  des  Zwerchfells.  Dieser  Fall  lehrt, 

daß  die  myelopathisehe  Muskelatrophie  auch  die  Herzmuskulatur  und  die 

glatte,  organische  Muskulatur  befallen  kann. 

Boovor  (6)  publiziert  einen  Fall  von  familialer  kongenitaler  spinaler 

Muskelatrophie  mit  Ka.R.,  in  welchem  die  Muskeln  des  Rumpfes  und  sämt- 

licher Glieder  mit  Ausnahme  des  Diaphragmas  schon  bei  der  Gehurt  gelähmt 

und  atrophiert  waren.  Ks  fand  sich  eine  starke  Degeneration  und  Atrophie 

der  Vorderhornganglienzelleu. 

Unter  8  Geschwistern  waren  außerdem  3  an  einer  gleichartigen,  aber 

weniger  akut  verlaufenden  Krkrankung.  die  in  den  ersten  Lebenswochen 

eingesetzt  hatte,  gestorben. 

Die  Krkrankung  ähnelte  am  meisten  den  von  Werdnig  und  Hoff- 

ina nn  beschriebenen  Fällen,  unterschied  sieh  jedoch  durch  die  gleichzeitige 

Degeneration  der  Hinterstränge,  welche  schwere  Seiisihilitätsstörungou  hervor- 

gerufen hatte. 

An  die  Besprechung  dieses  Falles  schließt  B.  wegen  der  ähnlichen 

Symptome  die  Mitteilung  einer  Beobachtung  von  Geburlsverletzung  mit 

Rückenmarkshämorrhagie   und   vollständiger  Zerstörung  des  Dorsalmarkes. 

Senator  (W>)  huldigt  der  einheitlichen  Auffassung  aller  der  ver- 

schiedenen Formen  von  progressiver  Muskelatrophie  und  teilt  1  Fälle  mit. 

die  wie  Frbs  „einfach  atrophische"  Form  der  infantilen  progressiven  Muskel- 

atrophie aussahen  aber  in  Anbetracht  der  in  solchen  Fällen  häutigen  posi- 

tiven Riickenmarksbefunde  zn  ,|em  Yon  Werdnig  und  Hoffmann  be- 

schriebenen spinalen  Typus  der  familiären  progressiven  Muskelatrophie  im 
Kindesalter  zu  rechnen  sind. 

Bei  >  Geschwistern,  einem  W jährigen  Knaben  und  einem  ,V2  jährigen 
Mädchen  begann  die  Krkrankung  im  Alter  von  2  Jahren  mit  Unsicherheit 

im  Gange,  worauf  Atrophie  der  'Lenden-  und  Rückeniuuskulntur.  des  Schulter- 
gürtels und  der  ( >berariumuskulatur  auftrat.  Langsames  Fortschreiten  »1er 

Krkrankung  nach  der  Peripherie  hin.    Fihriiläre  Zuckungen.  Herabsetzung 
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der  elektrischen  Erregbarkeit,  keine  Putellarrcriext«.  keine  Sensibilitätsstörungen, 
Fehlen  von  Pseudohypertrophie. 

Die  Erkrankung  beruht  bei  allen  Formen  von  progressiver  Muskel- 

atrophie auf  einer  Affektion  des  ersten  motorischen  (spino- muskulären) 
Neurons  und  zeigt,  je  nachdem  der  eine  oder  der  andere  Abschnitt  des 

Neurons  zuerst  oder  vorzugsweise  befallen  wird,  verschiedene  Krankheits- 

bilder.  In  dem  ersten  Falle  war  mehr  der  atrophische,  in  dem  zweiten  der 

dystropische  Typus  ausgebildet. 

Soca  (100)  schidert  einen  neuen  Fall  von  Muskelatrophie  nach  dem 

Typus  Chareot-Marie.  der  nur  die  unteren  Extremitäten  betroffen  hatte 
und  durch  eine  interessante  Form  von  Astasie  ausgezeichnet  war. 

Sa  in  ton  (93)  verwahrt  sich  gegen  den  Vorwurf  von  Soca.  er  habe 

das  Vorkommen  einer  familiären  Amyotrophe  nach  dem  Typus  Chareot- 
Marie,  welche  sich  auf  das  Peroueusgebiet  beschränke,  geleugnet. 

Auf  (.4 rund  des  Socaschen  Falles  sowie  einer  eigenen  Beobachtung, 

betreffend  zwei  junge  Ofli/iere.  deren  Großmutter  au  derselben  Atfektiou 

litt,  mit  Amyotrophieii,  welche  nur  die  unteren  Extremitäten  betrafen  und 

bereits  mehrere  Jahre  bestanden,  sei  man  berechtigt,  die  Existenz  einer 

Amyotrophie  nach  dem  Typus  Chareot-Marie,  welche  auf  das  Peroneus- 
gebiet  beschränkt  bleibe,  anzunehmen. 

Cestan  und  Huet  (-1)  besprechen  auf  Grund  mehrerer  instruktiver 

Fälle  von  Syringomyelie  und  akuter  Poliomyelitis  anterior  die  Topographie 

der  myelopathisehen  Muskelatrophien  und  illustrieren  die  bereits  von 

Dejerine  eutdeckte.  den  vorderen  Wurzeln  entsprechende,  nicht  aber 

segmentäre  Verteilung  der  Atrophien. 

Myopathische  Formen. 

Neustädter  (77)  beschreibt  zwei  Fälle  von  progressiver  Muskelatrophie, 

eine  juvenile  Form  El  bs  bei  einem  sechsjährigen  Mädchen  und  eine  Pseudo- 

hypertrophie bei  einem  achtjährigen  Knaben.  Typische  Fälle.  In  beiden 

fand  sich  weder  hereditäre  noch  familiäre  Belastung. 

Auch  Maggioni  (»>♦>)  teilt  einen  Fall  von  Dystrophia  muscularis 

progressiva  ohne  hereditären  oder  familialen  Charakter  mit.  der  mit  starker 

Pseudohypertrophie  der  Waden  und  Atrophie  des  rechten  Oberschenkels  und 
der  rechten  oberen  Extremität  verbunden  war. 

Der  Patient,  den  Grüneberg  (4 1')  im  Juni  d.  J.  in  einer  Situng  des 
Altonaer  ärztlichen  Vereins  vorstellte,  bildet  einen  kasuistischen  Beitrug  zu 

der  Erkrankung  der  „Dystrophia  niuscularis  progressiva.  Es  handelt 

sich  um  einen  achtjährigen  Knaben,  der  gesunden  Eltern  entstammt,  dessen 

Großvater  mütterlicherseits  an  Tuberkulose  gestorben  ist.  der  aber  sonst 

keine  hereditäre  Belastung  aufweist.  Vier  Geschwister  des  Patienten  leben 

und  sind  gesund,  in  der  Familie  sonst  keine  Nervenerkrankungen.  Die 

Geburt  des  Pal.  war  schwer  und  dauert.-  lange.  In  den  ersten  beiden 

Lebensjahren  fiel  der  Mutter  die  abnorm  stark  entwickelte  Adiposität  des 

Kindes  und  dessen  krumme  Küekenhaltung  auf.  Im  3.  Lebensjahre  ting 

der  Knabe  zu  laufen  an.  Weder  Kinderkrankheiten  noch  sonstige  Er- 

krankungen in  der  Zwischenzeit.  In  den  letzten  beiden  Jahren  wurde  der 

Gang  immer  schlechter  und  unsicherer,  sodaß  er  schließlich  nicht  mehr  zur 

Schule  gehen  konnte.  Er  wird  deswegen  am  Vi.  April  ins  Altotiaer  Kinder- 

hospital aufgenommen. 

Der  Aufnahme-Status  ergibt:  Der  Intellekt  des  Pal.  ist  für  sein  Aller 

herabgesetzt.    Die  Patellarrellexe  sind   beiderseits  nur  schwach  vorhanden. 
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Die  Muskulatur  der  oberen  Extremitäten  des  Rückens  und  der  Oberschenkel 

hochgradig  atrophisch,  an  beiden  Waden  hypertrophisch.  Die  muskuläre 

Kraft  au  allen  Muskeln  bedeutend  herabgesetzt.  Fat.  geht  breitbeinig, 

watschelnd  mit  starker  Jxmdenlordosc  und  kann  sich  nur  mit  grober  Mühe 

aus  der  horizontalen  Lage  erhoben,  indem  er  mit  den  Händen  in  typischer 

Weise  an  den  Beineu  heraufklettert.  Die  Füße  zeigen  beiderseits  leichten 

Grad  von  Spitzfußstellung,  durch  Kontraktur  der  Flexoren  hervorgerufen. 

Nirgends  tibrillare  Zuckungen.  Die  faradische  Erregbarkeit  erweist  sich  an 

den  oberen  Extremitäten  als  sehr  herabgesetzt,  an  allen  übrigen  Korper- 

teilen erloschen.  Die  Prüfung  mit  dem  konstanten  Strom  ergibt  nirgends 

Entartungsreaktion. 

Wenn  auch  die  familiäre  Ausbreitung  fehlt,  so  bietet  der  Pat.  doch 

das  typische  Bild  der  progressiven  Muskelatrophie.  (AnOnrrftrat.) 

Eshner  (32)  beobachtete  in  einer  hereditär  nicht  belasteten  Familie 

zwei  au  progressiver  Muskeldystrophie  leidende  Geschwister.  Bei  dem  13- 

jährigen  Knaben  waren  hauptsächlich  die  unteren  Extremitäten  ergriffen, 

während  bei  einer  32jährigen  Schwester  die  oberen  Extremitäten  besonders 

atrophisch  waren.  Bei  der  Schwester  waren  die  ersten  Symptome  nach 

eiuem  Fall  von  der  Treppe  im  achten  Lebensjahre  beobachtet  worden.  Eine 

andere,  25  Jahre  alte  Schwester,  ist  völlig  gesund.  (Renthx.) 

In  eiuer  klinischen  Vorlesung  bespricht  Gowers  (39)  die  verschiedenen 

Formen  der  primären  Myopathie,  welche  er  als  Folgezustaud  mangelhafter 

Vitalität  (Abiotrophie)  auffaßt  und  teilt  die  Befunde  zweier  Fälle  mit,  die 

er  wegen  ihrer  Eigenart  als  ..distale  Myopathie"  bezeichnet.  Der  eine 
derselben  war  eine  Einzelerkrankung,  der  andere  eine  familiale  Form.  Beim 

eisten,  einem  18jährigen  Knaben,  begann  die  Erkrankung  im  10.  bis  12.  Lebens- 

jahre mit  Schwäche  in  den  Füßen  und  Händen.  Laugsam  und  allmählich 
entwickelte  sich  neben  Schwäche  in  der  Gesichtsmuskulatur  eitle  Parese  und 

Atrophie  der  Streckmuskeln  der  Unterschenkel  und  Schwäche  der  Vorder- 

arm- und  Handmuskulatur  bei  relativ  gutem  Erhaltensein  der  proximalen 
Teile.  Der  M.  sternocleidomastoideus  war  bis  auf  ein  kleines  Bündel  im 

sternalen  Teile  so  stark  atrophierl.  daß  mau  an  einen  angeborenen  Defekt 

denken  konnte.  Retraktion  der  Waden  wegen  der  Erkrankung  der  Strecker. 

Verringerung  der  Patellarretlexe.  Herabsetzung  der  elektrischen  Erregbarkeit 

entsprechend  der  Lähmung.  Der  zweite  Fall  stellt  eine  typische  skapulo- 

humerah  Form  ( Landouzy-Dejerine)  mit  gleichzeitiger  starker  Beteiligung  der 
distalen  Muskulatur  an  den  Armen  dar.  Namentlich  waren  der  Supinator 

longus,  die  Streckmuskeln  des  Vorderarmes  und  die  Interossei  der  Hände 

atrophiert. 

Toby  Cohn  (24)  illustriert  die  Schwierigkeit  der  Diag  uose  bei 

einzelnen  Fällen  von  progressiver  Muskelatrophie  und  die  Unmöglichkeit  der 

Einordnung  dieser  unter  die  bekannten  Gruppen  durch  die  Mitteilung  eines 

atypischen  Falles. 

Bei  einem  15jährigen  Mädchen  besteht  eine  seit  drei  •lahren  zunehmende 

Lähmung  der  gesamten  Perouousmuskulatur  beiderseits  mit  Equinovarus- 

stellung  der  Füße.  Steppergang,  partieller  EaR.  der  beiden  Mm.  extens. 
ballucis  long,  und  Schwäche  der  Beekenmuskulatnr.  Danehen  entwickelte 

sich  eine  Pseudohypert  rophie  der  Waden.  Dieser  Fall  zeigt  demnach 

gleichzeitig  Symptome  der  spiualneuritischen  Form  (Oharcot-Marie- 

Hoffniann)  und  der  Dystrophie  und  läßt  sich,  trotzdem  für  jedes  der 

atypischen  Symptome  bereits  Fälle  «ms  der  Literatur  beigebracht  werden 
können,  in  der  vorliegenden  Kombination  keiner  Klasse  einreihen. 
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Marie  (69)  veröffentlicht  in  einer  lehrreichen  Tafel  charakteristische 

Bilder  von  mehreren  Myopathikern:  den  myopathischen  Gesichtsausdruck 

tombiniert  mit  Schwäche  der  Massetereu,  die  Abplattung  der  Occipitalregion, 

die  Wespentaille  und  die  durch  Atrophie  des  M.  sternocleidomastoideus 

bedingte  myopathische  Halsform. 

KusumotO  (59)  teilt  die  mikroskopischen  Muskelhefunde  zweier 

Fälle  von  Dystrophia  muscularis  progressiva  mit.  Der  erste  Fall  betrifft 

eine  Pseudohypertrophie  von  öjähriger  Dauer  bei  einem  13jährigen  Knaben 

ohne  Heredität.  Typische  Umwandlung  der  Muskeln  in  Fettgewebe,  namentlich 

der  Glataeal-,  Oberschenkel-  und  Wadenmuskulatur.  Der  zweite  Fall,  eine 

juvenile  Form  bei  einem  lfjjährigen  Mädchen  mit  Schulter-Oberarmerkrankung 

seit  früher  Kindheit,  ohne  Heredität,  zeigt  den  Muskel  mehr  in  sehnig 

aussehendes  Gewebe  umgewandelt.  Hypertrophie  und  Atrophie  einzelner 

Muskelfasern  mit  Spaltung  und  Vakuolenbildung.  Kernvermehrung  in  der 

Form  endloser  Kernreihen.  Vollständiges  Verschontbleiben  der  Muskel- 

spindeln in  beiden  Fällen. 

Long  (65)  beschreibt  bei  einem  23 jährigen  Mädchen  eine  etwas 

ungewöhnliche  Form  von  progressiver  Myopathie,  die  im  15.  Lebensjahre 

begann  und  sich  von  Anfang  an  durch  eine  auffallend  starke  Beteiligung 

der  tiefen  Nacken-  und  Rückenmuskulatur,  welche  die  Aufrichtung  der 

Wirbelsäule  und  des  Kopfes  besorgt,  von  den  gewöhnliehen  Formen 

unterschied.  Infolge  dieser  Lokalisation  war  das  Sitzen  und  das  Aufrecht- 

halten des  Kopfes  unmöglich.  Die  übrigen  Symptome  waren  für  die  primäre 

Myopathie  typisch. 

Cestan  und  Lejonne  (23)  teileu  die  Beobachtungen  einer  familialen 

Form  der  Myopathie  bei  zwei  Brüdern  der  Familie  Laer  (25  und  13  Jahre 

alt)  mit,  bei  welchen  muskuläre  Retraktionen  (Pseudokontrakturen)  ein 

hervorragendes  Symptom  darstellen.  Diese  Retraktionen  sind  namentlich 

wegen  ihres  familialen  Charakters,  ihres  frühzeitigen  Auftretens  und  ihrer 
Geoeralisation  bemerkenswert. 

Der  ältere  der  Patienten  wurde  durch  seine  Erkrankung  rigid,  wie 

zusaimnengelötet  und  sitzt  in  sieh  zusammengekauert.  Die  Wirbelsäule  ist 

lordotisch  und  steif,  der  Kopf  kann  wegen  Retraktion  des  Trapezius  nicht 

nach  vorn  gebeugt  werden,  die  Arme  stehen  in  halber  Beugung,  der  Bauch 

ist  retrahiert,  die  Beine  sind  ans  Becken,  die  Unterschenkel  an  die  Ober- 

schenkel in  maximaler  Beugung  fixiert.  Die  elektrische  Erregbarkeit  der 
^rkrankteu  Muskel  ist  dabei  so  ziemlich  erhalten.  Als  Ursache  dieser 

Diffonnitäten  wird  das  Vorwiegen  der  Myopathie  in  einzelnen  Muskeln  und 

die  Neigung  des  Bindegewebes  der  atrophischen  Muskel  zur  Sklerose 

angenommen. 

Die  gleichen  Fälle  bespricht  Klimowicz-Drzewina  (51)  in  ihrer 

These  über  Pseudokontrakturen  bei  der  progressiven  Muskelatrophie  und 

berücksichtigt  darin  die  vorhandene  Literatur  über  ähnliche  Fälle. 

Brissaud  (14)  und  Allard  (l)  besprechen  einen  im  allgemeinen 

typischen  Fall  von  Myopathie  bei  einem  achtjährigen  Knaben,  in  welchem 

neben  rascher  Entwicklung  der  Erkrankung,  starker  Parese  der  betroffenen 

Muskulatur  und  Fehlen  der  Sehnenretlexe  die  vollständige  Intaktheit  der 

elektrischen  Erregbarkeit  auffällig  war.  Auch  die  atrophischen  Muskeln 

zeigten  normale  galvanische  und  faradische  Reaktion  mit  exzeptioneller 

Amplitude. 

Kramer  (56)  teilt  eine  Beobachtung  mit,  nach  welcher  bei  einem 

Taglöhner  im  Anschluß  an  einen  geringen  Hufschlag  auf  den  Vordernrm 

eine  progressive  zunehmende  Schwäche  in  beiden  Annen  und  kurz  darauf 
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in  beiden  Beinen  auftrat;  namentlich  waren  der  M.  glutaeus  niaximusr 

deltoides  und  quadricops  befallen,  und  zeigten  die  beiden  letzteren  auch 

fibrilläre  Zuckuugen.  K.  hält  diesen  Fall  für  Dystrophia  muscnlaris  pro- 

gressiva und  sucht  die  traumatische  Ätiologie,  die  bisher  für  diese  Er- 

krankung nicht  angenommen  wird,  durch  seineu  und  ähnliche  Fälle  aus  der 

Literatur  zu  erweisen,  wobei  er  auch  die  Fälle  von  Rose  (s.  Jahresb.  1901. 

S.  529)  als  Dystrophie  aufgefaßt  wissen  will. 

Trotz  der  Vielgestaltigkeit  der  bisher  bekannten  Dystrophiefalle  dürfte 

es  jedoch  gewagt  sein  (Ref.),  bloß  aus  der  Parese  und  Herabsetzuug  der 

elektr.  Erregbarkeit  ohne  Atrophie  und  namentlich  bei  einem  so  abuorm 

raschen,  bloß  vierwöchentlichen  Verlauf  eine  Dystrophie  zu  diagnostizieren. 

Der  von  Torild  (105)  mitgeteilte  Fall  von  progressiver  Muskelatrophie 

von  Typus  Word  nig-  Hoff  mann  betraf  ein  11  Jahre  altes  Mädchen,  bei  dem 
die  ersten  Zeichen  von  Krankheit  im  Alter  von  sechs  Jahren,  die  ersten 

Zeichen  des  Muskelleidens  im  Alter  von  sieben  Jahren  zuerst  in  den  Beinen, 

dann  später  auch  am  Rücken  aufgetreten  waren,  symmetrisch  von  den 

zentralen  nach  den  peripherischen  Teilen  fortschreitend.  Die  atrophischen 

Muskeln  zeigten  Entartungsreaktion.  Ein  Bruder  der  Pat.  hatte  an  dem- 

selben Leiden  gelitten  und  war  an  einer  Lungenaffektion  gestorben. 

(Waller  Berget.) 

In  einem  von  Magnus  (67)  mitgeteilten  Falle  folgte  einige  Wochen 

nach  einem  Herpes  zoster  au  der  Ulnarseite  des  rechten  Unterarmes  eine 

Atrophie  des  Infraspinatus,  Deltoideus  und  der  Flexoren  der  Finger  an  der 

Ulnarseite.  Die  atrophischen  Muskeln  ergaben  Entartungsreaktion.  Durch 

Elektrizität,  Massage  und  passive  Bewegungen  wurde  Heilung  erzielt,  bis 

auf  die  kleinen  Muskeln  der  Hand.  —  Nach  M.  hatte  dasselbe  Virus,  das 

den  Herpes  zoster  hervorgerufen  hatte,  sich  auch  im  ersten  dorsospiualen 

Ganglion  lokalisiert  und  die  graue  Rückenmarksaffektion  afriziert.  wie  bei 

einer  gutartigen  Poliomyelitis.  (Walter  Btrytr.) 

Lawyer  (60a)  sah  einen  Fall  von  Dystrophie,  die  den  Schulter- 
gürtel  betraf,  daneben  bestand  eiue  Hypertrophie  des  unteren  Teils  des  r. 

Deltoidous,  der  sternalen  Portion  des  linken  Pectoralis  major,  des  Infra- 

spinatus beiderseits.  Ob  es  sich  um  echte  oder  Pseudohypertrophie  handelte, 

konnte  Verf.  nicht  entscheiden.  (Peritz.) 

Oddo  und  Audibert  (79)  beschreiben  einen  typischen  Fall  des  von 

Westphal  zuerst  mitgeteilten,  später  namentlich  von  Goldflara  in  mehreren 

Publikationen  genau  geschilderten  Krankheitsprozesses,  der  periodischen 

familialen  Paralyse  und  widmen  dieser  im  allgemeinen  seltenen  Erkrankung, 

von  welcher  bisher  zwar  64  Fälle  mitgeteilt,  aber  nur  21  von  den  betreffen- 

den Autoren  selbst  beobachtet  worden  sind,  eine  ausführliche  klinische  Be- 

sprechung. Die  Erkrankung  tritt  nach  vollständig  freieu  Intervallen  anfalls- 
weise  auf,  am  häufigsten  während  der  Nacht.  Die  Kranken  erwachen  nach 

einer  oft  schon  zweistündigen  vollständigen  Ruho  der  Glieder  im  Schiale 

mehr  oder  weuiger  hochgradig  gelähmt,  nachdem  sie  sich  gesund  zu  Bett 

gelegt  hatten  (vorhergegangene  erhöhte  Muskelarbeit  provoziert  zuweilen  den 

Anfall).  Die  Lähmung  ist  zumeist  generalisiert  und  geht  mit  Verlust  der 

SehnenrehVxe  und  tiefen  Störungen  der  elektrischen  Erregbarkeit,  namentlich 

der  direkten  Muskelerregbarkeit  einher,  ohne  solche  der  Sensibilität  oder 

der  Intelligenz.  Ein  wesentliches  Merkmal  der  Erkrankung,  die  (allerdings 

nur  auf  den  ersten  Blick)  der  Hysterie  ähnelt,  ist  die  gleichartige  Heredität. 

In  dem  vorliegenden  Falle  waren  Großmutter,  Mutter  und  Tochter  von  der 

gleichen  Krankheit  befallen.  Die  Lähmung  ist  eine  vollständig  schlaffe 

und  dauert  bei  schweren  Anfällen  12  bis  24  Stunden,  um  darauf  allmählich 
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zu  verschwinden.  Zumeist  wechseln  schwere  mit  abortiven  Anfallen  in  ver- 

schiedener Häufigkeit.  O.  und  A.  unterscheiden  tägliche,  wöchentliche  und 
monatliche  Anfalle.  In  den  anfallsfreien  Stadien  sind  Motilität  und  elektrische 

Erregbarkeit  normal.  Nur  selten  finden  sich  Ernährungsstörungen  der 

Muskulatur  (leicht«-  Atrophie  oder  Hypertrophie).  Die  Erkrankung  wird  als 
myogen,  als  eine  Myoplegie  aufgefaßt  und  der  Myotonie  an  die  Seite  gestellt. 

Boulenger  (12)  teilt  die  Beobachtung  einer  progressiven  Muskel- 

atrophie bei  einem  45jährigen  Manne  mit,  welche  Erkrankung  durch  das 

Auftreten  ohne  hereditäre  Belastung  in  relativ  spätem  Alter  (mit  25  Jahren) 

und  deu  Beginn  an  einer  ungewöhnlichen  Stelle  (rechte  Schulter)  bemerkens- 

wert ist.  Im  übrigen  zeigt  der  Fall  typische  Symptome:  Atrophie  der 

Kückeumuskeln  (Lordose),  des  Schultergürtels  und  der  Oberarme  mit  starkem 

Hervorspringen  der  au  ihren  unteren  Partien  hypertrophischen  Deltoidei. 

Starke  Abmagerung  der  Oberschenkel,  Hypertrophie  der  Waden,  Stepper- 

gang, Fehlen  der  PatellarrehVxe,  der  Atrophie  entsprechende  Verminderung 

der  elektr.  Erregbarkeit,  keine  Sensibilitätsstörungen. 

Besserung  unter  elektrischer  Behandlung. 

Muskeldefekte. 

Souques  (102)  beschreibt  bei  einem  20jährigen  Ziminermuler  einen 

angeborenen  Defekt  des  rechten  Pectoralis  major  und  minor,  welcher  mit 

einer  Bildungsanomalie  der  rechten  Hand,  mit  Syndaktylie,  dann  Fehion  des 

Panuiculus  adiposus,  Verringerung  der  Behaarung  und  Pigmcntierung  der 

rechten  Pectoralisgegend  vergesellschaftet  war.  Auch  die  rechte  Clavicula 

war  bei  normaler  Länge  im  inneren  Drittel  etwas  verschmälert,  in  den  zwei 

äußeren  Dritteln  gegenüber  links  stärker  entwickelt.  Vom  rechten  Pectoralis 

major  waren  nur  die  etwas  hypertrophisch  erscheinende  äußere  Chavieular- 

portion  und  einzelne  Fasern  der  kostalen  Portion  erhalten.  Funktions- 

störungen traten  nur  bei  bestimmten  Verrichtungen  zu  Tage.  Bezüglich  der 

Ätiologie  verweist  S.  auf  die  Theorie  Frorieps,  nach  welcher  dieser  Muskel- 
defekt  intra  uteruui  durch  Kompression  des  Thorax  vonseiten  der  oberen 
Extremität  entstehen  soll. 

Ebenso  schildert  Lengsfelder  (112)  einen  angeborenen  Defekt  des 

rechten  M.  pectoralis  bei  einem  Schuhmacher.  Es  fehlt  die  Sternokostal- 

nnd  Abdominalportiou  des  M.  pect,  major  vollständig;  die  Klavikularportion 

dieses  Muskels  ist  hypertrophisch.  Über  den  M.  pect,  minor  läßt  sich  nichts 

bestimmtes  aussagen.  Neben  dem  Muskelschwuude  besteht  auch  Atrophie 

des  Fettgewebes  und  der  Haare  dieser  Kegion.  Die  Muskulatur  des  rechten 

Armes  ist  schwächer.  Pat.  erlitt  wiederholt  Affektionen  der  rechten  Thorax- 

hälfte, welche  durch  eine  erhöhte  Disposition  für  entzündliche  Prozesse  in- 
folge der  mangelhaften  Ventilation  der  rechten  Lunge  erklärt  werden. 

GantZ  (-15)  berichtet  über  einen  Fall  von  angeborenem  Mangel 

der  rechten  M.  serratus  anterior,  pectoralis  major  et  minor. 

Bei  dem  55jährigen  Mann  ist  iu  der  r.  Brusthälfte  eine  Aushöhlung  vor- 
handen, welche  nur  mit  glatter  Haut  bedeckt  ist.  Die  r.  Brustwarze  steht 

2  cm  höher  als  die  linke.  Die  VI.  und  V.  Rippen  besitzen  keinen  Knorpel, 

die  IV.  endet  blind  (5  cm  vom  sternum).  Die  III.  und  II.  r.  Kippen  enden 

ebenfalls  blind  (wie  die  falschen  Rippen).  Vom  M.  serratus  dexter  sind  nur 

die  untersten  Zacken  vorhanden,  welche  an  den  VI.,  VII.  und  VIII.  Rippen  be- 

festigt sind.  Es  ist  ferner  zu  konstatieren:  deutliches  Abheben  der  r.  scapula 

vom  Brustkorb,  Verminderung  des  Abstaudes  des  inneren  Seapnlarandes  von 

der  Wirbelsäule,  Erhebung  des  unteren  Scapulawinkels  um  2  cm.   Pat.  kann 
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den  r.  Arm  uur  bis  zur  Horizontallinie  bringen.  Aus  der  Anamnese  ist 

hervorzuheben,  daß  der  Vater  des  Pat.  denselben  Mangel  gezeigt  batte. 

Burk©  (17)  beobachtete  einen  Fall  von  linksseitigem  Defekt  des 

Pectoralis  major  und  minor,  wobei  nur  die  klavikulare  Portion  des  ersteren 

erhalten  geblieben  war,  die  jedoch  die  Funktion  im  vollen  Maße  übernommen 

hatte,  sodaß  Pat.  selbst  bei  verschiedeneu  sportlichen  Übungen  keinerlei 
Funktionsausfall  bemerkte. 

Bender  (8)  beobachtete  bei  einem  14  jährigen  Mädchen  einen  fast 

vollständigen  Defekt  des  linken  M.  cucullaris,  der  im  Pubertätsalter  ohne 

nachweisbare  Ursache  aufgetreten  war.  Es  blieben  nur  noch  kleine  Reste 

von  den  untersten,  zur  Skapula  ziehenden  Fasern  dieses  Muskels  erhalteu. 

Vollständiger  Schwund  der  galvanischen  und  faradischen  Erregbarkeit,  keine 

EaR,  keine  tibrillären  Zuckungen.  Trotzdem  ergab  die  Funktiousprüfuug 

normale  Bewegung  des  Armes,  die  durch  eine  kompensatorische  Hyper- 

trophie eines  Teiles  der  Schultermuskulatur  (Levator  scapulae,  Rhomboideus. 

Splenius)  erklärlich  wird.  Keine  Knochenveränderung.  Abnorme. .Stellung 

(Drehung)  der  Skapula,  statische  cerviko-dorsale  Skoliose.  Dunkle  Ätiologie. 

B.  nimmt  eine  rein  myopathische  AfTektion,  eine  Dystrophia  muscularis 

progressiva  juvenilis  an,  welche  jedoch  nicht  progressiv  geworden  ist,  sondern 

frühzeitig  Halt  gemacht  und  sich  auf  den  Cucullaris  beschränkt  hat. 

Bender  (7)  beobachtete  bei  einem  12jährigen  Mädchen  einen  Hoch- 
stand der  rechten  Skapula  und  konnte  mit  Hülfe  der  Röntgenuntersuchung 

die  Ansicht  von  Kölliker  uud  Groß  bestätigt  rinden,  daß  es  sich  um  eine 

rachitisch«'  Deformität  handelt,  welche  auf  einer  vermehrten  Flächenkrümmung 

der  Skapula,  hakenförmiger  Bildung  des  inneren  oberen  Winkels,  Ver- 
größerung der  Proc.  coracoideus  und  Drehung  der  Gelenkpfanne  nach  vorn 

beruht.  Das  Schulterblatt  bleibt  infolge  der  Difformitäten  beim  Wachstum 

des  Thorax  durch  den  vergrößerten  Proc.  coracoideus  in  einer  abnormen 

Stellung  fixiert  (Bendix.) 

Obersteiner  (78)  hat  das  Rückenmark  eines  Falles  von  höchst 

wahrscheinlich  angeborener,  fast  vollständiger  Atrophie  des  rechten  Sterno- 
cleidomastoideus,  der  Klavikularportion  des  rechten  Cucullaris,  des  Pectoralis 

major  (mit  Ausnahme  der  Klavikularportion)  der  Supra-  und  Infraspinati 

und  der  Rhomboidci  einer  gründlichen  methodischen  Untersuchung  unter- 

zogen und  trotz  der  ausgebreiteten  Muskeldefekte  keine  positiven  Befunde 

im  Rückenmark  erheben  köuneu.  im  Anschluß  an  die  Besprechung  dieses 

Ergebnisses  macht  er  auf  die  Wichtigkeit  der  genauen  Kenntnis  der  nor- 
malen individuellen  Variationen  in  den  Rückenmarksbefunden  aufmerksam. 

Bing  (9)  bringt  den  Obduktionsbefund  von  einem  angeborenen  rechts- 
seitigen Pectoralisdefekt.  Der  Pect,  major  war  bis  auf  die  klavikulare 

Portion,  der  Pect,  minor  vollständig  verschwunden.  Der  atrophische  Teil 

des  Pect,  major  enthielt  noch  einzelne  blaßrosa  Fasern  zwischen  gelblichem 

fettähnlichem  Gewebe.  Diese  waren  verschmälert,  maßen  im  Mittel  33  * 

und  zeigten  mäßige  Kern  Vermehrung.  Übrigens  zeigten  auch  andere  Muskeln, 

der  Triceps  brachii,  Teres  minor  und  Deltoideus  gelbe  Streifen,  geringe  Kaliber- 
werte der  Fasern  mit  Kernreichtum  und  Vermehrung  des  interstitiellen 

Binde-  und  Fettgewebes.  Im  Infraspinatus  fanden  sich  dagegen  in  ziemlich 

großer  Anzahl  hypertrophische  Fasern.  Keine  Veränderung  der  Ganglien- 
zellen des  Rückenmarks.  B.  stellt  weiterhin  in  übersichtlicher  Weise  die 

in  der  Literatur  bekannten  angeborenen  Muskeldefekte  zusammen  und  be- 

spricht die  verschiedenen  Theorien  über  das  Zustandekommen  dieser  Er- 
krankung. Aus  der  Tabelle  ist  vor  allem  die  überwiegende  Häufigkeit  des 

Brustmuskeldefektes  (102  mal)  ersichtlich.    Diesem  zunächst  kommt,  wenn 
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auch  viel  seiteuer,  der  Defekt  des  Cucullaris  (18  mal)  und  des  Serratiis 

anticus  (14  mal).  Im  allgemeinen  betreffen  die  kongenitalen  Muskeldefekte 

am  häufigsten  diejenigen  Muskeln,  die  häutig  und  frühzeitig  bei  der  Dystrophia 

muscularis  progressiva  befallen  werden. 

Uhlrich  (108)  veröffentlicht  einen  seltenen  Fall  von  isolierter  Lähmung 

des  Nerv,  suprascapularis  mit  Atrophie  des  Muse,  supra-  uud  infraspinatus. 

Die  Erkrankung  war  bei  einem  20jährigen  Beamten  während  des  Turnens 

am  Querhaum  ganz  plötzlich  unter  heftigen  Schmerzen  aufgetreten  und  führte 

bald  darauf  zu  zunehmender  Schwäche  und  Muskelatrophie  ohne  Sensibilitäts- 
stönmgen. 

Ries  man  und  Wood  (88)  beobachteten  bei  einem  Taglöhner  eine 

besonders  starke  Entwicklung  des  Platysma  myoides.  Dasselbe  reichte 

bis  zur  4.  Rippe  und  zur  vorderen  Achselfalte.  Bei  einer  Kontraktion 

runzelte  sich  die  darüber  gelegene  Haut,  und  wurden  Pectoralis  und  Mamma 

hinaufgezogen. 
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I.  Lähmungen. 

A.  Lähmungen  der  Hirnnerven. 

I.  Facialislähmung. 

Nach  (lein  Vorgang  von  Launois  und  anderen  weist  Reik  (182)  mit 

Nachdruck  darauf  hin.  daß  einer  großen  Zahl  sogenannter  rheumatischer 

oder  refrigeratorischer  üesiehtsuerveulähmungen  eine  nicht  eitrige  Otitis 

media  vorausgehe  resp.  dieselbe  bedinge.  Der  Nerv  wird  etitweder  direkt 

durch  die  Ausdehnung  des  entzündlichen  Prozesses  auf  seine  mehr  oder 

weniger  exponierte  Scheide  beteiligt  oder  durch  den  Druck,  welchen  ein  in 

die  Paukenhöhle  gesetztes  Exsudat  auf  ihn  ausübt.  Hiernach  empfiehlt 

Verfasser  dringend  die  Paracentese  des  Trommelfells.  Jedenfalls  solle  mau 

bei  einer  Facialislähmung  nie  versäumen,  das  Ohr  genau  zu  untersuchen. 

M.  Jalfe  (1"7).  Verletzungen  der  untersten,  am  Halse  verlaufenden 

Faeinlisverzweigungen  sind  häutige,  kaum  vermeidhare  Xehenverlctzungen  bei 

Operationen  in  der  Suhinaxillurgcgcnd.  Mit  diesen  Paralysen  stand  nuu, 

wie  Verfasser  sich  an  eigenen  Fällen  überzeugen  konnte,  der  ramus  man:, 

mand.  (Ast  des  n.  subcutan,  mandih.  nach  Heule,  Kef.)  in  keinerlei  Heziehung. 

Verfasser  fand  weiter,  daß  der  m.  .piadratus  menti,  der  Niederzieher  der 

Unterlippe,  sich  nur  von  Punkten  erregen  läßt,  welche  sehr  erheblich  unterhalb 

des  äußeren  Drittels  des  horizontalen  Kieferastes  liegen,  am  besten  vom 

oder  unterhalb  des  äußeren  Endes  des  Zuugenbeinhorns.  Während  Ver- 

letzungen des  ramus  marginalis  mandih.  allein  (ohne  (^uadratuslähmung)  ge- 

ringere Erscheinungen  machen,  bedingen  gerade  die  Paralysen  des  m.  (pia- 

dratus sehr  unangenehme  Störungen  beim  Mundöftneu,  Lachen  etc. 

Genauere  Präparationen  dieses  Faeialisauteils  ergaben  nun,  daß  die 

für  den  m.  ipiadratus  bestimmten  Nervenfasern  nicht  vom  ramus  mandibularis 

geführt  werden,  sondern  zunächst  im  ramus  colli  (für  das  Platysma)  enthalten 

sind,  also  im  tiefsten  Facialiszweig,  und  erst  durch  eine  Anastomose  dein 

peripheren  Teil  des  rani.  marg.  mand.  zugeführt  werden.  Man  vermeidet 

diesen  Zweig  sieher,  wenn  der  Hautsehnitt  vom  Proc.  mast.  nach  einem 

Punkt  etwas  seitlich  vom  großen  Zuugenbeinhorn  geführt  wird.  Da  ein  der- 

artiger Schnitt  für  Operationen  in  der  Submentalge^end  unbequem  ist.  so 

kann  man.  wie  Verf.  zeigt,  den  Hautschnitt  vom  Übertritt  der  art.  niaxill. 

ext.  an  am  unteren  Kieferrand  nach  innen  und  vorn  bis  auf  die  andere 

Seite  hinüberführen,  ohne  einen  zur  Uulerlippenmuskulatur  führenden  Zweig 

zu  verletzen.  Die  Prognose  der  (^uadratuslähmungen  richtet  sich  danach,  ob 

nur  die  ganz  peripheren  Teile  dieses  Nerven  oder  die  Anastomose  selbst 

verletzt  war,  in  letzterem  Falle  sind  die  Aussiebten  auf  vollständige  Heilung 
nur  unsicher. 
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B.  Cassirer  (51).  Bei  peripheren  Facialislähmungen  mit  vollständiger 

oder  partieller  Entartungsreaktion  konnte  C.  eine  schon  vor  Jahren  be- 

schriebene und  nach  dem  ersten  Antor,  Hitzig,  von  C.  „Hitzigsches"  Phä- 
nomen benannte  Erscheinung  nachweisen,  welche  darin  bestand,  daß  sich 

im  gelähmten  Gesicht  durch  energisches  Reiben  oder  durch  tetanisierende 

Schläge  mit  dem  Perkussionshammer  eine  oft  eine  Minute  anhaltende  tonische 

Anspannung  der  gelähmten  Muskeln  erzeugen  ließ,  welche  sich  allmählich 

wieder  löste.  Auf  sensible  Reize,  Nadelstiche,  faradische  Reizung  oder  vom 

Nerven  aus,  ließ  sich  die  Erscheinung  dieser  mechanischen  Entartungsreaktion 

nicht  hervorrufen.  Bei  leichten  Gesichtslähmungen  oder  in  Fällen,  wo  eine 

Kontraktur  bestand,  oder  in  ganz  frischen  Fällen  wurde  das  Phänomen 

vermißt;  es  trat  erst  nach  etwa  14  Tagen  mit  der  trägen  galvanischen  Ent- 

artungsreaktion zusammen  auf,  obgleich  der  Parallelismus  beider  Erscheinungen 
kein  vollkommener  ist. 

Es  ist  vorläufig  noch  nicht  mit  Bestimmtheit  zu  behaupten,  daß  das 

frühe  und  starke  Auftreten  des  Hitzigschen  Phänomens  prognostisch  auf 

eine  künftige  Kontrakturbildung  hindeutet.  Bei  anderen  peripheren  Lähmungen 
hat  C.  etwas  Ahnliches  nicht  finden  können. 

Aubertin  und  Labbe  (14).  Es  handelt  sich  um  einen  käsigen 

Tumor  bei  einem  12jährigen  Kinde,  welcher  das  Pyramidenbündel  in  der 
oberen  linken  Brückenhälfte  zerstört  hatte.  Es  bestand  während  des  Lehens 

eine  rechtsseitige  Extremitätenlähmung  und  eine  vollkommene  Facialislähmung 

auf  derselben  Seite.  Die  Orbiculo-Frontaläste  der  rechten  Gesiehtshälfte 

waren  ebenso  ergriffen,  wie  die  Nasolahialäste;  die  elektrische  Erregbarkeit 

des  rechten  Facialis  war  aber  durchaus  erhalten.  Derartige  Fälle  sind  in 

der  Literatur  nach  der  Meinung  des  Referenten  nicht  unbekannt,  ebenso- 

wenig das  Befallensein  auch  des  oberen  Facialis  bei  rein  zentralen  Para- 

lysen, wie  Coingt  und  andere  es  schon  vor  längerer  Zeit  auseinandergesetzt 
haben. 

Jolly  (HO).  Bei  einem  9jährigen  Kuaben  trat  kurze  Zeit  nach  der 

Verheilung  einer  Kopfwunde  eine  vollständige  linksseitige  Facialislähmung 

und  Trismus  ein,  auch  eine  geringe  Starre  in  den  Nacken-,  Brust-  und  Bauch- 

muskeln. In  der  Oharite,  wo  seine  Aufnahme  1  Monat  nach  der  Verletzung 

erfolgte,  wurden  dann  häufig  auftretende  allgemeine  tetanische  Anfälle  beob- 

achtet. Neben  der  völligen  Facialislähmuug  zeigte  sich  schon  sehr  früh 
eine  Kontraktur  der  unteren  Aste  und  ein  anhaltender  Kontrakturzustaud 

des  rechten  Facialis.  Nach  einigen  Wochen  bildete  sich  eine  Kontraktur 

iu  den  oberen  und  mittleren  Muskeln  des  gelähmten  Nerven  aus.  Die 

elektrischen  Erregbarkeitsverhältnisse  waren  normale. 

Die  Bedeutung  des  Falles  erkennt  J.  in  dein  Auftreten  der  Kontraktur 

des  unteren  Facialis  neben  der  Lähmung  des  oberen  und  in  dem  Einsetzen 

der  Kontraktur  im  ganzen  Facialisgebiet  sofort  beim  Nachlassen  der  Lähmung 
iu  der  6.  Woche.  Diese  Besonderheiten  der  Faeialisläsion  nach  Tetanus 

differenzieren  sie  von  den  gewöhnlichen  peripherischen  Gesichtslähmungen, 

und  es  ist  zu  vermuten,  daß  dies  nicht  nur  auf  dein  ätiologischen  Moment 

der  Intoxikation,  sondern  auch  auf  der  Lokalisation  des  Prozesses  beruht  : 

es  haudelt  sich  wahrscheinlich  um  die  Einwirkung  der  Toxis  auf  den  Kern 

des  Nerven,  vielleicht  auch  gleichzeitig  auf  den  Stamm  desselben. 

In  drei  von  Vanysek  (225)  beobachteten  Fällen  von  Facialislähmung 

wich  die  Zunge  auch  nach  Aufhebung  der  Asymmetrie  nach  der  gesunden 

Seite  hin  ab.  Wahrscheinlich  bestand  eine  Lähmung  d«\s  m.  styloglossus, 

welcher  manchmal  vom  Facialis  einige  Fasern  erhält;  vielleicht  war  aber 

auch  die  Muskelgruppe  des  stylo-choudro-palatoglossus  beteiligt. 
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Lannois  und  Vacher  (132).  Ein  51jähriger  Mann  hatte  nach 

einer  starken  Quetschung  des  Kopfes  zwischen  der  Erdo  und  einer  Quer- 

stange eines  Wagens  zwar  keinen  Bewußtseins  Verlust,  aber  neben  Tage  lang 

anhaltenden  Blutungen  aus  Ohren,  Mund  und  Nase  eine  vollkommene 

Paralyse  beider  Gesichtshälften  und  Taubheit  auf  beiden  Ohren  zurück- 

behalten. Betreffs  des  Ohrenbefundes  vgl.  mau  daa  Original;  die  gelähmten 

Gesichtsmuskeln  zeigten  ziemlich  vollkommene  Eutartungsreaktion ;  der  Ge- 

schmack war  auf  der  ganzen  vorderen  Zungenhälfte  verschwunden.  Nach 

den  Auseinandersetzungen  der  Verfasser  ging  die  Bruchstelle  an  der  Schädel- 
basis direkt  durch  den  meatus  auditor.  intern.  Der  N.  abducens  war  von 

der  Läsion  nicht  betroffen  worden;  wo  es  der  Fall  war,  bestand  eine  un- 

regelmäßige Schrägfraktur.  Hinzuzufügen  wäre  noch,  daß  der  Kranke  seit 

dem  Unfall  an  Schwindel  leidet,  einen  taumeligen  Gang  hat,  aber  die 

Funktionen  und  die  Bewegungsfähigkeit  seiner  Augen,  des  Gaumensegels 

und  des  Schlundes  nicht  gelitten  haben. 

Nach  Lannois  und  Pantet  (133)  kann  die  bei  vielen  Menschen 

und  speziell  bei  Nerven-  und  Geisteskranken  zu  findende  Asymmetrie  des 

Gesichts  oft  auf  eine  alte,  unbemerkt  gebliebene  Mittelohrenentzündung  zurück- 

geführt werden.  Man  kann  also  aus  dieser  Asymmetrie  nicht  mit  Sicherheit 

einen  Schluß  auf  Degeneration  und  etwaige  Ungleichheit  der  Hemisphären 

machen.  Jedenfalls  ist  bei  der  Untersuchung  derartiger  Kranken  stets  das 

Verhalten  dos  Ohres  zu  berücksichtigen. 

Diax-Delgarde  (67).  Ein  G2jähriger  Mann  wurde  von  eiuer  rechts- 
seitigen peripherischen  Facialislähmung  befallen;  Ursache  unbekannt.  Die 

elektrische  Erregbarkeit  war  nur  quantitativ  vermindert.  Heilung.  Drei 

Jahre  später  trat  ebenfalls  ohne  auffindbare  Ursache  eine  linksseitige 

Gesichtslähmung  ein;  es  bestand  Eutartungsreaktion.  Nach  Verfasser  saß 

die  schädigende  Ursache  das  erstemal  außerhalb,  das  zweitemal  innerhalb 

des  Fallopischen  Kanals. 

Tuffier  (221)  entfernte  bei  einer  36 jährigen  Frau  beiderseits  maligne 

Tumoren  der  Parotis,  .lu folge  der  Operation  kam  es  zu  einer  totalen 

Lähmung  beider  Faciales,  sodaß  der  Lidschluß  ganz  unmöglich  wurde.  Ein 

Jahr  später  mußte  ein  Rezidiv  aus  der  linken  Parotis  exstirpiert  werden. 

Etwa  ein  halbes  Jahr  später  ging  die  Lähmung  des  linken  M.  orbicularis 

langsam  zurück,  sodaß  das  linke  Auge  fast,  vollständig  wieder  geschlossen 

werden  konnte.  Trophische  Störungen  waren  nicht  eingetreten;  nur  ein 

leichter  Tic  war  links  zu  erkennen,  welcher  sich  durch  rhythmische  Zuckungen 

des  M.  levator  nnguli  oris  sin.  zu  erkeiyien  gab.  (ßendir.) 

G.  Alexander  (5).  Bei  einem  an  Oesophaguscareinom  zu  Grunde 

gegangenen  56jährigen  Mann,  welcher  außerdem  noch  eine  linksseitige 

Gesichtslähmung  infolge  von  Erkältung  dargeboten  hatte,  fand  G.  Alexander 

eine  degenerative  Entzündung  des  N.  facialis  und  des  Ganglion  genic,  wobei 

die  rein  degenerativen  Veränderungen  (Zerfall  der  Achsenzylinder  und 

Markscheiden)  den  ganzen  Xervenstanun  peripher  vom  äußeren  Knie,  die 

peripheren  Äste  sowie  das  Gangl.  gen.  betrafen,  während  die  entzündlichen 

Veränderungen  (kleinzellige  Infiltration)  sich  auf  «las  Knieganglion  und  den 
im  Facialiskaual  verlaufenden  Abschnitt  des  Gesichtsnerven  beschränkten. 

Hierbei  muß  ausdrücklich  der  Mangel  irgend  welcher  Eutzündungscrschcinunuen 

oder  anderer  pathologischer  Veränderungen  im  knöchernen  Kanal  selbst 

hervorgehoben  werden. 

N.  Vaschide  und  Cl.  Vurpas  (227).  Bei  zwei  Fällen  vollkommner 

peripherischer  Gesichtslähmung  beobachteten  die  Verfasser,  daß  die  Lidspalte 
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des  der  gelähmten  Gesichtshälfte  angehörten  Auges  während  des  Schlafes 

erheblieh  enger  war  als  während  des  Wachzustandes.  Während  also  im 

wachen  Zustande  der  Tonus  des  gelähmten  m.  orbie.  palpebr.  nicht  ausreicht, 

den  vollkommnen  Lidschluß  herbeizuführen,  erreicht  während  des  Schlafes 

derselbe  Muskel  unter  dem  Einfluß  des  verminderten  Tonus  des  Hebers  des 

oberen  Lides  und  unter  dem  Einfluß  vikariierender  Nervenverbindungen  oder 

durch  Stärkung  seiner  Funktion  die  Fähigkeit,  die  Lider  zum  Schluß  zu 

bringen ;  ist  auch  dieser  Schluß  kein  vollkommner,  so  wird  dadurch  doch 
der  Abstand  der  Lider  erheblich  vermindert. 

Köster  (122).  Nach  einer  eingehenden  Beschreibung  von  24  neuen 

Fällen  von  peripherischer  Facialislähmung  kommt  Köster,  was  die  Störungen 

der  Schweißsekretion  betrifft,  zur  Bestätigung  seiner  schon  früher  mit- 

geteilten Resultate.  Betreffs  der  Speichel  Sekretion  glaubt  K.,  daß  zwar 

die  zurzeit  zu  Gebote  stehenden  Untersuchungsmethoden  nicht  ausreichen, 

bestimmte  Aussagen  zu  machen,  daß  dieselbe  aber  in  einer  ganzen  Reihe 

von  Fällen  sich  auf  der  Seite  der  Paralyse  als  verändert  erweisen  würde. 

In  bezug  auf  die  Geschmacksstörungen  lehrten  die  Beobachtungen, 

daß  für  jeden  Geschmack  besondere  Nervenfasern  resp.  Neurone  existieren, 

daß  also  das  wesentliche  Moment  bei  der  Unterscheidung  der  vier  Geschmacks- 

qualitäten nicht  in  der  Spezitizität  der  Endorgane  (Geschmacksknospen- 

Becher),  sondern  in  der  Spezitizität  der  zu  den  Endorgauen  gebenden  Nerven 

liegt;  die  den  süßen  Geschmack  vermittelnden  Fasern  scheinen  die  empfind- 

lichsten zu  sein.  Ganz  besonderes  Interesse  bietet  ein  Fall  dar,  bei  welchem 

trotz  sicher  zerstörter  Chorda  der  Geschmack  auf  der  ganzen  Zunge  beiderseits 

für  alle  vier  Qualitäten  intakt  geblieben  war.  Hieraus  ergibt  sich,  daß  in 

diesem  Falle  der  Glossopharyngeus  der  Geschmacksnerv  der  ganzen  Zunge 

war,  oder  daß  der  N.  lingualis  vom  Trigeminus  die  sonst  in  die  Chorda 
eintretenden  Geschmacksfasern  aufnahm. 

In  bezug  auf  die  bei  Facialislähmuugen  gelegentlich  vorkommenden 

Sensibilitätsstörungen  glaubt  K.  nicht,  daß  der  Facialis  sensible  Fasern 

von  der  Med.  obl.  direkt  zur  Gesichtshaut  herabführt,  sondern  daß  sensible 

und  vasomotorische  Fasern  gelegentlich  aus  dem  N.  oeeip.  minor  oder  dem 

auric.  magn.  in  den  Endverlauf  des  Facialis  eintreten. 

Anders  ist  es  nach  Verfasser  mit  den  zum  vorderen  Zungenabschnitt 

in  der  Chorda  ziehenden  sensiblen  Fasern,  diese  könnten  nach  vorn  durch 

den  N.  petros.  superf.  maior  ziehend  sich  in  das  Ganglion  sphenopalatinum 

einsenken  oder  mit  der  Facialiswurzel  zur  Brücke  gelangen. 

In  bezug  auf  die  bei  Gesichtslähmungen  vorkommenden  Hörstörungon 

handelt  es  sich  nach  K.  bei  den  rheumatischen  Paralysen  nur  um  Par- 

ästhesien,  nie  um  zentrale  Gehörstöningen;  die  <  )hrgerüusche  täuschen  die 

Schwerhörigkeit  vor,  während  nachweisbare  zentrale  Hörstörung,  verminderte 

Geschmacksempfindung  und  Tränensekretionsstörung.  wie  Verfasser  schon 

früher  nachwies,  auf  die  Gegend  des  Knieganglions  als  Sitz  der  pathologischen 

Veränderung  hinweisen.  Da  sich  die  tränensekretorischen  Käsern  bis  zum 

Ganglion  genie.  herab  durch  die  klinisch  pathologische  Beobachtung  verfolgen 

lassen,  weiter  im  Facialis  hinab  jedoch  nieht,  so  bleibt  ihnen  nur  ein  AVeg 

übrig,  um  zur  Tränendrüse  zu  gelangen,  der  N.  superfic.  major.  In  diesem 

Nerven  ziehen  die  Geschmacksfasern  mit  den  exeitolacrymnleii  zum  Ganglion 

sphenopalatinum,  und  während  «Ii**  ersteivn  sich  zum  Ganglion  Gasseri  herauf- 

wenden, gelangen  die  letzteren  in  den  zweiten  Trigeminusast  resp.  den 
X.  snbeut.  malae  und  durch  die  konstante  Anastomose  dieses  Nerven  mit 

dem  N.  lacrymalis  zur  Tränendrüse.  Abwärts  vom  Gangl.  gen.  finden  sich 

mit  Bestimmtheit    keine    excitolacrynialen    Fasern    im  Kacinlisciiierschnitt. 
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Diese  Behauptungen  werden  durch  zwei  im  Orig.  nachzulesende  Obduktions- 
befunde  gestützt  resp.  bewiesen. 

Neben  einem  Versiegen  der  Tränen  kommt  aucli  eine  Hypersekretion 

vor;  es  beweist  das,  daß  ebenso  wie  bei  anderen  im  Facialisquerschnitt 

verlaufenden  Fasersorten  auch  für  die  excitolacrymalen  Fasern  außer  einer 

völligen  Lähmung  ein  paretischer  oder  ein  Zustand  erhöhter  Erregbarkeit 
vorkommt. 

Ohne  auf  die  besonders  den  Behauptungen  AV ilbra nds  uud  Sängers 

gewidmeten  Widerlegungen  Kösters  einzugehen,  heben  wir  nur  hervor,  daß 

nach  K.  der  Trigeminus  die  Tränensekretion  nur  reflektorisch  zu  beein- 

flussen vermag.  Was  den  Sympathicus  betrifft,  so  ist  es  möglich,  daß  wie 

bei  den  Speicheldrüsen  eine  doppelte  Innervation  vorliegt,  was  zu  entscheiden 

künftigen  Beobachtungen  vorbehalten  bleiben  muß. 

Decroly  (Öl)  berichtet  über  einen  Fall  angeborener  doppelseitiger 

Facialislähmung,  kombiniert  mit  Augenmuskellähmung  und  Schlingstöniiigen. 

In  dieser  Kombination  liegt  auch  das  Interessante.  Die  Facialislähmung 

war  eine  vollständige  —  auch  der  obere  Facialis  war  betroffen  — ,  von  den 

äußeren  Augenmuskeln  waren  alle  mit  Ausnahme  der  Recti  ext.  gelähmt, 

dagegen  Reaktion  auf  Licht  und  Akkommodation  intakt,  Kailbewegungen 

vorhanden,  Geschmack  schien  ungestört.  Die  Schlingstörungeu  waren  sehr 

ausgeprägt.  Zu  bemerken  wäre  noch,  daß  die  Geburt  des  Kindes  eine 

normale  war,  ohne  Kunsthülfe.  Dieser  Fall  stellt  somit  eine  Kombination 

des  Typus,  welchen  Möbius  als  „infantilen  Kernschwund"  bezeichnet,  mit 
der  von  manchen  Autoren  so  benannten  kongenitalen  pseudobulbären  Paralyse. 

Marfan  und  Armand-Delille  (145)  hatten  Gelegenheit,  ein  drei  und 
einhalb  Monate  altes  Mädchen  zu  untersuchen,  welches  im  8.  Monat  der 

Schwangerschaft  geboren  war.  Es  zeigte  zunächst  eine  vollkommne  rechtsseitige 

Facialislähmung.    Kein  Tränenträufelu.    Elektrische  Erregbarkeit  nach  jeder 

Richtung  aufgehoben.    Die  Kinnmuskeln  sind  ebenso  gelähmt,  wie  die  im 

oberen'  Gesichtsabschnitt.    Bewegung  der  Augen-  und  Irismuskelu  normal, 
kein  Schielen.    Sensibilität  rechts  und  links  im  Gesicht  gleich.  Motilität 
und  Sensibilität  der  Glieder  intakt.    Sowohl  das  äußere  wie  das  mittlere 

Ohr  sind  (Einzelheiten  siehe  im  Original)   in  der  Entwicklung  erheblich 

zurückgeblieben.    Die  Untersuchung  nach  dem  Tode  des  Kindes  ergab,  daß 

der  peripherische  Facialisstamm  sowohl  in  seinem  äußeren  Verlauf  fehlte  als 

auch  in  seinem  Verlauf  durch  das  Felsenbein.    Eine  besondere  Ohruuter- 

suchung  zeigte  den  vollkommnen  Mangel   der  Paukenhöhle;  das  foramen 

stylomast.  fehlte,  ebenso  die  Bahn  für  den  N.  facialis.    Das  ganze  Felsen- 

bein ist  nur  durch  eine  kleine  knöcherne  Masse  repräsentiert,  in  welcher 

man  keines  der  normal  von  ihm  eingeschlossenen  Organe  finden  konnte. 

Die    Austrittsstellen    rechts    der    drei    Nerven    X.    neust.,     N.  facialis 

N.  Wrisbergii  sind  dünner  als  links;  sie  scheinen  sofort  vollkommen  atropluert 

zu  sein,  da  ihre  Bahn  an  der  Schädelbasis  nicht  aufgefunden  werden  kann. 
Die  rechte  Ponshälfte  ist  schmäler  als  die  linke;  rechts  ist  der  Kern  des 

6.  Hirnnerven  dem  des  linken  fast  gleich,  der  Kern  des  rechten  Facialis  ist 

kaum  sichtbar;  er  ähnelt  sehr  einem  solchen,  dessen  peripherische  Fasern 

schon  lange  zerstört  sind;  auch  die  intrapontinen  Fasern  des  rechten  Facialis 

sind  atrophisch.    Alle  anderen  Nervenkerne,  besonders  die  des  Akustikus, 

sind    links    und    rechts    ohne    Unterschied.     Der   ursprüngliche   Sitz  der 

intrauterinen  Störung  war  nach  den  Verfassern  das  Felsenbein;  die  Atrophie  des 
rechten  Facinliskerns  und  die  Schmalheit  seiner  austretenden  Fasern  war 

die  Folge  der  Verbildung  des  Felsenbeins  und  der  Agenesie  der  peripherischen 

Facialisportion.    Die  Hypothese   einer  nuklearen  Läsion   des  betreifenden 
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Facialis  wird  nach  den  mitgeteilten  Befunden  von  den  Autoren  verworfen; 

die  beschriebenen  Veränderungen,  auch  die  am  Ohre,  liefern  nach  ihnen 

den  Beweis,  daß  der  Ursprung  der  Anomalien  ein  peripherischer  war, 
nämlich  eine  Entwicklungshemmung  oder  eine  Osteitis  des  Felsenbeins. 

Goldblum  (86)  berichtet  über  einen  Fall  von  Basisfraktur  bei 

einem  52jähr.  Mann,  welcher  vor  zwei  Monaten  ein  Trauma  in  der  Gegend 

der  rechten  Schläfe  erlitten  hat.  Es  entstand  beiderseitige  Lähmung  der 

n.  n.  olfactorii,  optici,  oculoraotorii,  trochlearis,  der  rechten  abducens, 

Ophtalmoplegia  externa  et  interna  beiderseits  mit  Ausnahme  der  erhaltenen 

Beweglichkeit  des  linken  Auges  nach  außen  und  der  ersten  Trigeminusäste. 

(Edward  Flatau.) 

II.  Lähmungen  der  Nn.  vagus,  accessorius,  hypoglossus. 

Simerka  (200)  beschreibt  einen  Fall  von  isolierter  Lähmung  des 

N.  access.  nach  Exstirpation  rechtsseitiger  Lymphome.  Das  zweite  und 

dritte  Drittel  des  m.  cucullaris  war  vollständig,  das  erste  Drittel  und  der 

in.  sternocl.  nur  teilweise  gelähmt.  Das  betreffende  Schulterblatt  stand  statt 

niedriger,  höher,  zeigte  keine  Drehstellung;  der  untere  Winkel  stand  vom 

Thorax  ab.  Nach  Verf.  wurde  die  Funktion  des  Cucull.  durch  die  hyper- 
trophischen Mm.  rhomboidei  übernommen. 

Fall  einer  38  jährigen  Frau,  Patientin  Fränkels  (82),  bei  der.  seit 

drei  Monaten  Schmerzen  in  der  rechten  Schulter,  Schlnckbeschwerden,  Übel- 

keiten und  Gefühl  eines  Fremdkörpers  im  Halse  bestanden.  Lähmung  und 

Atrophie  des  rechten  Sternocl.  und  Cucullaris,  Entartungsreaktion,  Gaumen- 

segellähmung und  rechtsseitige  Stimmbandlähmung.  Vermutet  wird  ein 

krankhafter  Prozeß  in  der  Nähe  des  Foramen  jugulare. 

Nach  einer  einfachen  Anginn  sah  Erben  (70)  bei  einem  27jährigen 

Mann  eine  rechtsseitige  Gaumenlähmung  auftreten,  beruhend  auf  einem  Ver- 
lust des  Tonus  der  Ahwärtszieher.  Es  war  rechts  nur  der  vordere  Gaumen- 

bogen  zu  sehen,  der  hintere  wurde  vom  vorderen  verdeckt.  Es  erklärt  sich 

dies  so:  wenn  beim  Erheben  des  Gaumensegels  der  Zug  des  Ahwärtsziehers 

<  Palatopharyngeus).  wie  in  diesem  Falle,  fortfällt,  so  wird  die  gleichmäßige 

Innervation  der  beiderseitigen  Aufwärtszieher  und  Spanner  an  der  gelähmten 

Seite  einen  größeren  Effekt  im  Emporziehen  bewirken,  weil  hier  der  Tonus 
des  Ahwärtsziehers  nicht  überwunden  werden  muß. 

Aubertin  und  BabonneiX  (15)  veröffentlichen  sechs,  darunter  3  neue 

Fälle  halbseitiger  Gaumensegellähmung  nach  einseitiger  Angina  diphtherica, 

welche  in  charakteristischer  Weise  erkennen  ließen,  daß  die  Lähmung  der 

Uvula  denjenigen  Abschnitt  derselben  befällt,  weit  her  diphtherisch  erkrankt 

war.  Von  der  teilweisen  Lähmung  des  Gaumensegels  breitet  sich  die  Parese 

jedoch  häufig  weiter  auf  die  ganze  Uvula  aus.  (liend'ur.) 
Harmer  (94).  Bei  einem  53 jährigen  Manne  hatte,  wie  sich  später 

bei  der  Obduktion  erwies,  ein  Platteuepithelcarcinom  unter  Infiltration  der 

retroaurikularen,  supraklavikulareu  und  Hals-Lymphdrüsen  der  linken  Seite 

folgende  pathologische  Erscheinungen  bedingt.  Es  bestand  eine  vollkommene 

schwere  linksseitige  Facialisparaly.se,  linksseitige  Zungenlähmung  und  Atrophie, 

•Geschmacksstörung  derselben  Seite,  linksseitige  Gaumen-,  Uvula-  und  Kehl- 

kopfmuskellähmung, ferner  Paralyse  der  Schlundmuskulatur  dieser  Seite  und 

Lähmung  endlich  des  linken  in.  sternocl.  und  cucullaris  nebst  der  prätrachealen 

Muskeln,  des  sternohyo-  und  sternothyrvoideus. 
Verschlucken  fester  Hissen  war  unmöglich:  sie  blieben  im  linken  sinus 

pyriformis  stecken.    Die  taktile  Sensibilität  war  links  erloschen,  sowohl  im 

Jahresberiebt  f.  Nenrologic  u.  Psychiatrie  1"' 

Digitized  by  Google 



70G Krankheiten  der  peripherischen  Nerven. 

Schlünde  wie  im  Kehlkopf.  In  der  Lunge  landen  sich  sowohl  Krebs- 

metaslasen  wie  grangränöse  Herde,  was  durch  das  Hineiugelangen  von  Speise- 

teilen wegen  der  Unempfindlichkeit  der  linken  Kehlkopf-  und  Schluudhälfte 
erklärt  wird. 

Die  histologische  Untersuchung  der  betroffenen  Nerven  und  Muskeln 

zeigte  eine  hochgradige  Entartung;  der  n.  glossopharyngeus  war  neben  dem 

Vagus,  Accessorius  und  dem  Facialis  mit  beteiligt,  ebenso  der  n.  laryngeus 

superior.  Die  Einzelheiten  des  sehr  interessanten,  genau  beobachteten  und 

post  mortem  sorgfältig  untersuchten  Falles  sind  im  Original  nachzulesen. 

Steinhaus  (205)  sah  bei  einem  39jährigen,  luetischen  Manne,  welcher 

an  einer  linksseitigen  Neuritis  N.  Ischiadici  litt,  plötzlich  eine  doppelseitige 

Posticuslähniung  auftreten,  die  bei  einer  eingeleiteten  antiluetischen  Injektions- 

kur in  völlige  Heilung  überging.  (liemILr.) 

Hofbauer  (99).  Ein  32jähriger  Arbeiter  erkrankte  an  Kurzatmigkeit. 

Beklemmungen  und  Heiserkeit.  Die  Untersuchung  ergab  das  Vorhandensein 

einer  Mitralstenose  und  eine-  linksseitige  Kekurrenslähmung.  Bei  Rechts- 

und  bei  Rückenlage  war  Pat.  weniger  heiser  und  sprach  besser  als  bei  linker 

Seiteulage  und  vornüber  gebeugter  Stellung.  Die  Röntgographie  erwies  am 

Herzen  eine  Erweiterung  des  linken  uud  des  rechten  Vorhofs  mittleren 

Grades.  Der  Fall  erscheint  dadurch  besonders  interessant,  daß  die  Rekurreus- 

lähmung  fast  gleichzeitig  mit  den  ersten  Symptomen  des  Herzfehlers  in  die 

Erscheinung  trat  und  nicht  erst  mit  dem  Auftreten  von  Kompensatious- 

störungen.  Wahrscheinlich  beruhte  die  Lähmung  auf  Kreuzung  und  Schnürung 

des  N.  recurrens  am  Lig.  Botulli.  Ähnliches  wurde  auch  im  Schrötterschen 

und  Kraußscheu  Falle  beobachtet.  Nach  Verf.  wird  sich  eine  Beeinflussung  der 

Intensität  der  Lähmung  resp.  der  Heiserkeit  durch  Lageveränderung  viel- 
leicht häufiger  da  nachweisen  lassen,  wo  es  sich  um  eine  Rekurrenslähmung 

handelt,  die  durch  einen  im  Brustkorb  beweglichen,  nicht  aggressiven,  sondern 

uur  durch  Druck  und  Zug  wirkenden  Körper  handelt. 

B.  Lähmungen  des  Sympathicus,  Phrenicus. 

Stilling  (206)  teilt  die  Geschichte  einer  40jährigen  Frau  mit,  welche 

bis  zum  Sommer  1900  stets  wohlauf  gewesen  war.  Seit  dieser  Zeit  hatte 

sie  über  Atembeschwerden  und  Herzklopfen  zu  klagen.  Im  Oktober  des- 
selben .lahres  stellte  sich  eine  Anschwellung  des  Leibes  au,  die  bald  mehr 

und  mehr  zunahm.  Später  traten  eine  Vergrößerung  der  Leber  und  auch 

eine  Schwellung  der  Beine  auf. 

Bei  dein  im  Februar  1901  erfolgten  Eintritt  in  das  Hospital  wurde 

ein  bedeutender  Ascites  und  ein  geringes  Odem  der  unteren  Extremitäten 

festgestellt;  nur  Spuren  von  Eiweiß  in  dem  Urin,  Herztätigkeit  schwach 

und  unregelmäßig;  keine  Abnormitäten  an  den  Respirationsorganen. 

Durch  eine  Probeinzision  werden  mehrere  Liter  gelblicher  Flüssigkeit 

aus  der  Bauchhöhle  entleert.  Hochgradige  gleichmäßige  Vergrößerung  der 

lieber.    Drainierung  der  Bauchhöhle. 

Bis  zum  10.  April  1901,  dem  Tage,  an  welchem  die  Kranke  an  Er- 
schöpfung und  unter  allgemeinen  Ödemen  zu  Grunde  ging,  liefen  aus  dem 

Drainrohr  viele  Liter  seröser  Flüssigkeit  aus. 

Bei  der  7  Stunden  nach  dem  Tode  vorgenommenen  Autopsie  fanden 

sich  noch  3  Liter  klarer  Flüssigkeit  in  der  Bauchhöhle.  Dilatation  und 

Hypertrophie  des  Herzens  —  namenlich  des  rechten  —  keine  Klappen- 

veränderungen. Lungencmphysem.  Enorme  Stauungshyperämie  der  Leber: 

venöse  Hyperämie  der  Milz  und  der  Nieren  ;  V.  cava  und  Pfortader  ent- 
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halten  flüssiges  Blut.  Die  übrigen  Organe  ohne  wesentliche  Veränderungen ; 
das  Rückenmark  konnte  nicht  untersucht  werden. 

Der  rechte  Splanchnicus  fällt  durch  seine  verhältnismäßig  beträchtliche 

Dicke  und  seine  granrötliche  Farbe  auf.  Netze  feiner,  stark  gefüllter  Blut- 

gefäße in  der  Scheide  des  Nerven,  welche  an  manchen  Stellen  rosenkranz- 

förmig  verdickt  ist.  Die  Anschwellungen  rinden  sich  nur  an  dem  gemein- 

samen Stamm  des  Spl.  major  und  minor.  Der  linke  Spl.  kaum  verändert. 

Auch  der  Greuzstrang,  Ggl.  coel.  und  Plexus  coel.  ohne  Abnormitäten. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  ergibt  eine  hochgradige  Degeneration 

des  rechten  Splanchnicus  bis  zu  seinem  Eintritt  in  das  Ggl.  coeliac,  in 

welchem  die  Zahl  der  dicken  Primitivfnsern  vermindert  ist ;  sonstige  Ver- 

änderungen sind  in  dem  Ganglion  nicht  zu  bemerken.  In  dem  linken 

Splanchnicus  nur  vereinzelte  degenerierte  Fasern.  Der  Sympathicus  und 

seine  Ganglien,  ebenso  der  zum  Vergleich  untersuchte  linke  Vagus  und 
Cruralis  normal. 

Das  frühzeitige  Auftreten  des  Ascites  und  die  Hyperämie  der  Leber 

sind  in  dem  referierten  Fall  nicht  durch  die  bei  der  Sektion  festgestellten, 

verhältnismäßig  unbedeutenden  Veränderungen  der  Lungen  und  des  Herzens, 

sondern  durch  die  Neuritis  der  Splanchnici  zu  erklären.  Es  handelt  sieh 

also  um  ein  Beispiel  von  neuropathischer  Wassersucht,  das  klinisch  und 
anatomisch  wohl  charakterisiert  ist. 

Eine  Ursache  für  die  Neuritis  der  Splanchnici  kouute  nicht  aufgefunden 

werden.  (.  I  titonrferat.) 

Bei  einem  47jährigen  Manne  stellte  Stein  (204)  neben  einer  Zostcr- 

eruption.  welche  dem  Gebiete  des  I.,  II.  und  III.  Dorsal-  und  VII. — VII L.  Cer- 

vikalscgments  entsprach,  eine  Lähmung  des  Sympathicus  fest. 

Der  Bat.  hatte  8  Tage  nach  der  Erkrankung  ein  Hervortreten  des 

linken  Auges  bemerkt,  und  im  Anschluß  daran  sei  die  linke  Lidspalte  und 

Pupille  kleiner  geworden.  Stein  nimmt  als  primäre  Erkrankung  die  AlVektiou 

der  Spinalganglien  (VII.,  VI 1 1.  (Vrvikal-  und  I.  und  II.  Brustganglion)  an. 

Das  Übergreifen  des  Prozesses  auf  den  Sympathicus  kann  entweder  vom 

Rückenmark  aus  geschehen  sein,  durch  degenerierend«!  Herde  in  der  Gegend 

des  Ursprungs  der  Sympathicuselemente,  oder  von  den  Kami  coinmunicanles 

aus.  durch  peripherisches  Fortschreiten  des  Prozesses.  Es  köunte  noch 

•■ine  Infektion,  nicht  allein  der  Spinalganglien,  sondern  auch  der  Cervikal- 

ganglien  des  Sympathicus  vor  sich  gegangen  sein.  (Ii<ndi.r.) 

Ein  19 jähriger  Mensch.  Patient  V.  der  Briele's  (.'$8).  erhielt  einen 
Ins  zur  Halswirbelsäule  gehenden  Messerstich  zwischen  dem  vorderen  Rande 

des  M.  sternocl.  und  dem  vorderen  Rande  des  äußeren  Ohres.  Die  Ver- 

wundung betraf  die  rechte  Seite.  Es  zeigte  sich,  daß  die  rechte,  so  gut 

wie  die  linke  nuf  Licht  und  Akkomodation  reagierende  Pupille  kleiner  war 

als  die  linke,  und  daß  das  rechte  Augenlid  tiefer  hing  als  das  linke.  Injektion 

der  Augenbindehäute  gleich,  ebenso  die  Spannung  beider  Augäpfel:  kein 

Unterschied  in  der  Gefäßfüllung  beider  Gesichtsliiilfteii,  keine  Verschieden- 

heit der  Hauttemperatur,  kein  vermehrter  Speiclieltluß  (rechts). 

Schroeder  und  Green  (HW)  exstirpierten  einem  <',2 jährigen  Mann 
ein  Fibrom  der  linken  Halsseite,  wobei  der  n.  phrenicus  durchriß.  Es  er- 

folgte nur  eine  mäßige  Vermehrung  der  Atemfre<[ucnz.  Der  Nerv  wurde 

genäht;  Husten.  Schluchzen,  Aufstoßen  wurden  nicht  beobachtet.  Eine 

Untersuchung  acht  Stunden  nach  der  Operation  zeigte  die  linkt-  Hälfte  des 

Zwerchfells  2\\i  Zoll  höher  stellend  als  normal.  VeriV.  haben  Versuche  au 

Hunden  angestellt,  denen  der  Phrenicus  einseitig  oder  beiderseitig  durch- 
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schnitteu  wurde.  Einige  Zeit  nach  der  Operation  konnte  man  deutlich 

atrophische  Zustände  an  der  Muskulatur  der  betreffenden  Zwerchfellshälfte 

nachweisen;  aber  stets  blieb  ein  Rand  iji  —  !,/g  Zoll  breit  am  Rippensaum 
frei,  welcher  normal  dick  und  normal  gefärbt  war.  Die  Zwerchfellschenkel 

blieben  stets  frei;  sie  erhalten  wahrscheinlich  ihre  Innervation  von  anderer  Seite. 

Mit  großer  Sorgfalt  haben  Verff.  die  hierher  gehörige  Literatur  ge- 

sichtet und  die  oft  falschen  oder  durchaus  mißverstandenen  Angaben  richtig 

gestellt;  in  bezug  hierauf  und  auf  die  Untersuchungen  über  den  Ursprung 

und  den  Verlauf  des  Phrenicus  verweisen  wir  auf  das  Original. 

Verff.  kommen  zu  folgenden  Schlußresultaten:  Reizungssymptome  bei 

operativen  oder  experimentellen  Phrenicusdurchschneidungeu  kommen  nicht 

vor,  oder  sind,  wenn  vorhanden,  der  Schädigung  anderer  Nerven  zuzuschreiben. 

Das  Zwerchfell  wird  zwar  auch  von  Intercostaluerven  innerviert,  doch  ist 

diese  Innervation  nicht  imstande,  die  des  Phrenicus  zu  ersetzen.  Durch- 

trennung des  Nerven  bewirkt  einen  teilweisen  Collaps  des  entsprechenden 

unteren  Lungenlappens  und  eine  Atrophie  der  korrespondierenden  Zwerch- 
fellshälfte und  kann  so  zu  einer  sekundären  Infektion  oder  zum  Entstehen 

einer  Hernia  diaphragmatica  Veranlassung  gebeu.  —  Einseitige  Phreuicus- 
durchschneidung  und  folgende  Lähmung  einer  Hälfte  des  Zwerchfells  ist 

kein  absolut  fatales  Ereignis. 

C.  Lähmungen  der  Nerven  der  oberen  Extremitäten. 

Stransky  (209).  Aus  diesem  sehr  ausführlichen,  alle  bisher  er- 
schienen Arbeiten  berücksichtigenden  Referat  geben  wir  die  Schlußsätze 

Stranskys,  meist  dem  Wortlaut  nach,  wieder. 

1.  Die  Entbindungslähmungen  der  oberen  Extremität  sind,  von  recht 

geringen  Ausnahmen  abgesehen,  der  Typus  der  durch  geburtshülfliche  Akte 

hervorgerufenen  Geburtslähmungen.  Für  die  cerebrale  Gruppe  dieser 

Lähmungen  spielt  der  Akt  der  Entbindung  nur  eine  untergeordnete  Rolle. 

Facialislähmungeu  findet  man  nach  Str.  nicht  selten  auch  bei  Spontan- 

geburten. Die  erstgenannten  verdienen  daher  den  Namen  der  autopathischen 

Entbiuduugslähmiiugeu,  zu  denen  nur  noch  die  seltenen,  durch  grobes  Trauma 

des  Rückenmarks  zustande  gekommenen  Lähmungen  der  Beine  zu  zählen  wären. 

2.  Sie  sind  nicht  selten  (über  ihr  Häufigkeitsverhältnis  zu  den  cerebralen 

Lähmungen  ist  nach  Str.  nichts  sicheres  zu  ermitteln);  jedenfalls  sind  sie 

nach  unserem  Autor  seltener  als  die  Facialislühmungen. 

3.  Sie  sind  der  Regel  nach  obere,  viel  seltener  untere,  ganz  selten 

totale  Plexuslähmungen;  ausnahmsweise  sind  nur  einzelne  Muskeln  betroffen. 

4.  Die  Lähmungen  können  kompliziert  sein  oder  nicht. 

5.  Bei  der  Erwähnung  der  prädisponierenden  Momente  wird  auf  die 

Asphyxie  der  Kinder  oder  auch  nur  einer  Extremität  derselben  Wert  gelegt. 

(5.  Die  Lähmung,  von  peripher  radikulärem  Typhus,  beruht  wahrscheinlich 

auf  leichten  neuritisehen  Prozessen  in  den  Wurzelstämmen,  welche  auch  zu 

senkundären  Degenerationen  führen  können. 

7.  Der  spontane  Verlauf  kann  günstig  sein,  ist  aber  meist  ungünstig: 

nach  Str.  kommt  es  bei  zweckentsprechender  Therapie  meist  zur  Heilung 

(?  Ref.)  oder  erheblicher  Besserung. 

8.  Die  Prognose  ist  im  ganzen  dubia,  in  bonam  vergens;  osteale 

Komplikationen  wirken  in  verschlimmerndem,  die  Therapie  in  verbesserndem 
Sinne  ein. 

1).  Die  während  der  ersten  Lebenstage  leichte  Diagnose  kann  bei  ver- 
alteten Füllen  sehr  schwierig  werden. 
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10.  Die  Therapie,  besonders  die  prophylaktische,  fällt  wesentlich  in 

das  Bereich  des  Geburtshelfers;  die  bestehende  Affektion  ist  nach  neuro- 

logischen Prinzipien,  osteo-artikulare  Komplikationen  sind  nach  chirurgischen, 

sekundäre  Wachstums-  und  Stellungsanomalien  mit  orthopädischen  Maß- 
nahmen zu  behandeln. 

Eversmann  (72).  Bei  einem  durch  Wendung  und  Extraktion  bei 

nachfolgendem  Kopf  zu  Tage  geförderten  Kinde  wurde  eine  linksseitige 

Duchenne-Erbsche  Lähmung  konstatiert.  Dieselbe  war.  wie  durch  Unter- 
suchung mit  Röntgenstrahlen  festgestellt  wurde,  nicht  durch  Knochenbruch 

oder  Epiphysenablösung  am  Humerus  der  gelähmten  Seite  zustande  ge- 
kommen. Wohl  aber  bestand  rechts  eine  Clavicularfraktur  auf  der  Höhe 

des  Bogens  der  S-förmigen  Krümmung. 

Als  das  Kind  2V2  Monate  später  wahrscheinlich  durch  Glottiskrampf 

zu  Grunde  gegangen  war,  ergab  die  Sektion  au  der  Stelle  des  5.  Cervikal- 

nerven,  wo  derselbe  bereits  durch  die  Fasern  des  G.  verstärkt  ist,  eine 

\ — %  cm  lange,  etwa  1 4  cm  breite,  platte,  hart  anzufühlende  tumornrtige 
Verdickung,  die  mit  dem  Phreuicus  verwachsen  war.  Diese  Narbe  war 

durch  Zerreißuug  entstanden,  es  fanden  sich  in  ihr  keine  Nervenfasern 

mehr,  sondern  nur  zellreiches  Bindegewebe.  In  seiner  Epikrise  weist  E. 

auf  die  von  Fieux  und  anderen  gemachten  Beobachtungen  und  Experimente 

hin,  welche  diese  Zerrung  resp.  Zerreißung  gerade  der  5.  und  G.  Cerviknl- 

wurzel  für  das  Entstehen  der  sogenannten  Eutbindungslähniungen  verantwort- 
lich machen. 

Vergebens  hat  E.  versucht,  genaue  elektrodiagnostische  Befunde  zu 

erhalten;  namentlich  konnte  Entartungsrcaktion  nicht  nachgewiesen  werden. 

Daß  dies  bei  so  jungen  Kindern  äußerst  schwierig,  eveut.  unmöglich  sein 

kann,  kann  Ref.  in  Übereinstimmung  mit  dem  Autor  aus  eigener  Erfahrung 

bestätigen. 

Stolper  (207).     Ein  Fall  Duchenne- Rrbscher  Entbindungslähmung 

bei  einem  mit  der  Zange  zu  Tage  geforderten  Kind«',  bei  weichein  sich 

außer  einer  kleinen  Druckspur  am  Stirnbein  keine  äußere  Verletzung  weiter 

ergab  (keine  Epiphysentrennung),   veranlaßte  Verf.,  der  Frage  über  das 

Zustandekommen  der  Lähmung  einer  oberen  Extremität  bei  eben  geborenen 

Kindern  kritisch  näher  zu  treten.    Kann  Zangendruck  eine  Plexuslähmung 

erzeugen,  so   kommt  dieses  Moment  nur  da  in  Betracht,  wo  eine  äußere 

Verletzung  oder  auch  nur  eine  Druckspur  vorliegt.     Da  aber  in  diesem 

Falle    weder    dieses    Moment    herangezogen    werden    konnte,    auch  eine 

Beckenaustastung   keine  Anomalie   (Exostose)   ergab,   so  konnte  vielleicht 

die  sehr  gute   Entwicklung  des  Kindes,  bei  dem   in  der  -Tat   die  Akro- 
mialdistanz  bedeutend  war,  als  schädigendes  Moment  herangezogen  werden, 

indem  sie  zu  einem  stärkeren  Zuge  Veranlassung  gab  und  durch  die  ein- 

ander genäherten  Schlüsselbeine  zur  Kompression  der  Nerven  geführt  hatte. 

Verf.  stellte  nun  Versuche  an  unmittelbar  nach  der  Geburt  gestorbenen  oder 

todgeborenen  ausgetragenen  Kindern  an.  bei  denen  die  Wirkung  der  Zange 

bei  verschiedenen  Kopfstellungen  und  Haltungen,  die  Wirkung  des  Zuges 

am  Kopf  auf  die  Stämme  des  PI.  brach,  und  die  Wirkung  der  Schlüsselbeine 

bei  Kompression  der  Schultern  und  bei  verschiedenen  Armhaltungen  studiert 

werden  konnte.    Die  Versuche  mit  der  Zange  wurden  am  gebu  rtsli  ü  1  t'l  ichen 
Phantom  angestellt.    Es  würde  zu  weit  führen,  alle  Einzelheiten  der  experi- 

mentellen Ergebnisse  in  einem  Referat  wiederzugeben.     Nach  Wiederholung 

und  teilweiser  Bestätigung  der  Ergebnisse  Fieuxs  und  Sehömakers  zeigt 

St..  wie  durch   starken   Zug  und  Neigung  des   Kopfes   eine  bedeutende 

Spannung  und  Zerrung  des  5.  und  z.  T.  des  6.  (Yrvikalis  erzeugt  wird, 
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welche  im  Nerven  schwere  anatomische  Veränderungen  hervorrufen  kann. 

Zweifellos  können  jiucIi  einzelne  Fasern,  besonders  des  5.  Cervikulnerven, 

zerrissen  werden:  der  ganze  Nervenstamm  aber  reißt  nie.  So  erklärt  sich 

auch  vielleicht  die  vorzugsweise  Beteiligung  des  in.  delt.  au  der  Lähmung 

und  sein  nieist  intensives  Betroffensein.  Verf.  kommt  zu  folgenden  Schluß- 

folgerungen:  1.  Lähmungen  im  Bereich  des  PI.  brach,  durch  die  Zange 

sind  nur  bei  deflektierter  Kopfhaltung  möglich,  wenn  entweder  die 

Regeln  der  Zangenaulegung  vernachlässigt  oder  die  Deflexion  nicht  erkaunt 

wurde.  2.  Lähmungen  durch  Claviculardruck  sind  möglich,  wenn  ein  Ann 

und  mit  ihm  die  Clavicula  stark  nach  oben  und  rückwärts  gehoben  wurde. 

3.  Lähmungen  können  bei  Früchten  in  Kopflage  erzeugt  werden  durch 

Zerrung  des  5.  und  b\  Ccrvikalis  infolge  starken  Zuges  bei  Entwicklung 

der  Schultern,  bei  beträchtlicher  Neigung  des  Kopfes.  Die  Lähmung  betrifft 

die  der  Neigung  entgegengesetzte  Seite.  4.  Starker  Zug  bei  detlektierter 

Kopfhaltung  begünstigt  die  Entstehung  der  Lähmung.  Der  Claviculardruck 

spielt  eine  Rolle  bei  Geburten  in  Beckenettdlage.  Extraktinnen  nach 

Wendungen  oder  bei  Manualhülfe,  und  zwar  dürfte  besonders  eine  schlechte 

Armlösung  nicht  allzu  selten  eine  Lähmung  herbeiführen.  Die  Prognose 

der  Lähmungen  ist  eine  zweifelhafte;  durch  einfachen  Zangendruck  ent- 

standene Paralysen  geben  eine  bessere  Prognose,  ebenso  wie  die  durch 

Schlüsselbeindruck  erzeugten.  Bei  Spontangeburten  in  Rückenlage  der 

Kreisenden  sind  die  Läsionen  ineist  geringfügiger  als  bei  Entbindungen 

auf  dem  Querbett  oder  dem  Operationstisch.  Die  elektrische  l'ntersuchung 
ermöglicht  (nach  Verf.)  eine  genauere  Prognose.  Frühzeitige  elektro- 

therapeutische  Behandlung  ist  angezeigt:  am  wichtigsten  ist  die  Pro- 

phylaxe, die  den  Arzt  in  die  Lage  versetzen  soll,  derartige  Lähmungen 
zu  vermeiden. 

Schüller  (191)  bespricht  drei  Fälle  von  Entbindungslähmung  am 

Arme.  Im  ersten  Falb',  in  dein  eine  typische  Duchenne-Erbsehe  Lähmung 

zustande  kam,  war  die  Geburt  in  Beckenendlage  erfolgt  und  Manualhiilfe 

geleistet  worden.  In  den  beiden  anderen  Fällen,  in  denen  neben  den  Muskeln 

der  Erbschen  Gruppe  noch  andere  in  Mitleidenschaft  gezogen  waren,  erfolgte 

die  Geburt  in  Kopflage  und  mußte  künstlich  mittelst  Zange  und  nach- 
träglicher Extraktion  beendigt  werden.  Im  ersten  und  dritten  Fall  konnte 

schon  bei  der  ersten  Untersuchung  das  Vorhandensein  eines  Caput  obstipiun 

auf  der  Seite  des  gelähmten  Armes  festgestellt  werden.  Der  Musculus 

sternocleidomostoidens  dieser  Seite  war  verkürzt,  sprang  deutlich  vor  und 

konnte  als  ein  derber  Strang  getastet  werden.  Es  ist  mehr  als  wahrscheinlich, 

daß  das  Zusammentreffen  von  Arinlähmung  und  Caput  obstipiun  derselben 

Seite  kein  zufälliges  ist,  daß  vielmehr  ein  inniger  Zusammenhang  zwischen 

den  beiden  Abnormitäten  besteht.  Dieser  Zusammenhang  wird,  falls  man 

au  der  traumatischen  Genese  des  Caput  obstipiun  festhält,  nur  darin  gefunden 

werden,  daß  die  schwere  Entbindung  einerseits  eine  Zerreißung  des  Kopf- 
nickers, andererseits  eine  Zerrung  des  Plexus  gesetzt  hat.  Faßt  man  das 

Caput  obstipiun  als  intrauterin  entstandene  Belastungsdefonnität  auf.  dann 

dürfte  dem  Schief  hals  eine  prädisponierende  Rolle  bei  der  Entstehung  von 

EntbindunKslähmungeii  am  Arme  zukommen.  Wenn  nämlich  der  Schief- 
hals schon  vor  der  Geburt  bestanden  hat.  dann  ist  zur  Zeit  der  Entbindung 

auf  der  Seite  des  Caput  obstipiun  eine  Verkürzung  der  Weichteile,  welche 

vom  Hals  zum  Arm  ziehen,  also  auch  der  Nervenstränge  des  Plexus 

brachialis  vorhanden.  Wenn  man  nun  erwägt,  daß  —  wie  experimentell 

festgestellt  wurde  —  bei  symmetrischer  Haltung  des  Schädels  eine  Neigung 

des  Kopfes  um  30°  während  der  Entbiudung  hinreicht,  um  eine  schädliche 
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Zerrung  des  Plexus  bracbialis  zustande  zu  bringen,  so  wird  man  zugeben, 
da  Ii  im  Falle  des  Verbandenseins  eines  Caput  obstipnm  congenitnin  schon 

die  bei  der  Entbindung  notwendigerweise  eintretende  (Jeradestellung  des 

Kopfes  genügt,  um  eine  folgenschwere  Dehnung  des  Plexus  bracbialis  auf 

der  Seit«'  des  Schiefhalses  zu  erzeugen. 

Suchier  (211)  beschreibt  eine  Schlafdrucklähmung  bei  einem  Manne, 

bei  welchem  der  ulnare  Teil  des  Ext.  dig.  commun.  und  der  Ext.  dig. 

minimi  propr.  am  stärksten  betroffen  waren.  In  geringerem  Grade  ist  der 

mittlere  Teil  des  gemeinsamen  Eiligerstreckers  in  Mitleidenschaft  gezogen. 

Der  Ext.  indicis,  der  Abduktor,  die  Ext.  pollicis  sowie  die  Supinatoren 

sind  ganz  frei  geblieben.  Die  Erregbarkeit  iu  den  betroffenen  Gebieten 

war  zwar  herabgesetzt,  aber  nicht  aufgehoben.  Während  die  Sensibilitäts- 

störungen sich  allmählich  verloren,  blieben  die  Lähmuugserscheinungeii 
bestehen. 

Panski  (168)  berichtet  über  einen  Fall  von  Lähmung  eines  Zweiges 

des  linken  n.  radialis  bei  einein  lb'  jährigen  Manu,  bei  welchem  die  Lähmung 
dadurch  entstand,  daß  er  während  einer  Winterfahrt  die  linke  Hand  unter 

dem  Gesäß  (zwecks  Erwärmung)  eine  Stunde  laug  hielt.  Unmöglichkeit 

die  linken  III..  IV.,  V.  Finger  zu  strecken  (Beugung  erhalten).  Extension 

<ler  Hand  ungestört.  Pronation  und  Supination  normal.  Adduktion  der  Finger 

nicht  möglich,  Abduktion  erhalten.  Hypästhesie  im  Gebiete  der  III.  bis 

V.  linken  Finger.  Abschwächung  der  elektrischen  Reaktion  ihrer  Extcnsoreii 

ohne  EaR.  Verf.  nimmt  eine  Druckläsiou  des  für  den  m.  extensor  digitorum 

communis  bestimmten  Zweiges  des  n.  radialis  an.  (I\<hc<u<l  F/utmi.) 

Unter  reißenden  Schmerzen  bildete  sich  allmählich  bei  einem  25jährigen 

Infanteristen.  Patienten  Hartmann's  (95),  eine  deilenförmige  Atrophie  des 
rechten  M.  Supra-  und  Infraspinatus.  Die  Symptome  waren  die  bekannten. 

Eine  nachweisbare  Ätiologie  war,  abgesehen  von  dem  Tragen  des  Gewehrs, 

nicht  aufzufinden.  Einen  zweiten  Fall  sah  H.  bei  einem  20jährigen  Kellner 

an  der  linken  Seite,  bei  dem  anamnestisch  das  Moment  der  Verkühlung 

und  Überanstrengung  nachgewiesen  werden  konnte. 

Bei  einem  4:5 jährigen  diabetischen  Glasarbeiter.  Pat.  LanDOiS  (130), 

war  allmählich  eine  lähmuugsartige  Schwäche  und  Abmagerung  der  kleinen, 

speziell  vom  X.  ulnaris  innervierten  Muskeln  der  rechten  Hand  eingetreten. 

Im  den  Glasring  am  Flaschenhalse  zu  machen,  mußte  Pat.  eine  schwere 

heiß»;  Zange  in  Supinationsstellung  mit  der  rechten  Hand  halten,  wobei  sich 

einer  der  Zangenarme  auf  die  PalmarHäehen  des  rechten  Zeige-  und  Mittel- 

fingers stützte,  während  der  andere  die  Gegend  des  Kleintiiigerballens,  etwa 

einen  (^uerfinger  unterhalb  des  os  pisif.  stark  drückte.  An  dieser  Stelle 

findet  man  auch  meist  eine  derbe  Schwiele.  Als  begünstigende  Ursache 

des  Leidens  wird  vom  Verfasser  in  diesem  Falle  der  Diabetes  angesehen; 

nach  einer  Zeit  der  Ruhe,  elektrischer  Behandlung  und  innerlich  gereichten 

kleinen  Stychnindosen  besserte  sich  der  Zustand  des  Leidenden  so  erheblich, 

daß  fast  von  vollkommener  Heilung  gesprochen  werden  konnte. 

Giani  (85)  teilt  die  Ergebnisse  der  mikroskopischen  Untersuchung 

in  einem  Fall  von  Makrodaktylie  mit,  bei  welchem  der  N.  medianus  in  der 

Hand  geschwulstartig  vergrößert  war.  Es  handelte  sich  um  ein  Lipom  des 

Medianus.  Pat.  war  4  Jahre  alt,  und  die  Krankheit  war  bei  der  Geburt 

schon  deutlich.  (Lu<kho.) 

Buzzard  (4ö).  Indem  wir  den  Leser  auf  die  Originalarbeit  betreffs 
der  Einzelheiten  verweisen,  geben  wir  hier  die  Schlußfolgerungen  Blizzards 

mit  seinen  eigenen  Worten  wieder:  Es  existieren  Fälle,  deren  Sympto- 

matologie auf  eine  mehr  oder  weniger  vollkommene  Zerstörung  in  einer 
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der  den  Brachialplexus  bildenden  Wurzeln  hinweist.  Die  objektiven,  hieraus 

resultierenden  Sensibilitätsstörungen  stimmen  mit  denen  überein,  welche 

Sherrington  bei  Durchschneidung  hinterer  Wurzeln  bei  Affen  erhielt 

Sie  unterscheiden  sich  nach  bestimmten  Richtungen  von  den  unästhetischen 

Zuständen,  welche  durch  eine  Durchtrennung  eines  peripherischen  Nerven 

erhalten  werden.  Die  Anästhesie  zeigt  einen  dissoziativen  Charakter  und 

nimmt  nicht  den  ganzen  Hautbezirk  ein,  in  welchem  sich  die  Fasern  des 

Spinalnerven  verteilen.  Die  Kranken  übersehen  oft  die  Hypästhesie,  da  sie 

nicht  mit  einem  subjektiven  Taubheitsgefühl  einhergehen!  Obgleich  einzelne 

der  befalleneu  Muskeln  Fasern  von  mehr  als  einem  Spinalnerven  empfangen, 

so  ist  die  Atrophie  doch  oft  sehr  bedeutend.  Die  Krankheit  befällt  meist 

Personen,  welche  längere  Zeit  an  Störungen  des  Herz-  und  Gefäßsystems 

litten.  Der  Krankheitsprozeß  ist  wahrscheinlich  vaskulären  Charakters  und 

kann  entweder  plötzlich  oder  auch  allmählich  einsetzen. 

Waller8tein  (232).  Zum  Abwerfen  einer  auf  der  linken  Schulter 

getragenen  schweren  Last  hatte  ein  Holzträger  seine  rechte  Hand  hinter 

dem  Kopf  gegen  dieselbe  geführt  und  ihr  aus  dieser  im  Schultergelenk 

überstreckten  Stellung  heraus  einen  kräftigen  Ruck  versetzt.  Unmittelbar 

nach  dieser  Bewegung  trat  eine,  wie  die  Untersuchung  lehrte,  vollkommene 

Lähmung  des  rechten  Deltamuskels  ein.  In  der  rechten  Schulter  und  der 

Außenseite  des  rechten  Oberarms  stellten  sich  tags  darauf  Schmerzen  ein, 

welche  nach  wenigen  Tagen  verschwanden,  während  ein  Taubheitsgefühl 

blieb.  Nach  einigen  Wochen  erschien  der  rechte  Deltoideus  atrophisch:  die 

Hypästhesie  (für  Berührung,  Schmerz,  Temperatur)  bestand  an  der  Außen- 
seite des  rechten  Oberarms  bis  etwas  unter  die  Mitte  desselben.  Es  be- 

stand ausgesprochene  Kntartungsreaktiou.  Die  Hitzigsche  Beobachtung 

vasomotorischer  Anomalien  bei  galvanischer  Reizung  konnten  in  diesem 

Fall,  welcher  sich  alsbald  weiterer  Beobachtung  entzog,  nicht  nachgewiesen 

werden.  Die  Bemerkungen  des  Verfassers  über  die  Ersatzbewegungen  bei 

Deltoideuslähinungen  siehe  im  Original. 

Schulz  (192)  studierte  die  Frage  der  Innervation  des  Musculus 

cucullaris  an  einem  Fall  von  traumatischer  Accessoriuslähmung  links  hei 

einem  20jährigen  Mädclieu.  Der  Befund  ergab  eine  ungleichartig  auf  die 

drei  Bündel  des  Cucullaiis  verteilte  Lähmung  und  Atrophie;  leichte  Atrophie 

der  clavicularen,  etwas  größere  des  aeromialen,  bei  entsprechend  herab- 
gesetzter elektrischen  Erregbarkeit  ohne  EaR.,  völliger  Defekt  und  Ausfall 

jeder  elektrischen  Reaktion  im  unteren  adduktorischeu  Bündel.  Trotz  ziem- 
lich gut  erhaltener  Funktion  des  acromialen  Bündels  war  Schaukelstellung 

der  Scapula  eingetreten.  Ferner  stand  der  augulus  scapulae  vom  Thorax 

ab.  Seh.  hat  eine  Tabelle  von  36  in  der  Literatur  bekannten  Accessorius- 

lähmungen  zusammengestellt  und  den  Silz  der  Läsion  auf  Grund  der  Lähmungs- 

erscheinungen am  Cucullaris  bestimmt.  Auf  Grund  seiuer  Beobachtungen 

kommt  er  zu  dem  Resultat,  daß  der  Nervus  accessorius  ausschließlich  das 

untere  skapularc  Bündel  versorgt;  an  der  Innervation  des  mittleren,  acro- 

mialen Bündels  ist  er  nur  zu  einem  kleineu  Teil  beteiligt,  diese  fällt  viel- 
mehr ganz  überwiegend  in  das  Bereich  der  Cervikaluerven.  Das  obere, 

claviculare  Bündel  wird,  entgegen  der  Ansicht  von  Duchenne,  ganz  oder 

fast  ganz  vom  Accessorius  versorgt.  (Bemlit.) 

Uhlrich  (222)  beschreibt  die  in  der  Überschrift  genannte  Affekt ion 

bei  einem  sonst  gesunden  20jährigen  Rekruten,  welcher  beim  Turnen  :uu 

(^uerbaum,  als  er  aus  dem  Handstütz  in  Annbeuge  übergegangen  war  und 

sich  aus  dieser  wieder  in  den  Stütz  aufrichten  sollte,  plötzlich  einen  heftigen 

Schmerz   in  der   rechten  Schulter  empfand.    Die   allmählich  zunehmende 
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Schwäche  des  rechten  Arms,  besonders  beim  horizontalen  Vorstrecken  von 

Lasten  und  die  Atrophie  der  mm.  supra-  und  infraspin.  ließen  an  der 

Diagnose  „Paralyse  und  Atrophie  im  Gebiet  des  rechten  N.  suprascapularis* 
nicht  zweifeln.  Das  Trauma  war  eine  Läsion,  vermutlich  eine  Zerreißung 

des  eben  genannten  Nerven. 

Bruns  (43)  beschäftigt  sich  mit  der  Krage  nach  der  Ursache  des 

UDjfünstigeren  Verlaufes  der  Plexus  brachialis  Lähmungen  gegenüber  den 

Lähmungen  der  einzelnen  Aste  desselben.  B.  bat  unter  8500  Nervenkranken 

95  Fälle  von  Lähmungen  ein/einer  peripherer  Nerven  und  38  Fälle  von 

Plexuslähmungen  beobachtet.  Zu  seinen  Beobachtungen  wählte  er  als  ge- 

eignet 47  Lähmungen  peripherer  Nerven  und  23  des  Plexus  brachialis  aus. 

Er  macht  auf  die  äußerst  günstige  Heilungsprognose  der  Kadialislähmung 

aufmerksam,  last  87  "/0  Heiluugen.  Von  vier  Serratuslähmungen  heilte  nur 
ein  Fall.  Von  23  Plexuslähmungen  heilten  nur  (i  Fälle,  also  74%  Nicht- 

heilungen.  Nach  seinen  Erfahrungen  hatten  die  traumatischen  Lähmungen 

der  peripheren  Nervenstämme  eiue  mal  so  gute  Heilungsaussicht  wie 

die  der  Nervenplexus.  Die  Luxationslähmuugen  haben  eine  besonders 

infamste  Prognose:  etwas  bessere  Heilungsaussicht  haben  die  Entbindungs- 

und Narkoselähmungen.  Die  Ursache  der  schlechteren  Prognose  der  Plexus- 

lähmungen ist  nach  B.'s  Ansicht  darin  zu  finden,  daß  die  zerrende  Wirkung 
ao  den  Plexusfasern  nicht  halt  macht,  sondern  sich  über  die  Rückeumurks- 
wur/eln  bis  ins  Rückenmark  fortsetzen  kann  unter  Liision  der  vorderen 

grauen  Substanz.  Er  glaubt,  daß  diese  Läsionen  der  Nervenwurzeln  am 

Rückenmark  oder  des  Rückenmarkes  bei  den  sogenannten  Plexuslähmungen 

häutiger  vorkommen,  als  man  bisher  annahm.  (lUudi.r.) 

D.  Lähmung  der  Nerven  der  unteren  Extremitäten. 

Bei  einem  8  jährigen  Knaben  Variot's  (22*1)  hatte  sich  allmählich  eine 
•Schwäche  der  Beine,  besonders  der  Unterschenkel  und  Fußstrecker,  und 

•  ine  Parese  der  oberen  Extremitäten  eingestellt.  Man  hatte  trotz  des  Fehlens 

eines  Bleirandes  Verdacht  auf  eine  Bleivergiftung  und  behandelte  mit  Erfolg 

daraufhin  mit  .Jodkalium,  Elektrizität.  Schwefelbädern,  Massage.  Erst  später 

erfuhr  man,  daß  der  Knabe  etwa  einen  Monat  vor  seiner  Rrkrunkung  Tage 

lang  auf  einer  kleinen  Trompete  geblasen  hatte,  deren  metallisches  Mund- 

stück 88  %  Blei  enthielt. 

Dans  (57).  Sehr  gute  Zusammenstellung  des  bisher  Bekannten  über 

Peroneuslähmung. 

Köster  (121).  Bei  einem  27jährigen  Schriftsetzer,  welcher  wiederholt 

an  Bleikolikanfallen  und  seit  12  Jahren  au  Arthralgie  gelitten  hatte,  Tremor 

und  Arteriosklerose  darbot,  beobachtete  Köster  als  einzige  Symptome  der 

Bk'ilähniung  eine  Paralyse  und  Atrophie  der  nun.  iuterossei  und  lunibricales 

heider  Füße,  besonders  des  rechten.  Die  äußerst  sorgfältig  geführte  Kranken- 

geschichte und  Beschreibung  des  durch  die  genannte  Affektion  herbeigeführten 

Zustaudes  des  ..Krallenfußes"  möge  man  im  Original  nachlesen.  Die  Plantar- 

und  Dorsaltlexion  des  Fußes,  die  aktive  Hebung  des  inneren  uud  äußeren 

Fußrandes  und  die  Streckung  der  Zehen  in  der  Orumlphalanx  erfolgt  ohne 

Störung.  An  der  Muskulatur  des  Oberschenkels,  au  den  Armen  und  Händen 

bestand  keine  Störung.  Im  m.  abductor  hallucis  und  im  dritten  und  vierten 

m,  interosseus  des  rechten  Fußes  bestand  ausgesprochene  Entartungsreaktion; 

in  den  beiden  ersten  rechtsseitigen  nun.  interossei  war  der  Zuckungscharakter 

nicht  ausgesprochen  träge,  wenn  auch  nicht  blitzartig.     In  allen  übrigen 
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Muskeln  lief  die  Zuckung  blitzartig  ab.  Die  Muskeln  der  Arme  und  Hände 

waren  für  normale  »Stromstärken  prompt  erregbar. 

Der  Kall  ist  ein  sehr  scheuer;  statt  des  sonst  bei  den  Bleilähmungen 

der  Beinnerveu,  welche  an  sieh  schon  seltene  außergewöhnliche  Vorkommnisse 

sind,  meist  zu  beobachtenden  Peronealtypus  ist  in  diesem  Fall  der  Prozeß 
in  den  isoliert  erkrankten  mm.  interossei  und  abdueentes  hallucis  beider 

Füße  lokalisiert. 

Raymond  und  Cestan  (180)  hatten  Gelegenheit,  einen  Mann  zu 

beobachten,  welcher  von  einer  Höhe  von  zehn  Metern  auf  das  Kreuzbein 

gefallen  war.  Sofort  traten  Störungen  der  Blasen-  und  Mastdarmfunktinu 
ein.  ferner  Anästhesie  der  Schleimhäute  des  Anus  und  der  Harnröhre  sowie 

der  Haut  in  der  Perineo-Serotalgegend. 

Dieser  Zustand  hielt  sich  so  fünf  Jahre  lang.  Nach  dem  Tod.-  fand 

man  eine  schwere  Läsion  des  vierten  und  fünften  Sakralsegmeuts  und  eine 

vollkommene  Unversehrtheit  der  eisten  Sakralsegmente.  Mit  anderen  Autoren 

glauben  sich  auch  R.  und  C.  zu  der  Behauptung  berechtigt,  daß  eine  Läsion 

des  vierten  und  fünften  Sakralsegmeuts  Blasen-  und  Mastdarmfunktions- 

störungeu  und  eigentümliche  Veränderungen  der  Ejakulation  bedingen,  sowie 

eine  Anästhesie  der  perineo-analen  Region.  Die  obere  Grenze  des  Conus 
terminalis  wird,  wie  R.  schon  früher  nachgewiesen  hat,  durch  das  dritte 

Sakralsegment  gebildet.  Neben  der  Erschütterung  des  Conus  terminalis 

durch  den  Fall  glauben  die  Verf.  noch  eine  durch  die  gewaltsame  Vorwürts- 

beugung  des  Rumpfes  bedingte  Dehnung  desselben  annehmen  zu  sollen: 

beide  Ereignisse  haben  eine  traumatische  Myelitis  des  Conus  herbeigeführt: 

das  Auftreten  einer  Hämatom} elie  oder  einer  Kompression  des  Markes  durch 

gebrochene  Wirbel  ist  nicht  nötig  anzunehmen.  Mikroskopisch  (Genaueres 

siehe  im  Original)  bestand  eine  erhebliche  Wucherung  des  normalen  Glia- 

gewebes  an  der  lädierten  Stelle. 

II.  Neuritis,  Polyneuritis. 

Oppenheim  ( 165)  warnt  vor  der  irrtümlichen  Annahme  einer  Neu- 
ritis einzig  auf  Grund  einer  Druckenipfindliehkeit  eines  oder  mehrerer  Nerven. 

Er  weist  nach,  daß  es  sich  fast  immer  um  Neuralgien  bei  neuropathischen 
Individuen  handelt;  auch  die  von  F.  Franke  als  Neuritis  nach  Influenza 

beschriebeneu  Fälle  sind  nicht  genügend  begründet  und  erscheinen  eher 

Neuralgien  hysterischer  Natur  zu  sein.  Oppenheim  prüfte  nun  die  Druck- 

einplindlichkeit  der  Nerven  au  einer  großen  Zahl  Gesunder  und  Kranker. 

Dabei  trat  die  Schwierigkeit  hervor,  eine  exakte  Untersuchungsmethode  zur 

Messung  der  Reizgrößen  zu  erhalten.  Er  stellte  zunächst  an  Gesuuden  fest, 

wie  stark  man  den  N.  ulnaris  u.  a.  durch  Druck,  durch  Rollenlassen  unter 

«lern  Kinger  reizen  kann,  ohne  Schmerz  oder  Parästhesien  zu  erzeugen. 

Dann  manipulierte  er  in  gleicher  Weise  an  den  Nerven  von  180  Neuropathen. 

Bei  :*<»  2;J  weiblichen,  l.{  männlichen  —  war  das  Resultat  ein  positives. 

Bald  war  es  eine  auf  die  Nervenpunkte  lokalisierte  Druckschmerzhaftigkeit. 

bald  handelte  es  sich  um  ausstrahlende  Empfindung  in  der  Nervenbahn. 

Die  krankhaft  erhöht.1  Reaktion  der  sensiblen  Nerven  auf  mechanische  Reize 

wurde  nicht  immer  au  allen  Nerven  gefunden;  sie  war  oft  au  einem  Nerven 

mehr  ausgesprochen  als  an  einem  anderen.  Diese  l'beremptindlicbkeit  der 
Nerven  führt  O.  auf  eine  Erhöhung  der  Erregbarkeit  der  Empfindungszentren 

zurück,  welche  nach  einem  Trauma  infolge  gesteigerter  Aufmerksamkeit  auf 

das  verletzt»1  Glied  entstehen  kann.  Infektionskrankheiten  und  erschöpfende 
Krankheiten  anderer  Art  können  in  gleicher  Weise  das  Gehirn  beeinflussen. 
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Auch  der  dauernde  Heiz  einer  Narbe  oder  eines  Fremdkörpers  kann  durch 

Erregung  des  perzipieremlen  Zentrums  einen  Sehmerzanfall  auslösen;  ebenso 

spielt  die  Suggestion  hierbei  oft  eine  Rolle.  Deshalb  kann  die  Druek- 

empfindlichkeit  des  Nervenstammes  nicht  die  Diagnose  Neuritis  ausreichend 

begründen.  (HcndLv.) 

GumpertZ  (90)  gedenkt  der  epochemachenden  grundlegenden  Arbeiten 

v.  Leydens  über  die  multiple  Neuritis  und  führt  die  differentialdiagnostischen 

Merkmale  der  infektiösen  Poliomyelitis  ant.  acuta  adultorum  und  der  Tabes 

gegenüber  den  verschiedenen  Formen  der  Polyneuritis  an  einer  Anzahl 

eigener  beobachteter  Fälle  an.  v.  Leydens  Verdienst  ist  es,  auf  die  Hygiene 

und  Therapie  der  in  jedem  Stadium  rückbildungsfähigen  peripheren  Neuritis 

(auch  der  Tabiker)  aufmerksam  gernaebt  zu  haben.  (liendu:) 

Starr  (203)  gibt  eine  kurze  l'bersicht  der  verschiedenen  Ursachen  der 
multiplen  Neuritis.  Er  bespricht  zuerst  die  auf  Metallvergiftung  beruhenden 

(Arsen.  Blei.  Quecksilber,  Kupfer.  .Phosphor  und  Silber)  und  die  nicht 

metallischen  Intoxikationen  (Alkohol,  Kohletioxydgas.  die  Kohlenteerprodukte 

und  Nitrobenzol).  Von  den  toxämischen  Polyneuritiden  führt  er  die  Heri- 

Heri  an  und  bezeichnet  als  die  dyskrasischen  Neuritiden  die  bei  Tuberkulose, 
Gelenkrheumatismus.  Oarcinoin  und  Diabetes  auftretenden  Nervenentzün- 

dungen. Als  idiopathische  Neuritis- Erkrankungen  führt  er  Fälle  an.  bei 
denen  eine  bestimmte  Ursache  nicht  auffindbar  war;  doch  dürfte  häutig  eine 

Antointoxikation  der  Grund  der  Krankheit  sein.  (lindi.r.) 

Faber  (73)  teilt  einen  Fall  von  Polyneuritis  bei  einer  27  Jahre  alten 

Frau  mit,  die  Alkohol  in  bedeutendem  Maße  mißbraucht  hatte  und  außer 

den  Zeicheu  der  peripherischen  Neuritis  auch  psychische  Erscheinungen  zeigte, 
die  auf  chronischen  Alkoholismus  deuteten.  Diese  besserten  sich  bald 

während  des  Aufenthalts  im  Hospital,  da  Pal.  sich  des  Alkohols  enthalten 

mußte.  (Walter  liiiyer.) 

In  dem  von  Hagelstam  (91)  mitgeteilten  Falle  hatte  sich  im  direkten 

Anschluß  au  einen  leichten  Abdominaltyphus  bei  einem  39  Jahre  alten 

Manne  eine  akute  Polyneuritis  mit  Lähmung  der  Heine,  von  den  Zehen 

aus  aufsteigend  bis  in  die  Schultern  und  von  da  aus  sich  bis  in  die  Finger 

ausbreitend,  entwickelt.  Ju  den  gelähmten  Teilen  bestanden  Parästhesien 

und  reißende  Schmerzen.  Nach  etwa  4  Wochen  begann  die  Lähmung 

zurückzugehen.  Die  ( Jesichtsmuakeln  waren  nicht  gelähmt  gewesen,  auch 

keine  Störung  der  Harnentleerung  und  der  Darmentleerung.  Die  elektrische 

Erregbarkeit  verschiedener  atrophischer  Muskelgruppen  war  herabgesetzt, 

aber  Entartungsreaktion  fand  sich  nicht.  Die  Sensibilität  zeigte  keine 

Störungen,  die  Schmerzempfindung  schien  gesteigert  zu  sei»,  besonders  auch 

für  die  elektrische  Heizung.  (Waltvr  /{nyn-.j 
Meczkowski  (löti)  berichtet  über  folgenden  Fall  von  Polyneuritis 

nach  Kohlenoxydvergiftung  mit  nachträglicher  Lähmung  des  n.  trochlearis. 

Der  Kranke  klagte  zunächst  über  Schmerzen  und  Abgestorbenseiii  im  rechten 

Hein.  Status  praesens  zeigte  Polyneuritis  im  Gebiete  des  N.  cruralis. 

saphenus,  cutan.  fomoris  post.  cutanei  cluniuin  inferiores,  peroneus,  obturatorius 

(alles  rechts).  Es  ist  bemerkenswert  in  bezug  auf  den  Enlstehungsinodus 

der  Polyneuritis  bei  Kohlenoxydvergiftung  (Druck  der  Intoxikation?),  daß 

erst  nach  einem  Monat  (nach  der  Vergiftung),  also  zur  Zeit,  wo  von  einem 

Druck  nicht  mehr  die  Hede  sein  konnte,  eine  rechtsseitige  Troehienris- 

lähmung  bei  dem  Kranken  aufgetreten  ist.  (h'dwaid  Flotan.) 
Aldrich  (2).  Paraplegische  Neuritis  von  ataktischem  Typus,  Folge 

eines  schon  vor  der  Entbindung  vorhanden  gewesenen  Krankheitsprozesses. 

Die  Möglichkeit  des  Hestehcns  einer  Syphilis  war  nicht  auszuschließen. 
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Koch  (117)  berichtet  über  einen  schweren  Fall  von  Keuchhusten  mit 

nachfolgender  Polyneuritis. 

Ein  3 jähriges  Mädchen  kam  am  30.  April  d.  J.  wegen  Keuchhusten 

in  Behandlung.  Die  Erkrankung  war  keine  leichte  und  hatte  einen 

sehr  wechselnden  Verlauf,  indem  sich  mehrmals  recht  schwere  Bronchitiden 
und  katarrhalische  Pneumonie  einstellten. 

Schon  schien  das  Kind  seit  Ende  Juli  der  Genesung  entgegenzugehen, 

als  es  ganz  plötzlich  am  16.  d.  Mts.  von  neuem  mit  heftigem  Fieber  er- 
krankte.   Es  hatte  sich  eine  Pneumonie  im  rechten  Unterlappen  eingestellt. 

Am  IS.  Morgens  zeigte  sich  bei  der  Visite  eine  Parese  beider  Beine 

mit  Herabsetzung  der  Sensibilität  und  Erlöschen  der  Patellarreflexe,  ferner 

eine  vollständige  Lähmung  beider  Arme,  nur  die  Finger  konnten  schwach 

gebeugt  werden.  Die  Sensibilität  war  symmetrisch  bis  zur  Mitte  beider 

Oberarme  vollständig  erloschen. 

Auch  die  Nackenmuskulatur  war  gelähmt.  Das  Kind  konnte  seineu  Kopf 

nicht  mehr  halten,  er  baumelte  wie  ein  lose  angebundener  Körper  am  Rumpf. 

An  den  Augen  war  keine  Veränderung.  Die  Pupillen  waren  gleich 

und  reagierten  auf  Lichteinfall.  In  der  Nacht  vom  18.  19.  stellten  sich 

unter  grober  Unruhe  mäßige  Anzeichen  von  Dysphagie  ein,  die  sich  rasch 

so  steigerten,  daß  am  20.  Morgens  nichts  mehr  geschluckt  werden  konnte. 

Am  20.  Abends  8  Uhr  trat  plötzlich  der  Tod  ein.  Das  Bewußtsein  war 

bis  wenige  Stunden  vor  dem  Tode  erhalten. 

Die  Temperatur  war  stets  zwischen  39  und  40,5°.  Nur  am  19.  Morgens 
war  sie  normal  und  bedeutete  deu  kritischen  Abfall  der  Pneumonie. 

Am  '20.  Morgens  zeigten  sich  diffuse  Rhouchi  über  die  ganze  Lunge 
verbreitet. 

Der  Puls  war  stets  entsprechend  der  hohen  Temperatur  und  zeigte 
nichts  Besonderes.    Auch  am  Heizen  war  nichts  Besonderes  nachzuweisen. 

Der  Urin,  der  meist  ins  Bett  gelassen  wurde,  konnte  erst  am  letzten 

Tag  untersucht  werden  uud  zeigte  einen  mäßigen  Eiweißgehalt. 

Der  Stuhlgang  war  retardiert  und  mußte  durch  Klysmen  erzielt  werden. 

Es  handelte  sich  also  um  eine  ziemlich  lauge  dauernde,  schwere  Er- 

krankung au  Keuchhusten,  bei  welcher  sich  plötzlich  im  Rekonvaleszenz- 
stadiuni eine  schwele  Nacbkrankheit  einstellt. 

Dieselbe  setzt  mit  einer  Pneumonie  ein,  die  kritisch  verläuft.  Ihren 

schweren  Charakter  bekommt  die  Erkrankung  durch  eine  aufsteigende 

Lähmung  der  peripherischen  Nerven.  Wir  haben  es  also  zweifellos  mit 

einer  akuten  Polyneuritis  zu  tun,  wie  sie  ja  nicht  ganz  selten  bei  anderen 

Infektionskrankheiten  vorkommt,  beim  Keuchhusten  jedoch  sicher  zu  den 

allergrößten  Seltenheiten  gehört. 

Der  Fall,  welchen  Diller  (68)  mitteilt,  betraf  eine  4 Ii  Jahre  alte 

Frau  ohne  hereditäre  Belastung.  Sie  erkrankte  unter  allgemeinen  nervösen 

Erscheinungen  mit  Erbrechen,  welches  bis  zum  Tode  anhielt.  Anfangs 

entwickelten  sich  alle  Symptome  eines  Morbus  Basedowii  bei  ihr.  Drei 

Monate  nach  dem  Begiun  der  Erkrankung  traten  Schmerzen  im  ganzeu 

Körper  auf  und  zur  selben  Zeit  Illusionen  und  halluzinatorische  Verwirrtheit. 

Die  Schmerzen  steigerten  sich  immer  mehr,  und  ebenso  magerten  die 

Muskeln  ab.  Knicphäiiomene  gesteigert,  Puls  140.  Einige  Wochen  vor 

dem  Tode  wurde  die  ( lesichtslärbe  kupferbraun.  D.  führt  die  Erkrankung 

wegen  des  rapiden  Verlaufs  auf  ein  Toxin  zurück,  welches  wahrscheinlich 

von  der  glandula  tbyreoiden  stammle,  deren  sekretorische  Störung  als  Ursache 

des  Morbus  Basedowii  und  der  multiplen  Neuritis  vielfach  beschuldigt  wird. 

(Bendix.) 
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Krön  (125):  Nachdem  ein  schon  längere  Zeit  an  Kopfschmerzen 

leidendes  junges  Mädchen  in  relativ  kurzer  Zeit  eine  ganz  außergewöhnliche 

Menge  Arsenik  genommen,  traten  Schmerzen  in  den  Beinen,  im  Rücken 

uud  am  dritten  Tage  Lähmungen  der  oberen  Extremitäten  und  der  Bauch- 

muskeln ein,  später  Lähmung  und  hochgradige  Atrophie  der  Beinmnskeln, 

keine  Reflexe;  Sensibilität  normal.  Der  N.  cruralis  und  seine  Muskulatur 

war  durch  sehr  starke  Ströme  erregbar,  ebenso  der  N.  tib.  sin.  Rechts  war 

dieser  Nerv  und  seine  Muskeln  nur  mit  sehr  Btarken  Strömen  zu  erregen. 
Alle  auderen  Muskeln  und  Nerven  der  unteren  Extremitäten  blieben  auf 

elektrische  Reize  stumm.    Sehr  allmählich  eintretende  Besserung. 

Verf.  betont  die  medikamentöse  Verabreichung  des  Arsenik  als  ätio- 

logisches Moment  und  weist  auf  die  Gefährlichkeit  nachdrücklich  hin. 

Jannowski  (108)  teilt  drei  Fälle  von  Neuritis  arsenicalis  mit;  der 

erste  betraf  einen  22jährigen  jungen  Mann,  welcher  8  Tage  nach  Arsen- 

genuß  einen  scarhitinösen  Ausschlag  bekam  mit  Schmerzen  in  den  Extremi- 

täten und  Schwäche  in  den  Beinen.  Muskelatrophien  wurden  besonders  in 

den  Mm.  interossei  und  lumbricales,  EaR.  wurde  sowohl  in  diesen  Muskeln, 

als  auch  in  den  gelähmten  mm.  peronei,  tibialis,  Exteus.  digit.  comm.  und 

jrastrociiemii  gefunden.  Die  beiden  anderen  Fälle  waren  chronische  Fälle 

von  Arsen  Vergiftung  bei  einem  33jährigen  Manne,  welcher  Arsen  medi- 

kamentös bekommen  hatte,  und  einem  31jährigen  Manne,  welcher  in  seinem 

Schlafzimmer  einen  Tanbenbalg  hängen  hatte,  welcher  große  Mengen  Arsen 

enthielt.  Aus  einer  defekten  Stelle  des  Balges  war  das  Arsenpulver  in  die 

l  mgebung  gelangt.  In  dem  letzten  Falle  war  nur  die  linke  obere  Extremität 

erkrankt,  welche  im  ganzen  einen  hohen  Grad  von  Atrophie,  auch  au  der 

Fiugermuskulatur,  erkennen  ließ.  (Dendix.) 

E.  Redlich  (181).  Deltoideuslälnnungen  nach  Fall  auf  die  Schulter 

finden  eventuell  nach  Tandler  ihre  Erklärung  darin,  daß  bei  starker 

Adduktion  des  Oberarms  der  N.  axillaris  zwischen  äußerem  Rand  der  scapula 

und  dem  Oberarmkopf  eingeklemmt  wird.  Nicht  zu  vernachlässigen  ist  aber 

dabei  auch  das  Moment  der  Erschütterung. 

Zu  einein  Fall  von  Peroneuslähmung  durch  Umknicken  des  Fußes 

bemerkt  Verf.,  daß  nach  Tandler  der  N.  peron.  am  Fibulaköpfchen  durch 

eine  Art  Sehnenbrücke  gleichsam  fixiert  ist.  Bei  einer  extremen  plötzlichen 

Supination  des  Fußes  kommt  es  so  zu  einer  Zerrung  des  Nerven.  Der 

X.  peron.  prof.  sei  in  dieser  Hinsicht  etwas  günstiger  daran,  indem  er  dem 

Fibularköpfchen  näher  liegt,  einen  kleineren  Radius  beschreibt,  mithin 

weniger  leicht  gezerrt  werden  kann.  Im  Anschluß  an  die  Mitteilung  über 

eine  nach  Fall  auf  den  Ellenbogen  sich  fast  über  den  ganzen  Ann  aus- 

breitende Lähmung  bespricht  R.  die  Frage  der  aufsteigenden  Neuritis.  Verf. 

betont  hierbei  besonders  das  Moment  der  Erschütterung  und  weist  darauf 

hin,  daß  auch  im  Rückenmark  Erschütterungen  ohne  Verletzungen  der 

Wirbelsäule  schwere  anatomische  Veränderungen  bewirken  können.  Ahnliches 

dürfte  wohl  unter  Umständen  auch  für  die  peripherischen  Nerven  gelten. 

Mathis'  (149)  Beschreibung  mehrerer  Fälle  von  Polyneuritis  palustris, 
dadurch  ausgezeichnet  daß  besonders  der  N.  ulnaris  affiziert  (verdickt)  war 

und  daß,  was  man  nicht  erwartet  haben  sollte,  konstatiert  wurde,  daß  auch 

die  Neger  au  Malaria  und  Malarianeuritis  erkranken  können. 

Die  von  Schwenkenbecher  (197)  mitgeteilten  Fälle  von  Neuritis 

puerperalis  bieten  im  wesentlichen  nichts  Neues.  Am  meisten  affiziert  erwies 

sich  das  Peroneusgebiet.  Interessant  ist  der  Bericht  des  Verf.  über  den 

Ausgang  von  30  Fällen  von  Geburtslähmung  aus  der  Literatur  gesammelt: 
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gesund  wurden  4  Patientinnen,  nicht  völlig  geheilt  26  Kranke,  von  diesen 

behielten  schwere  Lähmungen  etwa  15.  Die  Prognose  ist  also  im  großen 

und  ganzen  nicht  günstig. 

Wladimirow  (237)  untersuchte  klinisch  und  pathologisch-anatomisch 

zahlreich  Fälle  von  akuten  und  subakuten  Fällen  von  diphtherischen  Lähmungen 

(bei  Menschen)  und  kam  auf  Grund  seiner  genauen  Studien  (mit  Zuhülfe- 
nahme  der  modernen  Färbetechnik)  zu  folgenden  Schlüssen:  1.  die  anatomische 

Grundlage  der  diphtherischen  Lähmungen  bildet  die  peripherische  Neuritis; 

2.  die  Veränderungen  der  peripherischen  Nerven  treten  primär  auf  (un- 

abhängig von  den  Nervenzellenalterationen);  3.  die  Nervenzellenverändcrungen 

treten  erst  in  späteren  Krankheitsstadien  auf  und  sind  zum  Teil  sekundärer 

Natur,  zum  Teil  werden  dieselben  durch  die  dauerhafte  Giftwirkung  auf  die 

Nervenzentren  bedingt;  4.  außer  den  bereits  vorher  beschriebenen  Alterationen 

der  Nerven,  die  wesentlich  im  Zerfall  derselben  bestehen,  fand  Verfasser  in  deu 

früheren  Krankheitsstadien  Entzünduugssymptome  unter  der  Form  einei 

punktartigen  Granulation. 

Der  Arbeit  sind  auf  3  Tafeln  sehr  gute  Abbildungen  beigegeben,  welche, 

sowohl  die  peripherischen  Nerven,  wie  auch  die  Nervenzellen  bei  diphtherischer 

Lähmung  darstellen.  (Edward  Flalau.) 

Brissaud  und  Bruandet  (39).  In  vier  Fällen  von  peripherischer 

Neuritis  (drei  bei  Alkoholikern,  einer  bei  einem  Tuberkulösen  beobachtet) 

sahen  Brissaud  und  Bruundet  bei  Verschwuudensein  des  Achillessehnen- 

rerlexes  den  Patellarsehnenreflex  erhalten  und  erhöht:  dabei  bestand  noch 

der  kontralaterale  Adduktorenrcflex  und  der  der  Fascia  lata.  Verfasser 

schließen  daraus,  daß  die  peripherische  Neuritis  von  einem  irritativen  Prozt  ü 

im  Mark  begleitet  ist,  einem  Prozeß,  welcher  auch  der  eigentlichen  Neuritis 

vorangehen  kann. 

Die  Beobachtung  Kramer's  (124)  betrifft  eine  37jährige  Säuferin, 
bei  welcher  sich  in  wenigen  Wochen  ein  durch  schwerste  Ataxie,  Schmerzen 

fehlende  Sehnenreflexe,  Hyperästhesie  und  leichte  Paresen  charakterisierter 

Symptomenkomplex  ausgebildet  hatte.  Druckschmerzhaftigkeit  der  Glieder 

bei  tiefem  Druck;  Pupillen-  und  Blasenstörungen  verschwanden  im  Laufe 
der  Krankheit  wieder,  Motilitätsstörungen  der  Beine  und  Ataxie  der  Anne 

blieben  bis  zu  dem  an  Lungentuberkulose  nach  ft/4  Jahren  erfolgenden  Tode. 
Die  histologische  Untersuchung  des  N.  isehiadicus  und  peroneus  ergab 

das  Vorhandensein  neuritischer  Veränderungen;  am  Rückenmark  waren  he- 

sonders  im  Hals-  und  Lendenmark  alle  vorderen  Wurzeln  aftiziert,  im  Hals- 

mark auch  die  intramedullären  Anteile.  Uber  deu  Zustand  der  Vorder- 

hornzellen  war  Sicheres  nicht  zu  eruieren.  Auch  die  hinteren  Wurzeln 

waren  im  Hals-  und  Lendenmark  degeneriert.  Weitere  Einzelheiten  siebe 

im  Original. 

Barnes  (24)  beobachtete  eine  Reihe  von  Erkrankungen,  Lähmung 

und  Atrophie,  speziell  der  kleinen  Handmuskeln,  welche  sich  akuten  fieber- 

haften Erkrankungen  anschlössen,  progressiven  Muskelatrophien  ähnlich  sind, 
sich  aber  selbst  noch  nach  .lahren  bessern  können.  Es  bandelt  sich  um 

eine  toxische  Degeneration  der  Neurone  zweiter  Ordnung,  mit  besonderem 

Ergriffensein  der  motorischen  Anteile. 

Debove  ("18.)  Die  meisten  der  eine  Phlegmasia  alba  dolens  cha- 
rakterisierenden Symptome  beruhen  auf  einer  Neuritis,  eventuell  der  Ver- 

gesellschaftung derselben  mit  einer  Venenthrombose. 

Oberthür  (162)  publiziert  den  höchst  interessanten  und  in  seinen 

bemerkenswerten  Einzelheiten  im  Original  nachzulesenden  Fall  einer 

32jährigeu   Frau,  welche  seit  längerer  Zeit  scheinbar  lungenleidend,  sehr 
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heftige  spontane  und  bei  Druck  auf  Nerven  und  Muskeln  hervortretende 

Schmerzen  hatte,  ferner  an  Taehycardie  und  Lähmung  nebst  Abmagerung 

fast  aller  Muskeln  litt.  Da  die  Kranke  auch  Alkoholmißbrauch  getrieben, 

wurde  die  Diagnose  auf  Polyneuritis  alcoholica  bei  einer  Tuberkulösen 

gestellt.  Die  Obduktion  zeigte,  daß  Hilus  und  Basis  der  linken  Lunge 

ganz  und  gar  von  einem  glandulären  Carcinom  mit  zylindrischen  Zellen 

eingenommen  war  und  sich  fast  in  allen  Körpermuskeln  zahllose  kleine 

Herde  krebsiger  Metastasen  nachweisen  ließen.  Die  Nervenfasern  zeigten 

die  als  periaxile  und  als  Wallersohe  Degenerationen  bekannten  Veränderungen; 

in  der  Nähe  der  Krebsmetastaseu  ist  die  Destruktion  der  Nerven  fast  voll- 

kommen. Die  Muskelfasern  hatten  ihre  Querstreifung  verloren,  färbten  sich 

schlecht,  zeigten  sich  mit  Vakuolen  versehen,  granuliert,  nekrotisch.  Einzel- 

heiten siehe  im  Orig. 

Sereil in  (198)  beschreibt  drei  Fälle  von  Neuritiden,  die  er  bei 

Eiterungen  beobachten  konnte.  In  dem  eisten  Falle  handelte  es  sicli  um 

eine  Neuritis  des  N.  peroneus  dexter,  bei  einem  17  jährigen  Schüler,  der  im 

Anschluß  au  einen  Furunkel  eine  schwere  Osteomyelitis  acuta  infectiosa 

bekam.  Der  zweite  Fall  betraf  eine  39jährige  Frau,  welche  an  einem  eitrigen 

parametritischen  Exsudat  litt  und  eine  multiple  peripherische  Neuritis  der 

unteren  Extremitäten,  als  deren  Ursache  die  Eiterung  angenommen  wurde, 

darbot.  Der  dritte  Fall  wurde  bei  einer  31  jährigen  Frau  beobachtet,  bei 

welcher  nach  Inzision  einer  vereiterten  Drüse  in  der  linken  Halsgegend  sich 

eine  Lähmung  des  linken  Plexus  brachialis  entwickelte.  S.  bringt  diese, 

infolge  Eiterung  entstandenen  peripherischen  Neuritiden  in  Parallele  zu  den 

bei  Infektionskrankheiten  und  besonders  beim  Typhus  mitgeteilten  Lähmungs- 

erscheinungeu.  ( lhn<li.r.) 

Concetti  (5f>)  beschreibt  einen  Fall  von  aufsteigender,  allgemeiner, 

subakuter  Paralyse  bei  einem  9jährigen  Knaben,  welcher  die  Folge  eines 
toxisch  infektiösen  Prozesses  war.  C.  weist  auf  die  Ähnlichkeit  des  Falles 

mit  der  Landryschen  Paralyse  hin,  die  jedoch  viel  akuter  auftritt  und  besser 

als  „verallgemeinerte"  wie  als  „aufsteigende**  bezeichnet  werden  dürfte.  In 
dem  beschriebenen  Falle  hält  C.  eine  Polyneuritis  für  zweifellos  vorliegend 

nnd  erklärt  das  Zustandekommen  der  Erkrankung  in  der  Weise,  daß  die 

Achsenfortsetzung  des  motorischen  peripherischen  Neurous  vorzugsweise 

angegriffen  war  und  die  echte  Polyneuritis  bildete.  Aber  auch  der  Zellkörper 

irgend  eines  Neurous  müsse  mit  ergriffen  gewesen  sein,  wofür  das  Andauern 

der  paralytischen  und  amyotrophischen  Formen  sprach,  trotz  des  Verschwindens 

der  neuritischen  Symptome.  (B>>mli.r.) 

Cestan  (54)  teilt  folgende  zwei  Beobachtungen  mit.  Die  eiste 

betrifft  einen  34jährigen  Mann  mit  schwerer  Syphilis.  Ein  harter  Schanker 

erschien  drei  Wochen  nach  dem  verdächtigen  Koitus;  vierzehn  Tage  später 

trat  Lähmuug  der  Handstrecker  ein  mit  Muskelatrophie  und  Entartungs- 

reaktion;  Scnsibilitätsstörungcn  und  solche  der  Sphinkteren  fehlten.  Langsann' 

Besserung  unter  Jod-Quecksilberbehandlung.  Tu  einem  zweiten  Falle  traten 

die  ersten  Erscheinungen  der  Syphilis  am  l.  Oktober  auf;  die  Paralyse 

begann  am  11.  Oktober;  Muskelatrophie.  Entartungsreaktion,  Unversehrtheit 

der  Sensibilität  und  der  Sphinkterenfunktion.  Besserung  nach  Quecksilber- 
behaudlung. 

Verfasser  gibt  zu,  daß  es  häutig  unmöglich  ist,  zu  entscheiden,  oh  man 

es  mit  einer  inerkuriellcu  oder  syphilitischen  Lähmung  zu  tun  hat.  Wenn 

aber  kurze  Zeit  nach  dem  Erscheinen  des  Schankers  und  vor  Einleitung 

jeder  antisyphilitischen  Behandlung  die  Polyneuritis  auftritt,  so  hat  man  ein 

Recht,  von  einer  syphilitischen  Polyneuritis  zu  sprechen.    So  war  es  auch 
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in  den  mitgeteilten  Fällen,  bei  denen  jede  andere  Quelle  der  Intoxikation 
fehlte. 

Die  .lod-Queeksilberbehaudlung  ist  bei  der  merkuriellen  Polyneuritis 

schädlich,  heilsam  bei  der  syphilitischen;  das  ist  differeutiell  diagnostisch 

sehr  wichtig. 

BuiT  und  MC  Carthy  (45)  berichten  über  eine  37jährige.  au 

Alkoholneuritis  leidende  Frau.  Außer  Respirationsstöruugen  bestanden  noch 

Incontinentia  vesicae  et  reeti.  Bei  der  Obduktion  fand  sieh  eine  weitgehende 

Degeneration  des  peripherischen  und  zentralen  Nervensystems.  Die  Nerven- 

plexus im  Berken  und  am  Kreuzbein  waren  mitergriffen,  ebeuso  Vagus  und 

Phrenicus,  in  dessen  Scheide  sich  hämorrhagische  Extravasate  fanden.  Im 

Gasserschen  Ganglion  fand  sich  außer  einer  Degeneration  der  Nervenfasern 

auch  eine  solche  der  Ganglienzellen ;  einige  derselben  waren  kalkig  infiltriert. 

Blasen-  und  Mastdarmlähmung,  sowie  Amenorrhö  und  Impotenz  können  also 

sehr  wohl  im  Laufe  einer  peripherischen  Neuritis  durch  das  Ergriffensein 

der  betreffenden  Nerven  bedingt  werden. 

Ein  31  jähriger  Mann,  Patient  Luzzatto's  (143).  bekam  kurz  nach 
eiuer  Malariaiufektion  eine  schwere  multiple  Neuritis  mit  starker  Schinerz- 

haftigkeit  des  Nervenstammes,  atrophischer  Lähmung  der  Muskeln  aller  Glied- 

maßen und  des  Rumpfes,  Aufhebung  der  Reflexe  usw.  Malariaparasiten 

waren  intra  vitam  nicht  nachweisbar.  Er  erlag  einer  kroupösen  Pneumonie. 

Bei  der  Autopsie  fand  sich  Leber-  und  Milztumor,  Hepatisation  des  linken 

unteren  Lungenlappens,  leichte  chronische  interstitielle  und  akute  parenchy- 

matöse Nephritis,  Schwellung  und  Fragmentation  der  Markscheiden,  Quellung, 

Varikositäten  uud  Schwund  der  Achsenzylinder,  Chromatolyse  der  Nerven- 

zellen, spärliche  Melaninkörner  in  den  Kapillarendothelien  der  grauen  Sub- 

stanz, Melanininfiltration  des  Milzparenchyms,  ebenso  Melanin  in  den 

Kupferschen  Zellen  der  Leber.  Malariaparasiten  fehlten  auch  dann  noch 
in  den  Geweben. 

III.  Verschiedenes. 

dö  Bück  (60)  hat  nach  unter  Chloroformnarkose  ausgeführten  Ope- 

rationen bei  Frauen  (3)  Lähmungszustünde  auftreten  sehen,  welche  in  zwei 

Fällen  in  paralytischem  Zuständen  je  einer  oberen  Extremität  mit  unver- 

änderten elektrischen  Reaktionen  bestanden  und  im  dritten  Fall  eine  rechts- 

seitige Hemiplegie  mit  motorischer  Aphasie  und  Hyperästhesie  der  gelähmten 

Seite  darstellte.  Verf.  betont  das  vorwiegende  Vorkommen  derartiger  Zu- 

stände bei  Frauen  und  glaubt,  daß  sie  zwar  mehr  funktioneller  als  organischer 

Natur  sind,  daß  sie  aber  doch  auf  tatsächliche  Zirkulations-  und  Nutritions- 

störungen  zurückzuführen  seien.  Es  seheint  sich  um  toxische  Paralysen  zu 

handeln.  In  dem  dritten  der  mitgeteilten  Fälle  bestand  das  Bahinskische 

Phänomen,  was  gegenüber  der  Annahme  einer  hysterischen  Grundlage  mehr 

für  die  einer  tatsächlichen  organischen  Läsion  spricht. 

Das  Interesse  der  Beobachtung  von  Frankl-Hochwart  (81)  liegt 

auf  diagnostischem  Gebiete:  Bei  einem  67  jährigen  rechtsseitigen  Hemiplegiker 

trat  eine  rechtsseitig»»  Lähmimg  der  vom  Okulomotorius  innervierten  äußeren 

Bulbusmuskeln  sowie  des  Levator  palpebrae  ein,  während  die  rechte  Pupille 

gut  auf  Licht  und  Akkommodation  reagierte.  Die  Sektion  ergab  außer 

achwerer  Atheromatoso  völlig.'  Intaktheit  der  Augenmuskelkerne  und  der 

Ciliarganglien ;  der  Stamm  des  rechten  Okulomotorius  zeigte  jedoch  das 

Bild  einer  akuten  interstitiellen  Neuritis.  Dieser  Befund,  für  dessen  Ätiologie 

die  Sektion  allerdings  keinen  Aufschluß  gab  (kein  Zeichen  von  Lues),  he- 
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weist  von  neuem,  daß  eine  partielle  Okulomotoriuslähmung  allein  die  Diagnose 

einer  Kernaffektion  nicht  unbedingt  sichert;  denn  im  vorliegenden  Falle 

war  trotz  der  peripheren  Neuritis  die  Funktion  des  Sphinkter  pupillae  nicht 

beeinträchtigt. 

Die  Beobachtungen  Bernhardt's  (27),  obwohl  zumeist  kasuistisch, 
sind  ihrer  Seltenheit  wegen  doch  beachtenswert.  Der  erste  Fall  zeigt  einen 

Tabiker  mit  Leberkrisen,  die  sich  von  den  Magenkrisen  deutlich  unterscheiden 

uud  nicht  oft  bei  Tabes  erwähnt  sind.  Der  zweite  Fall  zeigt  eine  Beschäfti- 

gungslähmung im  Gebiete  des  N.  radialis:  die  Dorsalflexoren  der  linken 

Hand  und  Finger  waren  hier  gelähmt  infolge  des  häutigen  Tragens  vieler 
Teller  auf  einem  Präsentierbrett  in  der  linken  Hohlhand.  Auch  die  M.  interossei 

der  hinteren  Hand  waren  hier  beteiligt,  doch  in  weit  geringerem  Grade 

(Kellnerlähmung).  Der  dritte  Fall  weist  eine  rezidivierende  Peroneuslähmung 

auf,  die  jedesmal  durch  eine  Arbeit  in  kniehockender  Stellung  entstanden 

war.  Bisher  nicht  beobachtet  ist  die  isolierte  Lähmung  des  N.  tibialis  als 

Xarkoseulähmung  (Fall  4).  Die  Beine  ruhten  mit  der  Kniekehle  auf  Bein- 

baltern  während  der  Operation. 

Piollet's  Fall  (175)  betraf  eine  38jährige,  wenig  intelligente  Frau, 
welche  seit  einer  längeren  Reihe  von  Jahren  in  rhrer  Haut  eine  größere 

Anzahl  von  Tumoren  und  pigmentierten  Flecken  bemerkte.  Sie  fällt  durch 

ihren  leeren  Gesichtsausdruck  und  dem  prognathen  Schädel  mit  vorspringen- 
dem Unterkiefer  auf.  Die  Hände  und  Füße  sind  sehr  entwickelt,  die  Finger 

kurz.  Die  Patientin  hat  einen  enormen  Tumor  der  rechten  Gesäßgegend, 

welcher  bis  zur  Kniekehle  herabhängt  und  eine  breite  Basis  besitzt.  Außer- 

dem sind  zahlreiche  kleinere  und  größere  Tumoren  über  die  Körperober- 

hache verbreitet,  welche  teils  subkutan,  teils  in  der  Haut  liegen,  letztere  an 

einem  Stiel  nach  Art  des  molluscum  peudulum.  Ferner  fand  sich  eine 

Pigmentation  der  ganzen  Haut  in  unregelmäßigen  Formen.  Bis  auf  den 
rechten  X.  cruralis  scheint  keiu  Nervenstamm  mit  den  Tumoren  zusammen 

zu  hängen.  Der  große  Tumor  wurde  entfernt  und  erwies  sich  als  ein 

Neurofibrom.  (liendi.r.) 

Vianney  (230):  Auf  Veranlassung  seines  Lehrers  Jaboulay  und 

unter  dessen  Leitung  hat  V.  durch  sorgfältige  anatomische  und  klinische 

Untersuchungen,  welche  sich  besonders  auf  die  Xn.  radialis,  medianus,  ulnaris 

und  peroneus  erstreckten,  eine  Reihe  von  Tatsachen  eruiert,  welche  wir  im 

folgenden  als  die  aus  dieser  Arbeit  hervorgegangenen  Resultate  möglichst 

mit  den  eigenen  Worten  des  Verf.  wiedergeben.  Unter  dein  Namen  der 

„Systematisation44  der  peripherischen  Nerven  versteht  Verf.  das  topo- 
graphische Studium  der  Nervenstämme  in  bezog  auf  die  relative  Lage, 

welche  im  Stamm  diejenigen  Fasern  einnehmen,  welche  sich  zu  den  ver- 

schiedenen sensiblen  und  motorischen  Kegionen  begeben.  Im  allgemeinen 

kann  man  sagen,  daß  die  kurzen  Fasern  für  die  Kollateralzweige  sich  an 

der  Peripherie  der  Nervenstämme  befinden,  während  die  langen,  für  die 

Endzweige  bestimmten  Fasern  das  Zentrum  der  Nervenslämme  einnehmen. 

Der  Aufbau  eines  solchen  Nervenstammes  erinnert  •  also  an  den  eines 

Pflanzenstieles  eher  als  an  den  einer  Wurzel.  Da  nun  bei  der  Mehrzahl 

der  Extreniitätennerven  die  längsten  Endfasern  sich  zur  Haut  begeben,  also 

sensible  Fasern  sind,  so  sind  sie  in  der  Mitte  des  Stammes  gelegen,  während 

die  motorischeu  die  Peripherie  einnehmen. 

Aber  nicht  nur  die  sensiblen  Fasern  liegen  in  der  Mitte  des  Nerven- 

stamnies,  sondern  diese  Lage  ist  ein  Attribut  der  langen  Fasern  überhaupt. 
Sendet  ein  Nerv  nicht  weit  von  seinem  Ende  eine  sensible  Kollaterale  aus. 

so  liegen  sie  als  kurze  Fasern  auch  hier  an  der  Peripherie  des  Stammes. 
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Die  zentrale  Lage  der  sensiblen  Fasern  bei  der  Mehrzahl  der  peripherischen 
Nerven  erklärt  die  relative  Intaktheit  derselben  bei  leichteren  Kontusionen 

oder  Kompressionen,  ferner  die  bedeutendere  Störung  der  Empfindlichkeit 

bei  Durchschneidungen  eines  Nerven  und  endlich  einige  Eigentümlichkeiten 

bei  Kompressionslähmungen  der  nn.  medianus  und  ulnaris.  Nur  die  im 

Innern  eines  Nervenstanimes  gelegenen  sensiblen  Fasern  siud  weniger  ver- 

wundbar; die  oberflächlich  gelegenen,  z.  B.  der  n.  cut.  ext.  des  Radialis, 

der  n.  cut.  dorsalis  der  Hand  vom  Ulnaris  werden  leichter  geschädigt  als 

die  zentral  gelegenen  sensiblen  Fasern,  ja  leichter,  als  die  motorischen. 

Die  sensiblen  Nerven  sind  also  nicht  etwa  weniger  leicht  zu  schädigen, 

als  die  motorischen,  sondern  sie  sind  durch  ihre  Lage  im  allgemeinen  weniger 

den  Schädigungen  ausgesetzt. 

Immerhin  sind  nicht  alle  Eigentümlichkeiten  der  peripherischen 

Lähmungen  durch  diese  Systematisation  der  Nerven  erklärbar.  So  kann 

z.  B.  das  Vorherrschen  der  Lähmungserscheinungen  an  den  Muskeln  des 

Daumens  bei  Radialislähmungen  nicht  allein  auf  anatomischer  Basis  erklärt 

werden ;  auch  wird  nicht  klar,  warum  bei  einem  Zurückgehen  der  paralytischen 

Erscheinungen  bei  einer  Radialislähmung  zuerst  die  Streckung  der  Hand 

zum  Vorderarm,  dann  die  Extension  der  Phalangen  und  eudlich  die  Streckung 

und  Abduktion  der  Daumens  (nach  Jaboulay)  wiederkehrt.  Ebensowenig 

wird  die  besondere  Empfindlichkeit  des  n.  ulnaris  gegenüber  einer  Kom- 

pression aufgeklärt. 

In  beziig  auf  die  anatomischen  Untersuchungen  V/s,  welche  durch 

eine  Reihe  von  Zeichnungen  illustriert  werden,  wird  auf  das  Original  ver- 
wiesen. 
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Hysterie. 

Hellpach  (92)  geht  von  der  Tatsache  aus,  daß  der  Nervenarzt  durch 

die  praktische  Sachlage  zur  Behandlung  der  leichtesten  Geisteskrankheiten, 

sogenannten  Neurosen,  und  damit  notwendig  auch  zu  ihrer  psychologischen 

l'ntersuchung  gedrängt  werde,  und  daß  er  hierbei  nicht  die  alte  Vulgür- 
psychologie  mit  ihrem  „Seelenvermögen"  benutzen  dürfe,  sondern  sich  eigene 
Wege  zu  bahnen  habe.  Er  will  dies  seiher  versuchen  an  dem  Objekt  der 

psychogenen  Vorgänge.  Unter  Anknüpfung  an  eine  Definition  von  Moebius 

grenzt  H.  dann  die  psychogenen  Seelenvorgänge  von  den  motivierten  ab 

und  geht  hierauf  zu  einer  Kritik  der  Definitionen  über,  die  Moebius  und 

Kraepelin  von  der  Hysterie  gegeben  haben.  Normalerweise  besteht  eine 

Proportionalität  zwischen  Affekt  und  psychogenem  Vorgang,  die  uns  das 

Innenleben  der  Mitmenschen  erschließen  hilft.  In  der  Hysterie  findet  eine 

Verrüekung  der  psychogenen  Erscheinungen  gegenüber  der  Gemütslago 

statt,  was  in  Kraepelins  Darstellung  unberücksichtigt  blieb.  H.  bekämpft 

dann  mit  großer  Schärfe  das  Hereinziehen  der  Begriffe  „Unbewußtes*, 

-Doppelbewußtsein"  etc.  in  die  Erklärung  der  Hysterie,  wie  es  am  meisten 
die  französischen  Autoren  beliebt  haben  und  läßt  für  diese  Versuche  nicht 

einmal  die  Entschuldigung  Kraepelins  gelten,  daß  es  „hübsche  Gleichnisse" 

seien.  H.  bedauert,  daß  selbst  Moebius  mit  dein  „Unbewußten"  arbeite, 
sich  dabei  in  völlige  Mystik  verliere  und  schiebt  die  Schuld  daran  auf  das 

Festhalten  am  alten  Vorstellungsbegriff,  der  durch  die  von  Wundt  ge- 
schaffene Assimilationslehre  zu  ersetzen  sei.  Hierauf  müsse  gegründet 

werden,  was  an  der  Hysterie  psychologisch  analysierbar  sei;  andererseits 

sei  scharf  auszuscheiden,  was  nur  physiolog.  Deutung  anheimfalle,  wie  die 

Intensität  und  Extensität  der  psychogenen  Erscheinungen.  H.  erläutert  dies 

weiter  an  einer  Kritik  des  Suggestionsbegriffes  unter  Polemik  gegen  Löwen- 

feld, und  begründet  daun  sein  Kriterium  der  Suggestion,  die  „komplette 

Zweeklosigkeit  der  suggerierten  Handlung",  tin  Gegensatz  hierzu  behandelt 
dann  H.  die  Zwangsvorstellung,  die  niemals  eine  Suggestion  sei.  als  einen 

in  ihren  pathologischen  Zügen  nur  von  der  Physiologie,  nicht  von  der 

Psychologie  zu  deutenden  Vorgang,  denn  sie  sei.  wie  Moebius  klassisch 

erwiesen  habe,  psychologisch  durchaus  begreiflich,  nichts  Abnormes.  Weiter- 

gehend lehnt  H.  dann  auch  jede  Verwandtschaft  zwischen  Hysterie  und 

Neurasthenie  aufs  Entschiedenste  ab  und  verwirft  radikal  die  Diagnose 

rHystero-NeurasthenieM.  Bezüglich  der  hysterischen  Stigmata  gelangt  er  /u 

dem  Schlüsse,  daß  sie  sowohl  auf  eine  der  Hysterie  eigentümlich«'  empüudung- 

schwächende  Eigenart  der  Aufmerksamkeit  (Apperzeption)  als  auch  auf 

wechselseitige  „Sperrung4*  seelischer  Erlebnisse  zurückgeführt  werden  können. 
Eingehend  werden  von  dieser  Annahme  aus  noch  die  Astereognosie  und  die 

Katalepsie  abgehandelt,  und  die  Stelle  der  „Lokalzeichen"  in  allen  diesen 
Erscheinungen  dargelegt,  deren  Deutung  wiederum  der  Physiologie  zufalle. 

Nochmals  ausführlich  eingehend  auf  die  Unvereinbarkeit,  neurastben.  und 

iiyster.  Erscheinungen,  unter  Berührung  des  Problems  der  Unfallsneurose, 

legt  H.  endlich  dar,  daß  die  experimentelle  Methode  für  die  Hysterie  nichts, 
für  die  Neurasthenie  alles  zu  leisten  berufen  sei  und  schließt  mit  der 

Hoffuutig,  daß  die  wesentlichen  Grundgedanken  des  Wundtschen  Lebens- 

werkes auch  für  die  psychologischen  Probleme  der  Nervenheilkunde  fruchtbar 
werden  möchten. 

Oppenheim  (1^4)  referiert  die  beiden  üben  besprochenen  Ab- 

handlungen von  Krehl  uud  Hellpach.  Er  hebt  dabei  hervor,  daß  er 

schon  früher  darauf  aufmerksam  gemacht  habe,  daß  eines  der  für  die  Hysterie 
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charakteristischen  Momente  darin  zu  suchen  sei,  daß  die  Affekte  auf  die 

vasomotorischen,  motorischen,  sensorischen  und  sekretorischen  Funktionen 

abnorm  leicht  wirken. 

DeliU8  (56)  setzt  auseinander,  daß  die  hysterischen  Phänomene  ihr 

Dasein  einer  vom  Normalen  abweichend  verlaufenden  Assoziationstätigkeit 

verdanken,  einem  über  die  Grenzen  des  normalen  Spielraums  hinausgehenden 

Reagieren  auf  Heize,  die  das  Assoziationsorgan  treffen.  Es  kann  bei 

Hysterischen  fast  immer  nachgewiesen  werden,  daß  das  Auftreten  der 

Symptome  von  seelischen  und  zwar  emotiven  Momenten  hegleitet  ist.  Was 

aber  die  Hysterischen  von  den  Normalen,  welche  auch  aus  Furcht  vor  Er- 

krankungen mannigfaltige  Störungen  bekommen  können,  unterscheidet,  liegt 

mit  darin,  daß  die  Gefiihlstöne  eine  wesentlich  erhöhte  Rolle  spielen.  Als 

Beispiel  hysterischer  Erscheinungen,  welche  von  Affekten,  unter  Mitwirkung 

von  Gefühlsbctonungen,  aultraten,  führt  I).  eine  24jährige,  an  hysterischem 

Husten  mit  hysterischer  Aphonie  leidende  Patientin  an.  Als  Entstehung- 
Ursache  des  Hustens  konnte  eine  Erkältung  eruiert  werden,  welche  infolge 

der  hysterischen  Disposition  aus  der  Heiserkeit  eine  Aphonie  hervorgehen 

ließ.  Die  Vorstellung  nun,  daß  der  Husten  wiederkommen  könne,  rief 

später  neue  Rückfälle  hervor,  und  der  Gedanke,  daß  nun  auch  die  Aphonie 

auftreten  würde,  ließ  auch  diese  wieder  zur  Entwicklung  konnneu.  In  ähn- 

licher Weise  traten  bei  einer  an  Verstopfung  mit  zeitweiliger  Diarrhoe 

leidenden  Dame,  jedesmal  Diarrhoe  oder  Stuhldrang  auf,  wenn  sie  befürchtete, 

nicht  schnell  ein  Kloset  erreichen  zu  können.  Ebenso  wurde  ein  junger 

Mann  stets  von  Urindraug  gepeinigt,  wenn  er  in  Gesellschaft  nicht  ohne 

weiteres  jeden  'Augenblick  verschwinden  zu  können  befürchtete. 

(  fiemlir.) Krehl  (121)  steht  in  seinen  Ausführungen  über  die  Entstehung 

hysterischer  Erscheinungen  im  wesentlichen  auf  dem  Standpnnkt  von 

Moebius:  „Ob  psychogene  und  hysterische  Erscheinungen  gäuzlich  zu- 
sammenfallen, wird  die  Zukunft  lehren.  Mir  persönlich  ist  wahrscheinlich, 

daß  Moebius  Recht  behält."  Den  Schwierigkeiten  der  Ableitung  maticher 
hysterischer  Symptome  aus  Vorstellungen  sucht  er  zu  begegnen,  indem  er 

neben  den  bewußten  Erinnerungsbildern  „Dauerformen  früherer  Empfindungen 

und  Vorstellungen-,  dunkle  Empfindungen.  Ahnungen,  Gefühle,  über  welche 
die  Reflexion  nur  mit  Schwierigkeiten  oder  auch  gar  nicht  Auskunft  gibt, 

annimmt.  Diese  rberreste  der  Vorstellungen,  welche  unterhalb  des  Bewußt- 

seins aufbewahrt  werden,  sind  von  größtem  EiuHuß  auf  körperliche  Vor- 

gänge der  mannigfachsten  Art  beim  Gesunden  wie  beim  Hysterischen. 

Natürlich  ist  gerade  in  diesen  Fällen  ein  Einblick  in  den  Zusammenhang 

der  Erscheinungen  nur  schwer  und  mit  besonderen  Methoden  und  Mühen 

zu  erreichen.  Es  muß  sich  nun  weiter  fragen,  worin  die  charakteristische, 

die  Entstehnug  solcher  psychogenen  Symptome  begünstigende  Eigenschaft 

des  hysterisch  kranken  Organismus  liegt.  Sicher  nicht  einfach  in  einem 

Unterschied  der  Stärke  der  Empfindungen  und  Vorstellungen,  sondern  iu 

einem  gesteigerten  Reaktionsinuß  des  Nervensystems  auf  derartige  bewußte 

oder  unbewußte  psychische  Vorgänge,  in  der  „Emptindlickeit  des  Nerven- 

systems". Die  große,  außerhalb  uuseres  Bewußtsein  liegende  Welt  psychischer 
Vorgänge  tritt  aus  ihren  Schranken,  in  welche  sie  der  Gleichgewichtszustand 

des  Gesunden  weist,  heraus  und  spielt  eine  selbständige  unheilvolle  Rolle. 

Nissl  (152)  macht  iu  seinem  viel  erörterten  Vortrag  Front  gegen  den, 

wie  er  meint,  allzu  weitgehenden  Gebrauch,  den  die  Bezeichnung  bestimmter 

Symptome  als  hysterischer  in  der  Psychiatrie  gefunden  bat,  insbesondere 

gegen  die  Klassifizierung  gewisser  die  einfachen  Seelenstörungen  begleitender 
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Symptome  als  hysterischer.  Er  geht  von  der  Definition,  die  Kraepelin 

für  die  Hysterie  gegeben  hat,  aus,  und  versteht  demnach  unter  Hysterie 

eine  angeborene  Krankheit,  welche  ein  eigenartiger  Zustand  des  Nerven- 

systems bedingt,  der  klinisch  dadurch  zum  Ausdruck  gelangt,  daß  er  zur 

Entwicklung  des  hysterischen  Charakters  führt  und  sich  andauernd  insofern 

wirksam  zeigt,  als  jederzeit  passagere  Störungen  und  verschiedene  Formen 

eines  spezitischen  Irreseins  durch  gefühlsstarke  Vorstellungen  hervorgerufen 

werden  können.  „Das  eiuzig  sichere  Kriterium  für  die  hysterische  Natur 

eines  Symptoms  ist  der  Nachweis  der  bei  dem  betreffenden  Individuum 

vorhandenen  Hysterie-,  oder  wie  es  in  weniger  leicht  zu  Mißverständnissen 
Anlaß  gebender  Weise  heißen  müßte,  ist  der  Nachweis  der  typisch  hysterischen 

Charakteranlage.  Legt  man  dieses  Kriterium  au,  so  wird  ein  großer  Teil 

der  Symptome,  die  bisher  als  die  einfachen  Psychosen  begleitende  hysterische 

aufgefaßt  wurden,  dieses  Charakters  entkleidet  werden  müssen:  es  handelt 

sich  in  solchen  Fällen  —  bei  Anästhesien,  spastischen  Zuständen,  Kon- 

vulsionen etc.  —  nicht  um  hysterische,  sondern  nur  um  hysterifonue  Symp- 

tome, die  nicht  eine  Komplikation  der  Psychose  darstellen,  sondern  mit  zu 

ihren  eigentlichen  Krankheitszeichen  gehören.  Hei  dieser  Auffassung  erklärt 

es  sich  leicht,  daß  unter  dem  Material  der  Heidelberger  Klinik  nicht  mehr 

wie  1,5"  0  hysterischer  Psychosen  gefunden  wurden.  Gegen  Nissls  Auf- 
stellungen wendeten  sich  Raecke  (160)  und  Storch  (2<>7)  in  zwei  kurzen 

Aufsätzen.  Es  ist  leicht  zu  sehen,  das  möchte  Ref.  zum  Teil  im  Anschluß 

an  Raecke  und  Storch  betonen,  wo  Nissls  Aufstellungen  anfechtbar  sind. 

Nissl  stützt  sich  zunächst  ganz  auf  Kraepelins  Definition  der  Hysterie: 

mit  ihr  stellen  und  falleu  alle  seine  Deduktionen.  Gibt  es  hysterische 

Symptome  ohne  hysterische  Charakterverfassung,  ist  diese  letztere  entweder 

überhaupt  nicht  bezeichnend  für  die  Neurose  Hysterie  oder  doch  wenigstens 

nicht  allein  ausschlaggebend,  das  heißt,  gibt  es  daneben  noch  andere  ebenso 

wichtige  Kriterien  dieser  Ncuropsychose,  so  fallen  Nissls  Ausführungen  in 

sich  zusammen,  weil  es  uns  dann  an  jeder  Möglichkeit  fehlt,  so  scharf  wie 

Nissl  das  tut,  zwischen  hysterischen  und  hysteriforinen  Symptomen  zu  unter- 

scheiden. Tatsächlich  ist  Kraepelins  Definition  durchaus  nicht  allgemein 

akzeptiert,  und  so  entbehren  Nissls  Ausführungen  vielfach  der  Beweiskraft, 

wenn  sie  auch  zur  Revision  der  Frage,  ob  nicht  allgemein  mit  der  Be- 

zeichnung hysterisches  Symptom  bei  einfachen  Psychosen  viel  zu  weit  ge- 

gangen wird,  viel  beigetragen  haben  und  noch  beitragen  werden. 

Buvat  (33),  der  auf  dem  Boden  der  Anschauungen  von  So  liier 

steht,  beschreibt  au  einem  Fall  schwerer  Hysterie  das  Phänomen,  daß  die 

Kranke  im  Stadium  der  „Resensibilisation"  eine  ganz  abnorm  deutliche  Vor- 

stellung ihrer  inneren  Organ(?  oder  wenigstens  einzelner  von  ihnen  gewinnt. 

Sie  macht  genaue  Angaben  über  Form  und  Lage  der  Ovarien,  des  I  terus, 

des  Rectums,  der  Lunge,  des  Heizens:  entsprechende  Fälle  sind  von  Comar 

schon  mitgeteilt  und  im  vorigen  Jahresbericht  besprochen  worden.  Natur- 

gemäß wird  man  zunächst  allen  diesen  Angaben  noch  mit  großein  Mißtrauen 

gegenüberstehen. 

Ganzer  (77)  wendet  sich  gegen  die  Nissischen  Anschauungen,  wonach 

der  von  Gr.  beschriebene  hysterische  Dämmerzustand  nichts  anderes  als  eine 

Form  des  katatonischen  Negativismus  sei  uud  Kinzelerscheinungen  nur  dann 

als  hysterisch  angesehen  werden  dürften,  wenn  der  hysterische  Charakter 

(im  Sinne  Kraepelins)  nachweisbar  sei.  Kommt  der  beschriebene  Zu- 
stand bei  Katatonie  vor,  was  Verf.  auch  gesehen  hat,  so  handelt  es  sich 

um  katatonische  Erkrankung  bei  hysterischen  Personen. 
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Die  Diagnose  der  Hysterie  stellte  Hagelstam  (90)  bei  einem  39  Jahre 
alten  Manne,  der  den  Eindruck  eines  an  einer  schweren  Gehinikrankheit 

Leidenden  inachte  (anfangs  Schwellung  des  Gesichts,  dann  Erscheinungen 

von  Otitis  media,  später  linksseitiger  Kopfschmerz,  Schwindel,  schwankender 

Gang  mit  deutlicher  Neigung  nach  links  abzuweichen,  Krampfaufälle  mit 

klonischen  Zuckungen,  Steigerung  der  Sehnenreflexe)  auf  Grund  einer  überall 

genau  bis  zur  Mittellinie  gehenden  Anästhesie  der  linken  Körperhälfte. 

(Waller  Berger.) 

Steffens  (204)  bringt  den  Obduktionsbefund  eines  von  ihm  früher 

mitgeteilten  und  von  mir  auch  referierten  Falles  (Jahresb.  IV.  p  6Jä8.)  Es 

fand  sich  die  von  mir  damals  im  Gegensatz  zu  der  des  Autors  vertretene 

Auffassung  bestätigt ;  daß  die  epileptischen  Anfälle  durch  eine  orgauisehe 

Gehirnafi'ektion  bedingt  seien,  es  war  ein  bohneugroßer  Erweichungsherd 
dicht  unter  der  Kinde  am  Übergang  von  der  hinteren  Zentralwindung  zum 

Scheitellappen  vorhanden. 

Die  Hysterie  wird  nach  Boinet  (20)  in  deren  Verlauf  und  ihrer 

ganzen  Erscheinungsweise  durch  Malariaanfälle  ungünstig  beeinflußt. 

Ziegen  Speck  (241)  glaubt,  daß  die  Hysterie  meist  durch  eine 

Erkrankung  der  Genitalien  hervorgerufen  werde.  Seine  sehr  unkritischen 

Ausführungen  und  Krankengeschichten  weiden  gewiß  niemanden  von  der 

Richtigkeit  dieser  These  zu  überzeugen  vermögen. 

Vedeler  (223)  führt  13  Beispiele  von  sogenannter  Metritis  hvsterka 

an,  welche  mit  Hyperästhesie  der  portio,  entzündlichen  Veränderungen  des 

uterus  und  Schmerzen  im  Unterleib  einhergehen.  V.  meint,  daß  die  Hysterie 

nicht  allein  rein  nervöse  Zustände  hervorrufen  kann,  sondern  auch  trophisclie 

Veränderungen  in  anderen  Orgauen,  namentlich  in  den  Beckenorgauen. 

Nicht  die  lokalen  Beckeuleideu  rufen  öfters  die  Hysterie  hervor,  sondern 

umgekehrt.  Die  faradische  Behandlung  dieser  Unterleibsleiden  erzielt  nach 

V.  auffallend  gute  Resultate,  wenn  sie  auch  nicht  die  Hysterie  heilt,  sondern 

nur  die  hysterische  Metritis.  (IJendue.) 

Viallon-Alombert  (226).  Ein  junges  Mädchen  mit  hysterischen 

Stigmata,  aber  bis  dahin  ohne  manifeste  hysterische  Erscheinungen,  bekommt 

im  Anschluß  an  Menst ruationsstörungen  einen  Erregungszustand  und  eine 

Anschwellung  beider  Brüste  von  wechselnder  Größe;  das  Maximum  der 

Schwellung  fällt  aber  stets  mit  der  Periode  oder  den  dieser  vorausgehenden 

Tagen  zusammen.  Als  die  Menstruation  wieder  reichlich  und  regelmäßig 

geworden  ist.  verschwindet  die  Schwellung. 

Leick  (12b).  9jähriger  Knabe  mit  hysterischer  Schreibstörung  als 

einzigem  Symptom  der  Neurose.    Rasche  Heilung  durch  Suggestion. 

Tesdorpf  (21<>)  glaubt  annehmen  zu  sollen,  daß  ein  großer  Teil  der 

psychischen  abnormen  Vorgänge  bei  Hysterischen  von  Vorgängen,  die  nicht 

im  Hirn,  sondern  im  übrigen  Körper  ihren  Sitz  haben,  den  Ausgang  nehmen 

können,  während  er  umgekehrt  auch  der  psychogenen  Entstehung  zahlreicher 

hysterischer  Symptome  ihr  Recht  läßt. 

Kaiser  (1H»)  gibt  im  wesentlichen  eine  Ubersicht  der  in  der  Literatur 

niedergelegten  Ansichten  über  das  Verhältnis  vou  Hysterie  und  Epilepsie. 

Er  gibt  gegenüber  Steffens  (s.  das  Ref.  über  dessen  Arbeit  im  Jahresb. 

von  19<>1)  durchaus  der  Überzeugung  Ausdruck,  daß  zwischen  Hysterie  und 

Epilepsie  eine  auf  der  vollkommen  difTerenten  Genese  beruhende  Wesens- 
verschiedenheit besteht. 

Kaiser  (III)  bringt  eine  ausführliche  Wiedergabe  des  Krankheits- 
verlaufes bei  einem  23jährigen,  angeblich  nicht  hereditär  belasteten  jungen 

Mann,  der  bereits  als  Knabe  an  Krämpfen  litt  und  eine  Zeitlang  danach 
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die  Sprache  verloren  hatte.  Während  der  Arbeiten  zum  Abiturientenexamen 

ließ  seine  geistige  Spannkraft  nach,  er  wurde  konfus,  bekam  wieder  Krampf- 

anfälle und  geriet  später,  als  er  Jura  studierte,  unter  dem  Eintluß  einer 

hysterischen  Tante  in  einen  sehr  religiösen  Kreis  und  in  religiöse  Schwärmerei. 

Einige  Zeit  später  bekam  er  einen  Dämmerzustand  und  mußte  in  eine  An- 

stalt Uberführt  werden ;  die  Dämmerzustände  wiederholten  sich  öfter  und 

dauerten  6  14  Tage;  in  den  Intervallen  war  er  relativ  normal.  Der  Kranke 

hatte  auffälligerweise  last  völlige  Erinnerung  seines  Dämmerzustandes  und 

gab  an,  daß  sein  Denken  wie  durch  fremde  Gewalt  nach  einer  andern 

Richtung  abgelenkt  werde.  Eigentliche  hysterische  Stigmata  fehlen.  K.  nimmt 

eiue  Kombination  einer  psychogenen  Störung  gleichzeitig  mit  einer  kata- 

tonischen an  und  beurteilt  den  Fall  als  Katatonie  mit  hysterischen  Krämpfen 

und  Dämmerzuständen.  (Hendlx.) 

Donath  ("2)  teilt  zwei  Fälle  mit.  in  denen  die  Beschäftigung  mit 

dem  Spiritismus  den  Aidaß  zum  Ausbruch  hysterischer  Erscheinungen  gab. 

Mutterer  (150)  beschreibt  einen  Fall  von  Epilepsie  plus  Hysterie 

typischer  Art.  Vou  den  besonderen  auf  Rechnung  der  Hysterie  zu  setzenden 

Symptomen  sind  zu  erwähnen:  1.  spontane  Ecchymoscn,  die  ohne  erkenn- 
baren Grund  auftraten,  unabhängig  von  den  Anfällen :  sie  waren  meist 

nicht  schmerzhaft  und  schwanden  nach  einigen  Tagen,  2.  wurden  5  mal 

Fieberanfälle  konstatiert,  begleitet  von  Kopfschmerz.  Schwindel,  Herzklopfen, 

Angst,  Hitze.  Somatische  Gründe  für  das  Fieber  waren  nicht  zu  entdecken. 

Artetizielle  Hyperthermie  war  auszuschließen.  Exzessive  Temperaturgrade 
wurden  nicht  erreicht. 

Stursberg'»  (2 10)  Untersuchungen  über  den  RachenreHex  bei 
Hysterischen  führten  zu  folgendem  Ergebnis:  Es  wurden  123  Kranken- 

geschichten auf  diesen  Punkt  hin  kontrolliert:  Hei  o7,4°0  dieser  Kranken 

ist  die  Reflexerregbarkeit  normal,  bei  19.5",,  ist  sie  herabgesetzt,  bei  ll,3°/0 
fehlte  sie.  Es  kann  demnach  von  einem  häufigeren  Fehlen  bei  Hysterischen 

im  Gegensatz  zu  Gesunden  nicht  die  Rede  sein,  und  demgemäß  kann  das 

Symptom  auch  nicht  als  Stigma  der  Hysterie  betrachtet  weiden. 

Bei  einem  Patienten,  der  nach  einem  Unfall  die  Symptome  allgemeiner 

nervöser  Überreizung  darbot,  sah  Steiner  (205).  zugleich  mit  dem  Auf- 
treten von  Anästhesien,  die  ihrer  Art  und  Ausbreitung  nach  hysterischer 

Natur  waren,  ein  Verschwinden  der  vorhanden  gewesenen  Kniephänomene. 

Er  macht  auf  diese  Beobachtung  gestützt  den  nach  Ansicht  des  Ref.  un- 

zulässigen Schluß,  daß  die  Sehnenphänomene  bei  der  Hysterie  ausnahms- 
weise fehlen  können. 

Soukhanoff  (202)  teilt  »'inen  Fall  von  hysterischem  Schlaf  bei  einem 

23jährigen  Mädchen  mit,  die  mehrfach  durch  unangenehme  Geschehnisse 

in  Schrecken  und  Furcht  versetzt  worden  war  und  schon  lange  Zeit  vorher 

an  hysterischen  Anfällen  gelitten  hatte.  Die  Schlafanfälle  traten  mehrfach 

auf  und  waren  von  verschieden  langer  Dauer.  Die  Patientin  stammte  aus 

einer  nervösen  und  an  Geisteskrankheiten  leidenden  Familie.  Sit*  selbst 

litt  an  Wahnideen  und  nächtlichen  Halluzinationen  kurz  vor  den  Schlaf- 

anfällen. Als  die  Elemente  dieses  pathologischen  Schlafes  sieht  Soukhanoff 

einmal  den  unbewußten  Versuch  der  Patientin,  von  sich  alle  äußeren  Ein- 

drücke fernzuhalten,  und  zweitens,  daß  sie  unter  dem  Einfiuß  mystischer 

Wahnideen  stand.  (1 '>■>•!(:.) 
Bei  einer  23jährigen  Patieutin  von  Szenes  (212)  entwickelte  sich 

nach  einer  Parazentese  wegen  Otitis  media  eine  heftige  Neuralgie  am  proc. 

mastoideus,  deren  Natur  sich  als  eine  hysterische  erwies.  Es  fehlten  alle 

Symptome  für  eine  eudokrauielle  oder  Autrunierkraukung.  (liemUx.) 
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Szuman  (213)  berichtet  über  2  Fälle  von  angeborener  mangelhafter 

Entwicklung  der  männlichen  Genitalien,  wobei  in  beiden  Fällen  hysterische 

Zeichen  aufgetreten  waren.  Im  I.  Fall  handelt  es  sich  um  Atrophie  des 

Penis,  des  Scrotums  und  der  Testikel  bei  einem  42jährigen  Manu,  bei 

welchem  außerdem  große  Reizbarkeit,  plötzlicher  Stimmungswechsel,  Eigen- 
sinn, Suggestibilität,  Willensschwäche  u.  a.  zu  konstatieren  war.  Im  IJ.  Fall 

—  einem  42jährigen  Restaurateur  —  fehlte  der  rechte  Testikel,  das  Scrotum, 
und  es  ließ  sich  eine  retentio  inguinalis  integumentalis  des  linken  Testikels 

feststellen.  Auch  bei  diesem  Manu  allgemeine  Apathie  mit  plötzlichen  Er- 

regungszuständen, Eigeusiun  bei  großer  Suggestibilität  u.  a. 

( Edward  FtoUm.) 

Aikin  (3)  erwähnt  in  seiner  kurzen  Mitteilung  über  Hysterie,  daß 

auch  bei  Männern  diese  Krankheit  vorkommt,  Heredität  eine  große  Rolle 

in  der  Ätiologie  spielt  und  Frauen  im  allgemeinen  durch  eine  gewisse  Dis- 
position ihres  Nervensystems  besonders  häutig  an  Hysterie  erkranken. 

(  Hen  die.) 

Arnheim  (5).  Bei  einer  Unfallshysterie  mit  konzentrischer  Gesichts- 
feldeinengung und  Hemianästhesie  bestand  eine  Kyphose  der  Halswirbelsäule 

durch  dauernde  Anspannung  der  Hals-Nackenmuskulatur:  aktive  wie  passive 
Beweglichkeit  fast  völlig  aufgehoben.  Befund  an  den  Wirbeln  negativ.  Im 

Schlaf  schwindet  die  Haltungsanomalie.    Simulation  ausgeschlossen. 

Bin 8 wanger  (18)  stellte  einen  21jährigen  Kaufmann  mit  hysterischer 
Skoliose  vor.  Die  Lenden-  und  untere  Brustwirbelsäule  ist  nach  links  konvex 

gebogen;  im  oberen  Dorsalmark  kompensatorische  Yerbieguog  nach  rechts; 

die  Skoliose  ist  in  der  Narkose  völlig  ausgleichbar;  sonst  starke  Reflexe  und 

Druckpunkte.  Unter  psychischer  Beeinflussung  erhebliche  Besserung.  Zu- 

nächst hat  hier  wahrscheinlich  echte  Ischias  (spezifische  Druckpunkte, 

Laseguesches  Symptom.  Fehlen  des  Achillessehnenphänomens)  bestanden; 

es  stellt  sich  eine  Skoliose  ein,  die  nach  Verschwinden  der  Ischias  blieb. 

Matignon  (139),  der  in  China  ärztliche  Praxis  ausgeübt  hat,  hat 

beobachtet,  daß  die  Hysterie  dort  reichlich  vertreten  ist  und  die 

hysterische  Geistesverfassung  für  die  Ausbreitung  der  Boxerbewegung  von 

Wichtigkeit  war. 

Strzeminski  (208,  209)  berichtet  über  einen  Fall  mit  recht  ungewöhn- 
lichen okulären  Symptomen  von  Hysterie  bei  einem  23jährigen  Manne  mit 

ausgesprochener  allgemeiner  Hysterie  (Mutismus,  Hemianästhesie  etc.).  Der 

Pat.  wird  nach  einer  heftigen  Erregung  plötzlich  erst  auf  dein  rechten,  nach 

einigen  Minuten  auf  dem  buken  Auge  blind.  Hei  der  eine  Stunde  später 

vorgenommenen  Untersuchung  sind  beide  Pupillen  ein  wenig  erweitert  und 

starr  auf  Lichteiufall.  Ophthalmoskopisch,  brechende  Medien  normal.  Conjuuc- 

tiva  und  Cornea,  letztere  nur  rechts,  anästhetisch.  Am  nächsten  Tage  liuks 

volle  Sehschärfe,  aber  konzentrische  Gesichtsfeldeinengung  mit  Wechseln  der 

Farbengrenzen  von  rot  und  blau:  der  stereoskopische  Versuch  lehrt,  daß 

bei  binokularem  Sehen  das  sonst  noch  völlig  blinde  rechte  Auge  sieht. 

Pupillenreaktion  beiderseits  prompt.  Im  weiteren  Verlauf  schwanken  die 

okulären  Erscheinungen  mannigfach,  auch  durch  den  fortwährenden  Wechsel 

der  Art  und  der  Intensität  der  Symptome  erweisen  sich  diese  als  hysterisch; 

es  kommt  gelegentlich  zum  Akkomodationskrampf  und  einmal  auch,  was 

ebenso  ungewöhnlich  ist  wie  die  vorübergehende  Lichtstarre,  zu  einer  voll- 

kommenen rechtsseitigen  Hemianopsie,  die  nach  einem  Tage  schwand,  sich 

aber  ein  paar  mal  wiederholte;  selbst  ein  beim  Ophthalmoskopiereu  auf- 

tretender Nystagmus  horizontalis  stellte  sich  mehrfach  auf  die  Dauer  von 

'4  — Vi   Stunde  ein.     Nach  etwa  einem   Vierteljahre  waren  alle  okulären 
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hysterischen  Symptome  verschwunden,  um  während  der  übrigen  Beobachtungs- 
dauer von  einem  Jahr  nicht  wiederzukehren. 

Weyert  (233).  Vorstellung  eines  23jährigen,  hysterischen  Mannes, 

der  nach  einem  geringfügigen  Trauma  des  linken  Auges  zuerst  links,  dann 

rechts  amblyopiseh  wurde;  links  Sehschärfe  0,  rechts  Va-  I>ie  Diagnose 

wurde  auf  hysterische  Amaurose  resp.  Amblyopie  gestellt. 

Greeff  (84)  beschreibt  als  „röhrenförmiges  Gesichtsfeld"  bei  Hysterie 
folgende  Erscheinung,  die  übrigens  schon  bekannt  war.  Das  Gesichtsfeld 

wird  am  Perimeter  gemessen  und  findet  sich  stark  eingeengt :  geht  man  dann 

auf  1  in  zurück  bei  der  Messung,  so  wird  das  Gesichtsfeld  nicht  entsprechend 

dem  Winkel  erweitert  angegeben,  sondern  bleibt  ebenso  eingeengt,  ebenso 

bei  noch  größeren  Entfernungen.  Mau  muß  sich  hüten,  gegebenenfalls  das 
als  Simulation  aufzufassen. 

GallemaertS  (75)  beschreibt  einen  Fall  von  doppelseitiger  hysterischer 

Blindheit,  die  bei  einer  24jährigen  Frau  vom  Lande  plötzlich  auftrat.  Von 

sonstigen  Symptomen  war  Anästhesie  der  Cornea  und  Conjunctiva  und  des 

Pharynx  nachweisbar,  sonst  nichts.  Heilung  nach  wenigen  Tagen  unter 

Persistenz  der  Kornealanästhesie.  Die  Annahme  einer  doppelseitigen  Neuritis 

retrobulburis  wird  vom  Verf.  erörtert,  aber  zurückgewiesen. 

Bei  einer  24 jährigen  nervösen  Patientin  von  Karplus  (112a)  trat 

im  Anschluß  an  eine  leichte  Conjunctivitis  eine  Unfähigkeit,  das  Lid  zu 

heben,  auf.  die  weniger  auf  einem  hysterischen  Orbiculariskrampf,  als  auf 

einer  hypochondrischen  Sorge  der  Fat.,  das  erkrankte  Auge  zu  schonen, 
beruhte. 

Krön  (122)  teilt  zwei  Fälle  von  hysterischer  Amaurose  mit,  von  denen 

der  zweite   mit   doppelseitiger  Amaurose  aber    bereits   von  andrer  Seite 

(Schweigger,  Oppenheim)  veröffentlicht  wurde.    Der  erste  betrifft  eine 

24 jährige  Feriispreehgehülfin,  die  zweimal  hintereinander  am  Telephon  von 

athmosphiirischen  Entladungen  betroffen  wurde.    Es  trat  Blindheit  auf  dem 

liuken  Auge,  ferner  auch  linksseitige  Taubheit,  Geruchs-,  Geschmacksstörung 

und  linksseitige  Hemianästhesie  ein:  daneben  bestanden  die  Allgemeinsymptome 

der  Hysterie.  Eine  Besserung  war  noch  nach  acht  Jahren  nicht  eingetreten. 

Verdeckte  mau  das  rechte  Ange,  so  irrte  das  linke  sofort  ab;  das  ist  wichtig, 

weil  in  allen  diesen  Fällen  die  Abgrenzung  von  Simulation  schwierig  sein 

kann.    Bei  den  bekannten  Prismen-  und  Stereoskopversuchen  verhält  sich 

bekanntlich  der  Hysterische  ganz  wie  der  Simulant.    Im  Anschluß  an  die 

Mitteilung  seiner  eigenen  Beobachtungen  berichtet  Krön  über  das  gesamte, 

in  der    Literatur    vorliegende   Material   hysterischer   Blindheit.     Er  fand 

2<i  Fälle  doppelseitiger,  23  einseitiger  Blindheit;  doch  ist  anzunehmen,  daß 

die  letztere  Form  häufiger  übersehen  (und  wohl  auch  seltener  mitgeteilt,  Bef.) 

wird,  als   die   doppelseitige.     Die  Anfall»»   können   einmal  auftreten,  oder 
sich  mehr  oder  minder  oft  wiederholen,  sie  können  im  ersteren  Fall  bis  zu 

einigen  Tagen,  bis  zu  einigen  Wochen,  aber  selbst  bis  zu  Monaten  und 

•fahren  dauern;  für  gewöhnlich  dauert  der  einzelne  Anfall  doch  nicht,  wie 

man  sonst  meist  annahm,  nur  einige  Stunden  oder  Tage.    Die  Amaurose 

kommt  als  monosyniptomatisches  Zeichen  vor.    Wichtig  ist,  daß  niemals 

sicher  Lähmung  eines   der  Innenmuskein   des  Auges  oder  reflektorische 

Pupillenstarre  festgestellt  wurde,  auch  eine   Lähmung  der  äußern  Augen- 
muskeln war  niemals  vorhanden,  sondern  immer  nur  spastische  Zustände  in 

diesen  Muskelgruppen  (siehe  dagegen  den  oben  ref.  Fall  von  Strzeminski). 

Der  Ausgang  in  Heilung  ist  die  Kegel,  aber  in  sechs  Fällen  ist  bisher 

keine  Heilung   eingetreten.     Die  AYitderkehr   des   Sehvermögens  erfolgte 

meist  plötzlich. 
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Wiebe  (235)  teilt  drei  Fälle  schwerster  hysterischer  Taubheit  mit 

und  bespricht  im  Anschluß  daran  und  unter  Berücksichtigung  der  Arbeiten 

von  Gradenigo,  Flatau  u.  a.  die  Erscheinungen  der  hysterischen  Mani- 

festationen am  Gehörorgan.  Seine  Fälle  betreffen  sämtlich  Männer  zwischen 

30  und  40  Jahren  und  sind  teils  Fälle  idiopathischer,  teils  solche  trauma- 

tischer Hysterie.  Der  Beginn  des  Leidens  ist  meist  für  Hysterie  charakte- 

ristisch. Die  Hörprüfung  ergibt  entsprechend  dem  wechselnden  Charakter 

der  Neurose  nicht  nur  bei  verschiedenen  Patienten,  sondern  auch  bei  dem- 

selben Patienten  ungleiche  Resultate.  Als  charakteristisch  sieht  Verf.  das 

Erlöschen  der  Kopfknochenleitung  von  anästhetischen  Hautbezirken  aus  an 

und  die  trotz  völliger  Taubheit  gut  erhaltene  Modulation  und  Ausdrucks- 

fühigkeit  der  Stimme.  Die  elektrische  Erregbarkeit  des  Hörnerven  gil>t 

ungleiche  Resultate.  ( Autor? f trat.) 

Wicherek  (-34)  berichtet  über  einen  interessanten  Fall  von  Aphouia 

spastica  bei  einem  22jährigen  Soldaten,  die  nach  einem  kleinen  Trauma 

eintrat  und  bereits  acht  Monate  anhielt ;  er  brachte  keiuen  Laut  hervor,  und 

bei  jedem  Versuch  dazu  trat  ein  Krampf  der  Exspirationsmuskeln  unter 

starker  Rötung  des  Gesichts  auf.  Die  laryngoskopische  Untersuchung  ergah, 

daß  die  falschen  Stimmbänder  bei  Sprechversuchen  sich  eng  aneinander  legten 

und  den  weiteren  Einblick  verdeckten.  Heilung  unter  20°/0iger  Kokain- 
pinselung. 

Toporkow  (218)  beschreibt  folgenden  Fall  von  hysterischem  Mntismus, 

Agraphie  und  Kleptomanie.  Der  Fall  betraf  eine  30jährige  Frau,  hei 

welcher  man  auf  der  linken  oberen  Extremität  und  in  der  liuken  Gesichts- 

hälfte charakteristische  hysterische,  anästhetische  Zonen  konstatieren  konnte. 

Plötzliche  Aphasie  ohne  Agraphie,  welche  bald  nach  einer  hypnotischen 

Sitzung  verschwand.  Die  Mutter  der  Patientin  und  sie  selbst  litt  an 

Kleptomanie.  Die  Anfälle  der  Kleptomanie  zeigten  einen  deutlichen 

Zusammenhang  mit  dem  allgemeinen  nervösen  Zustand  (bei  Verschlechterung 

dieses  letzteren  trat  auch  die  Kleptomanie  in  zwingender  Art  auf).  Während 

der  Beobachtung  in  der  Klinik  trat  u.  A.  ein  Anfall  von  hysterischer 

Aphasie  auf.  kombiniert  mit  Agraphie.  (Edward  Flatau.) 

Toporkow  (217)  beschreibt  einen  Fall  von  hysterischem  Meteorismus 

bei  einer  auch  sonst  die  Zeichen  schwerer  Hysterie  aufweisenden  Kranken. 

Die  Anschwellung  entwickelte  sich  immer  sehr  rasch,  bisweilen  nach  einein 

hysterischen  Aufall,  verschwand  auch  ebenso  schnell.  Sie  war  durch 

Suggestion  bisweilen  ebensowohl  hervorzurufen  wie  zu  beseitigen.  Der  Autor 

nimmt  zur  Erklärung  eine  Parese  der  Muskulatur  der  Darmwaud  au.  Durch 

Luftschlucken  wurde  der  Meteorismus  im  vorliegenden  Falle  nicht  hervor- 

gerufen. 

Brouardel  und  Lortat-Jacob  (25):  44 jähriger  Mann,  Alkoholist, 

mit  hysterischen  Symptomen.  Seit  einigen  Tagen  hysterische  Sclduchzk rümpfe 

und  Luftsehlueken.    Rasche  Heilung  durch  Suggestion. 

Bei  einem  15jährigen  jungen  Mädchen  fand  Talma  (214)  eine  tumor- 

artige Hervorwölbung  des  Epigastrium,  die,  wie  sich  erst  in  der  Chloroform- 

narkose  ergab,  auf  einer  Kontraktion  der  horizontalen  Fasern  des  Trans- 

versa* in  Verbindung  mit  Diaphragmakontraktion  beruhte;  die  andern  Bauch- 
muskeln waren  erschlafft. 

Loeser  (129)  beschreibt  einen  Fall  von  Akkomodationskrampf  hei 

einem  hysterischen  Knaben  von  14  Jahren.  Der  Fall  hat  vorwiegend 

ophthalmologisches  Interesse  und  zwar  durch  den  außerordentlich  holen 

Grad  des  Krampfes  —  es  waren  Konkavgläser  von  24  res]».  22  Dioptr.  7.u 

seinem  Ausgleich  erforderlich  und  damit  die  Feststellimg  der  Tatsache  bewirkt 
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einer  wie  erheblichen  Zunahme  der  Brechwert  des  dioptrischen  Apparates 

durch  physiologische  Vorgänge  fähig  ist. 

Raymond  und  Janet  (180)  beschreihen  unter  dem  von  Hascovec 

zuerst  gegebenen  Namen  Akathisie  (Sitzunfähigkeit)  ein  Symptom,  das  ihnen 

bei  einem  hereditär  schwer  belasteten  und  selbst  zur  Klasse  der  Degenerierten 

gehörigen  Manne  begegnete.  Wenn  dieser  Kranke  ein  paar  Minuten  gesessen 

hat,  beginnt  er  unruhig  zu  werden,  dreht  und  wiudet  sich,  wird  ängstlich, 

fängt  an  zu  schwitzen,  bekommt  Atemnot  und  Herzklopfen.  Doch  ist  die 

Störung  keineswegs  auf  das  Sitzen  beschränkt,  sondern  tritt,  wenn  auch 

weniger  deutlich,  auch  beim  Stehen  und  Gehen  etc.  auf.  Patient  ist  im 

übrigen  überhaupt  ein  völlig  halt-  und  willensloser  Mann,  der  zu  keinem 

Beruf  tauglich  ist:  er  mußte  bei  seiner  eigentlichen  Arbeit  den  ganzen  Tag 

sitzen,  und  darauf  beruht  es  wohl,  daß  jetzt  die  Störung  beim  Sitzen  am 

meisten  ausgeprägt  ist. 

Pelnar  (159)  berichtet  über  vier  sehr  interessante,  namentlich  durch 

ihre  lange  Dauer  bemerkenswerte  Fälle  von  Astasie-Abasie.  Er  kommt, 
indem  er  namentlich  kritisch  auf  die  bekannte  Arbeit  Petrens  über  Astasie- 

Abasie  im  (7 reisenalter  eingeht,  zu  folgenden  Schlußsätzen.  Es  gibt  eine  im 

Senium  einsetzende  Astasie-Abasie  und  zwar  sowohl  bei  neuropathischen 

Individuen  als  auch  als  monosymptomatische  Erscheinung.  Die  Pathogenese 

dieser  Astasie-Abasie  bei  alten  Leuten  ist  im  wesentlichen  dieselbe  wie  bei 

jungen  Individuen,  d.  h.  sie  ist  auf  eine  bestimmte  emotiv  betonte  Vorstellung 

zurückzuführen.  Es  geht  nicht  an,  von  dieser  Form  der  Astasie-Abasie  eine 

zweite  abzugrenzen,  wie  das  Petren  will,  die  man  als  senil-arteriosklerotiscbe 

Ahart  der  Affektion  zu  bezeichnen  hätte;  klinische  Gründe,  die  eine  Trennung 

rechtfertigten,  fehlen.  Dagegen  kann  sich  eine  solche  senile  Astasie-Abasie 

mit  arteriosklerotischen  Erscheinungen  kombinieren  und  komplizieren.  Immer 

wird  man  aber  Grund-  und  Anhaltungspunkte  genug  haben,  sie  von  der 

paralytischen  Schwäche  der  Greise,  die  in  der  Tat  allein  auf  arterio- 

sklerotischen Veränderungen  beruht,  zu  unterscheiden. 

In  dein  Falle  von  Abasie,  den  Holsti  (97)  mitteilt,  waren  bei 

einem  4H  «Jahre  alten  Arbeiter  eine  Menge  nervöser  Störungen  vorhanden, 

von  denen  die  meisten  unzweifelhaft  auf  Hysterie  beruhten  (halbseitige 

Bensorisohe  Anästhesie  des  Geruchs  und  Geschmacks,  Analgesie  am  rechten 

Arm.  in  der  rechten  Gesichtshälfte,  am  rechten  Auge  und  im  rechten  Teile 

der  Mundhöhle,  verschiedene  Störungen,  die  nach  der  Angabe  des  Patienten 

vorhanden  gewesen  sein  sollten,  aber  nicht  mehr  nachzuweisen  waren). 

Patient  hatte  unsicheren  Gang.  Schwindel,  Schwanken  beim  Stehen  mit 

geschlossenen  Füßen,  sowohl  bei  (dienen  wie  bei  geschlossenen  Augen.  Diese 

Störung  erinnerte  mehr  an  eercbellarc  Ataxie,  da  aber  keine  Symptome  von 

iSeiten  des  Kleinhirns  weiter  nachzuweisen  waren  und  so  viele  exquisit 

hv>terische  Symptome  bestanden,  hält  H.  auch  die  Gehstörung  für  hysterisch. 

(Walter  litryiT.) 

Riedinger  (182)  beschreibt  einen  interessanten  Fall  von  Haltungs- 

anomalie  bei  traumatischer  Hysterie,  die  nach  einem  Sturz  aus  zwei  Stock- 

werk Höhe,  der  aber  nur  geringe  materielle  Schädigungen  hervorgebracht 

hatte,  eingetreten  war.  Pat.  ist  nicht  im  stände,  aufrecht  zu  stellen;  er  ist 

stark  vornüber  geneigt,  im  oberen  Teil  der  Wirbelsäule  besteht  eine  starke 

Lordose,  die  Hüft-  und  Kniegelenke  sind  gebeugt,  die  Heine  meist  stark 

nach  innen  rotiert,  er  kann  sich  sitzend  nur  mühsam  für  einige  Sekunden 

autrichten,  dasselbe  gilt  für  das  Emporkommen  aus  horizontaler  Lage.  Bei 

der  Extension  in  der  Glissonschen  Schwebe,  ebenso  bei  Anlegung  eines 

Korsetts  streckt  sich  der  Körper  vollkommen  gerade.    Im  Liegen  sind  aktiv 
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und  passiv  alle  Bewegungen  ausführbar.  Alle  objektiven  Lähmungs- 

symptonie  etc.  fehlen;  hysterische  Sensibilitätsstörungen  und  Charakter- 
anomalieu. 

Delearde  (55)  gibt  eine  zusammenfassende  Besprechung  der  hystero- 

traumatischen  Kyphose  (maladie  de  Brodie).  In  einem  eigenen  Fall  hatte 

sich,  im  Anschluß  an  einen  heftigen  Stoß  in  die  Lumbalgegend,  eine  Ver- 

krümmung der  Wirbelsäule  im  Lumbaiteil  angeschlossen;  außerdem  Hyper- 
ästhesie auf  jeder  Seite  des  ()s  sacrum.  Aufhebung  des  PharyngealreHexes 

und  Einschränkung  des  Gesichtsfeldes.  Rasche  Beseitigung  der  Kyphose 

durch  einmalige  Einspritzung  von  Kokainlösuug. 

Gauraud  (78)  beschreibt  aus  der  Klinik  von  Pitres  ein  etwas  eigen- 

tümliches Krankheitsbild,  das  nach  seinen  resp.  Pitres  Erfahrungen  keines- 

wegs selten  ist.  Kr  bezeichnet  den  Symptoinenkomplex  als  hysterisch, 

alkoholistische  gutartige  Lähmung  der  oberen  Extremität  und  legt  seiner 

Beschreibung  sechs  Fälle  zu  Grunde.  Es  handelte  sieh  jedesmal  um  kräftige 

Arbeiter  im  besten  Lebensalter,  ohne  nervöse  Heredität,  alle  waren  Alko- 

holisten, zweimal  trat  die  Affektion  unmittelbar  nach  einem  alkoholistischen 

Exzeß  auf;  dreimal  entwickelte  sich  das  Hauptsymptom,  die  Schwäche  des 

Armes,  plötzlich,  ohne  Vorboten,  einmal  allmählich  unter  Schmerzen,  zweimal 

während  der  Nacht.  Taubheitsgefühl,  Knebeln  begleiteten  für  gewöhnlich 

ihren  Eintritt.  Sie  saß  fünfmal  rechts,  einmal  links;  war  stets  au  den  distalen 

Abschnitten  des  Arms  am  stärksten  ausgeprägt,  und  betraf  einige  Male 

überhaupt  nur  diese,  andere  Male  aber  doch  die  ganze  obere  Extremität» 
Es  handelte  sich  bisweilen  nur  um  einen  erheblichen  Grad  motorischer 

Schwäche,  bisweilen  aber  doch  um  komplette  Lähmung.  Fünfmal  bestanden 

Sensibilitätsstörungen,  stets  mit  segmentärer  Abgrenzung  (Handschuhform  etc.), 

ohne  genauen  Parallelismus  mit  den  motorischen  Störungen.  Auch  die  elektro- 
kutane  Sensibilität  war  betroffen,  der  stereognostische  Sinn  dagegen  jedesmal 

intakt.  Das  Gesichtsfeld  zeigte  meist  konzentrische  Einschränkung.  Der 

funktionelle  Charakter  der  Läsion  war  jedesmal  exakt  dadurch  nachweisbar, 

daß  die  Beseitigung  aller  Symptome  stets  und  meist  sehr  rasch  durch  psycho- 
therapeutische Maßnahmen  gelang. 

Chadbourne  (37)  beschreibt  eine  Kombination  von  linksseitiger 

hysterischer  Hemiparesis  und  sensoriell-sensibler  Hemiauästhesie  mit  einer 

sicher  davon  unabhängigen,  ebenfalls  linksseitigen  peripheren  organischen 

Facialislähmung. 

Krafit-Ebing  (120)  bespricht  unter  Mitteilung  der  Krankengeschichten 
von  7  Fällen  den  Symptoinenkomplex  der  pseudospastischen  Parese  auf 

funktionell-hysterischer  Basis,  dessen  Unterscheidung  von  der  organischen 

spastischen  Spinalparalyse  von  großer  Bedeutung  ist.  Das  erste  Symptom 

ist  ein»1  Störung  in  der  motorischen  Innervation  der  unteren  Extremitäten, 
die  zu  dauerndem  oder  vorübergehendem  Versagen  der  Bewegungstaihigkeit 

der  Beine  führt,  immer  aber  ihren  psychogenen  Charakter  durch  ihre  Ab- 
hängigkeit vom  Zustand  der  Aufmerksamkeit,  des  Allgemeinbefindens  etc. 

dokumentiert;  ungewohnte  Bewegungen  werden  unter  diesen  Bedingungen 

z.  B.  gelegentlich  gut  atisgeführt,  in  einem  Fall  beispielsweise  das  Rückwärts- 

gehen, während  die  gewohnten  unmöglich  sind.  Zur  Schwäche  gesellen  sich 

die  pseiidospastischcn  Phänomene,  deren  ideogener  Charakter  ebenfalls  immer 

nachweisbar  ist.  Drittens  besteht  eine  erhebliche  Steigerung  der  Seimen- 

phänomene bis  zum  Fußklonus.  während  Störungen  der  Sensibilität  und 

Blasenstörungen  keine  Rolle  spielen.  In  drei  Fällen  bestand  allerdings  leichte 

Dysurie,  doch  war  diese  durch  die  dauernde  Anspannung  der  Bauchpresse 
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zu  erklären.  Das  Symptoinenbild  ist  ein  äußerst  hartnäckiges,  therapeutisch 

nur  sehr  schwer  zu  beeinflussendes  (auch  in  den  nicht  traumatischen  Fällen). 
Bernheim  (15)  bespricht  an  der  Hand  zweier  Fälle  die  Kombination 

von  organischem  Nervenleiden  und  psychischer  Hemianästhesie.  In  einem 

Fall  handelte  es  sich  um  eine  apoplectiform  entstandene  Hemianopsia 

homonyma  sinistra,  mit  sensitivo-sensorieller  Hemianästhesie.  Fat.  litt  außer- 

dem seit  seinigeu  Jahren  an  Epilepsie.  Der  psychogene  Charakter  der 

Hemianästhesie  ließ  sich,  obwohl  Pat.  gegen  Suggestion  ziemlich  refraktär 

war,  doch  sicher  nachweisen;  die  Hemianästhesie  verschwand  schließlich 

nach  einem  neuen  epileptischen  Anfall,  während  die  Hemianopsie  bestehen 

blieb.  In  einem  zweiten  Fall  handelte  es  sich  um  organisch  bedingte  Hemi- 

plegie mit  leichter  Hemianästhesie;  letztere  wurde  durch  Autosuggestion 

ganz  erheblieh  verstärkt  und  kombinierte  sich  mit  sensorieller  Hemianästhesie, 

sie  war  dementsprechend  suggestiv  zu  beeinflussen. 

Köster  (118)  stellt  einen  Fall  von  allgemeiner  totaler  Anästhesie  auf 

hysterischer  Basis  vor;  die  Anästhesie  war  vor  2  Jahren  nach  einem  Sturz 

entstanden;  es  sind  alle  Sinnesqualitäten  gestört  am  ganzen  Körper  mit 

Ausnahrae  beschränkter  Partien  an  den  Achseln,  Analfurche,  Schamberg, 

Haniröhreneingang  etc.  Die  sensorischen  Qualitäten  waren  ursprünglich 

intakt,  jetzt  besteht  Anosmie  und  hysterische  Amaurose  rechts.  Der  Schlaf- 

versuch gelang  niemals. 

Vial  (225).  Genaue  Krankengeschichte  eines  Falles  von  schwerer 

Hysterie,  die  seit  25  Jahren  bestand  und  mit  konvulsiven  Anfällen,  Wander- 

trieb, Hemianästhesie  einherging.  Behandlung  nach  der  Methode  der 

Resensibilisation  mit  günstigem  Krfolg. 

Der  Fall  von  DeC8i  (52)  ist  deswegen  bemerkenswert,  weil  es  bei 

den  Antalleu,  die  als  hysteroepileptische  bezeichnet  werden,  regelmäßig  zu 

einer  Luxation  im  l:uterkiefer  kam.    Heilung  der  Anfälle  durch  Suggestion. 

Rouby  (1^0)  bespricht  die  Hysterie  der  heiligen  Therese  und  teilt 

im  Anschluß  daran  drei  Fälle  von  hysterischem  Schlaf  mit.  Im  ersten 

Fall  handelte  es  sich  um  eine  von  ihm  lange  Zeit  behandelte  Hysterische, 

die  bei  einem  Familienfest  plötzlich  in  Schlaf  versank,  um  so  den  Eindruck 

des  Todes  zu  erwecken.  Die  Atmung  war  langsam,  der  Puls  war  faden- 

förmig, das  Herz  schlug  nur  schwach,  der  Körper  war  ohne  Bewegung, 

es  bestand  Anästhesie.  Durch  die  Drohung  einer  Operation  wurde  sie 

erweckt.  Der  zweite  Fall  ist  ganz  ähnlich;  nach  eil) ein  Streit  mit  ihrem 

Mann  verfiel  die  Frau  in  Schlaf.  Man  hatte  fast  den  Kindruck,  eine  Tote 

vor  sich  zu  haben.  Als  ihre  Neugierde  erregt  wurde,  begann  sie  zu  blinzeln. 

Durch  kalte  nasse  Tücher,  die  auf  das  Gesicht  gelegt  wurden,  wurde  sie 

wieder  erweckt.  Der  dritte  Fall  betraf  einen  arabischen  Soldaten,  der  sechs 

Wochen  im  Schlaf  lag  und  mittelst  Sonde  ernährt  wurde.  Man  konnte  ihm 

die  bizarrsten  Körperstellungen  geben,  die  er  dann  beibehielt.  Er  erweckte 

zu  verschiedenen  Malen  so  stark  den  Kindruck  eines  Toten,  daß  die  Wärter 

im  Krankenhaus  seinen  Tod  annoncierten.  Als  besonders  bemerkenswert 

erwähnt  der  Verf.  das  Vorhandensein  der  Aufmerksamkeit  und  der  Neugierde 

hei  den  Kranken.  (IWUz.) 

Vulpius  (229).  Zwei  Fülle  von  hysterischem  Spitzfuß  durch  Kon- 
traktur des  Gastrocnemius.  Der  erste,  der  bei  einer  schweren  Hysterie 

auttrat,  war  äußerst  hartnäckig;  erst  nach  vielen  fehlgeschlageneu  Behandlungs- 

versuchen gelang  es.  operativ  —  es  war  inzwischen  eine  Atrophie  der  Waden- 

Muskeln  eingetreten  —  durch  Tenotomie  der  Achillessehne  und  der  Plantar- 

aponeurose  eine  Heilung  herbeizuführen;  im  zweiten  Fall  führte  Gymnastik 
und  ähnliches  zum  Ziele. 
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Ebstein  (65).  Extreme  Abmagerung  bei  hysterischer  Anorexie. 

Pat.  war  sehr  stark  gewesen,  viel  deswegen  verspottet  worden:  sie  nimmt 

deswegen  eine  Zeit  laug  sehr  wenig  Nahrung  zu  sich  und  verliert  völlig 

den  Appetit.  Gewicht  33%  kg,  in  acht  Wochen  bei  entsprechender  Be- 

handlung 20  kg  Zuuahme. 

BrÜgelmann  (27)  hält  au  seiner  Einteilung  des  Asthmas  fest  und 

unterscheidet  ein  traumatisches,  reflektorisches  und  toxisches  Asthma.  Er 

rechnet  das  bei  der  „kleinen"  Hysterie  auftretende  Asthma  zur  ersten  Form, 

der  traumatischen,  dagegen  das  bei  der  „großen"  Hysterie  entstehende  zur 
zweiten  Art,  der  reflektorischen.  Hei  der  ersten  Form  hält  er  ein  suggestives 

Verfahren  für  ratsam,  bei  der  reflektorischen  dagegen,  besonders  »lern  Xasal- 

und  Pharyngealasthina,  ist  der  Galvanokautcr  therapeutisch  anzuwenden. 

Die  dritte  Form  des  Asthmas  eignet  sich  sehr  für  hydrotherapeutische  Maß- 

nahmen. (  /iendir.) 

Abadie  und  Grenier  de  Cardenal  (l)  beschreiben  in  sehr 

detaillierter  Weise  eine  Abart  des  hysterischen  Hustens,  auf  die  die  Auf- 

merksamkeit bisher  nicht  genügend  gerichtet  gewesen  ist.  Der  hysterische 

Husten  kommt  nach  ihrer  Auffassung  in  zwei  Formen  vor,  erstens  in  der 

klassischen  gewöhnlichen  Form  des  Hüsteins,  die  durch  die  in  regelmäßigen 

Intervallen  sich  wiederholenden  Fxspirationsstölie  charakterisiert  ist.  und 

zweitens  in  einer  an  den  Keuchhusten  erinnernden  Abart,  wo  der  Husten 

anfallsweise  auftritt,  in  heftigen  Stößen  sich  entladet,  unter  krampfhafter 

Anspannung  des  Zwerchfells  und  Verschluß  der  Stimmritze,  mit  inspiratorischeui 

Stridor,  drohender  Asphyxie.  In  diesen  Anfällen  hat  man  ein  Äquivalent 

der  gewöhnlichen  konvulsiven  Anfälle  zu  sehen;  sie  stehen  auf  derselben 

Stufe  wie  das  Zwangslachen,  die  Schluchz-  und  Schluckkrämpfe  etc. 

Steinert  (206).  Hei  einem  l'nfallskranken  mit  hysterischen  Symptomen 
tritt  beim  Versuch  zu  sprechen  ein  Krampfzustand  in  der  Gesichts-,  Kau-, 

Hals-,  Zungen-,  Kehlkopf-.  Bauchmuskulatur  auf,  und  Pat  bekommt  keinen 
Ton  heraus  ( Aphthongie). 

Fry  (  73)  beru  htet  über  einen  ungewöhnlich  schweren  und  langdauernden 

Fall  hysterischer  Kontraktur  des  linken  Beines,  bei  der  es  zu  wirklichen 

Verwachsungen  und  Verkürzungen  der  Sehnen  etc.  gekommen  war  und  nur 

durch  blutige  Operation  Besserung  erzielt  werden  konnte. 

Cliarmeil  (38)  stellte  zwei  Kranke  mit  trophischen  Störungen 

hysterischer  Genese  v«r.  Bei  der  einen,  einem  18jährigen  juugeu  Mädchen, 

begannen  vor  1 1 Jahren  nach  einem  Trauma,  das  den  linken  Arm  traf, 
erythematöse  Flecke  aufzutreten,  die  rasch  zu  Bläschen  wurden,  sich  sehr 

leicht  infizierten  und  an  einzelnen  Stellen  auch  gangräneszierten.  Die  Affektion 

ist  erst  gauz  neuerdings  auf  die  rechte  Seite  übergegangeu.  Bei  der  zweiten 

Kranken,  einem  ebenfalls  hysterischen  Mädchen  von  15  Jahren,  handelt  es 

sieh  um  eine  umschriebene  Entzündung  der  Haut.  Über  die  Sicherstellung 

der  Diagnose  gegenüber  einem  Artefakt  ist  nichts  gesagt. 

Guisy  (89)  berichtet  über  drei  Fälle  von  hysterischer  Hämaturie; 

bei  den  drei  Kranken  handelte  es  sich  um  auch  sonst  schwer  hysterische 

Individuen.  Die  Diagnose  wurde  sowohl  auf  Grund  der  Art  des  Eintritts 

und  des  Verlaufs  der  Hämaturie  als  auch  auf  Grund  des  sonst  bei  cysto- 

skopisehcr.  bakteriologischer,  allgemeiner  etc.  Untersuchung  vollkommen 

negativen  Befundes  gestellt.  Die  erste  Kranke,  eine  38jährige  Frau,  hat 

vor  zwei  .fahren  zum  crstenniale  nach  heftiger  Erregung  einen  Anfall  von 

Hämaturie  gehabt,  vor  fünf  Monaten  einen  zweiten,  vor  sechs  Wochen  einen 

dritten.  Die  zweite  49jährige  Patientin  hat  seit,  ihrem  27.  Lebensjahr 

wiederholt  an   sich  an   Autregungen  anschließenden  Hämoptoen  gelitten; 
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seit  drei  .Jahren,  seit  der  Menopause,  wechseln  diese  mit  verschieden  starker 

Hämaturie  ab,  die  einige  Stunden  dauert  und  spontan  verschwindet.  Heim 

drirton  Kranken,  einem  43 jährigen  Mann,  traten  die  Anfülle  1889,  1890 

und  1901  jedesmal  nach  Erregungen  auf. 

In  einem  Fall  von  Collet  und  Lepine  (47)  handelt  es  sieh  um  die 

Differentialdiagnose  zwischen  Hysterie  und  progressiver  Paralyse.  Bei  einem 

34 jährigen  Manne  treten  im  Anschluß  an  schwere  Krregungeu  folgende 

Erscheinungen  auf:  vorübergehender  Bewußtseiusverlust,  völlige  Anarthrie, 

kein  Mutismus,  keine  Aphasie  oder  Agraphie,  Ungeschicklichkeit  der  rechten 

Hand.  Hemispasmus  glossolabialis  sin.  Die  Sprachstörung  bleibt  abgeschwächt 

bestehen,  die-  übrigen  Symptome  verschwinden.  Mehrfache  Verschlimmerungen 
ohne  erneuten  Bewußtseinsverlust  mit  sonst  ähnlichen  Erscheinungen  treten 

ein,  in  einem  Aufall  erinnert  die  Sprache  durchaus  au  die  des  Paralytikers, 

es  besteht  eine  geringe  Pupillendifferenz  und  eine  leichte  rechtsseitige  Hemi- 

jtarese ;  auch  das  Gedächtnis  ist  gestört.  Alle  Erscheinungen  verschwinden 

aber  wieder  völlig.  Die  Differentialdiagnose  ist  namentlich,  da  Pat.  früher 

syphilitisch  war,  schwierig,  die  Autoren  entscheiden  sich  für  Hysterie, 

vielleicht  unter  Beihülfe  von  akuter  Alkoholintoxikation  für  den  letzten  Anfall. 

Dana  (ö0)  teilt  vier  Fälle  mit,  bei  denen  sich  neben  einer  zweifellos 

organischen  Erkrankung  deutliche  hysterische  Zeichen  fanden.  Fall  I  betraf 

eine  Alkoholistin.  welche  in  einem  Anfall  von  Delirium  aus  dem  Fenster 

gesprungen  war  uud  sich  eine  Fraktur  der  Leudenwirbelsäule  zugezogen 

hatte  mit  Paraplegie  der  Beine.  Fußklonus,  Erloschensein  der  Patellar- 

reflexe. Dabei  bestand  eine  Anästhesie  im  rechten  Trigetninus,  ebenso 

der  rechten  Zungenhälfte.  Amblyopie  rechts.  Auch  am  rechten  Arm  war 

das  Gefühl  herabgesetzt.  Im  11.  Falle  entwickelte  sich  auch  bei  einer  an 

chronischem  Alkoholismus  leidenden  Frau  eine  spastische  Kontraktur  beider 

Arme  und  Beine  mit  Hemianaesthesia  dextra.  Fall  III  war  eine  traumatische 

Hysterie  nach  einem  Eisenbahnunfall,  wobei  der  Patient  eine  Hippenfraktur 

und  Verbrennungen  dritten  Grades  an  der  rechten  Hand,  Schulter,  Arm 
und  Gesichtsseite  erlitten  hatte.  Ferner  eine  Kontusion  des  rechten  Knies. 

Patient  hatte  eine  spastische  Parese  des  rechten  Armes  und  Tremor.  Hirn- 

nerven intakt  Gefühl  in  der  linken  Gesichtshälfte  herabgesetzt.  Kon- 

zentrische Gesichtsfeldeinengung  rechterseits.  Geruch  rechts  aufgehoben. 

Geschmack  beiderseits  herabgesetzt.  Fall  IV  war  eine  Tabes  mit  Hysterie 

bei  einem  Mann  von  45  .Jahren.  Patient  hatte  öfter  Anfälle  von  Erregung 

und  hysterischen  Schreikrämpfen.  Die  Untersuchung  der  Sensibilität  ergab 

Hyperästhesie  an  der  Brust,  Händen  und  Füßen  und  Analgesie  an  den 

Extremitäten.  f  Hetuli.r.) 

Meyer  (143)  teilt  folgenden  Fall  mit:  Bei  einem  49 jährigen,  bis 

dahin  anscheineud  gesunden  Manne  tritt  bald  nach  einer  leichten  Verletzung 

am  Ellenbogen  ein  Krankheitsbild  ein,  dessen  Symptome,  Schwäche  der 

Beine,  Parästhesien,  Zittern,  Spasmen  in  der  Muskulatur,  Erschwerung  des 

Ganges  und  eine  dem  Stottern  ähnliche  Sprachstörung  sind.  Psychisch  tritt 

Abnahme  der  geistigen  Fähigkeiten,  Reizbarkeit,  einzelne  Beeint  rächt  igungs- 
ideen  und  Sinnestäuschungen  hervor.  Dauer  der  Störungen  seit  über  einem 

•lahr.  Alle  Erscheinungen,  insbesondere  das  Zittern,  von  sehr  wechselnder 
Intensität  und  offensichtlich  unter  dem  Einfluß  der  Aufmerksamkeit  stehend. 

Der  ganze  Symptomenkomplex  entsprach  der  pseudospastischen  Parese  mit 

Tremor.  Außerdem  fand  sich  in  der  Klinik  aber Westphalsches  Phänomen, 

Pupillenstarre  und  Ablassung  der  temporalen  Papillen,  also  sichere  organische 

Symptome  (beginnende  Tabes  oder  Paralyse). 
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Neurasthenie. 

Kraepelin  (119)  bemüht  sich  in  seinem  Aufsatz  um  eine  schärfere 

Abgrenzung  des  Krankheitsbildes  und  der  Diagnose  der  Neurasthenie.  Er 

wünscht  unter  dieser  Bezeichnung  nur  diejenigen  Fälle  einzureihen,  in  denen 

sich  die  Erscheinungen  der  Dauerennüdung  nach  schwerer  geistiger  oder 

körperlicher  Arbeit  entwickeln.  Hier  ist  Kuhe.  Überernährung  etc.  das 

souveräne  Heilmittel.  Verwechselungen  kommen  hier  vor  besonders  mit 

der  progressiven  Paralyse,  der  Hebephrenie  und  der  degressiven  Phase  des 

zirkulären  Irreseins;  doch  sind  solche  Irrtümer  bei  genauer  Unter- 
suchung nicht  allzu  schwer  zu  vermeiden.  Von  dieser  Neurasthenie  im 

engeren  Sinne  trennt  Kraepelin  nun  eine  Anzahl  von  Krankheitsgruppen 
ab.  Am  nächsten  stehen  ihr  wohl  die  Fälle,  wo  die  Ursache  der  nervösen 

Erscheinungen  in  einer  Dauerwirkung  anderweitiger  körperlicher  Schädlich- 
keiten zu  suchen  ist;  hierher  gehören  weniger  die  Zustände  bei  chronischen 

Vergiftungen  (Morphium,  Alkohol),  als  die  Schwächezustände  nach  er- 
schöpfenden Krankheiten.  Natürlich  kann  sich  die  Schädigung  der  einen 

Art  (Überanstrengung)  mit  der  der  andern  letztgenannten  verbinden.  Noch 

weiter  ab  steheu  die  Krankheitsbilder,  die  Kraepelin  als  Residualneurose 

bezeichnen  möchte :  hier  handelt  es  sich  um  Lähmungs-  oder  Krampf- 
erscheimmgen,  um  Schmerzen  und  ähnliches,  die  als  Überbleibsel  eines  längst 

beseitigten,  bisweilen  sehr  unbedeutenden  Leidens  zurückbleiben ;  am  ehesten 

und  häutig  sehr  rasch  sind  sie  durch  Hypnose  oder  andere  Suggestion  zu 

heilen.  Es  handelt  sich  offenbar  um  die  nachbleibende  und  selbständig  ge- 

wordene Wirkung  ängstlicher  Vorstellungen.  Durch  Gemütserschütterungen 

kommen  auch  die  sogen.  Schreckneurosen  zur  Auslösung,  zu  denen  zum  Teil 

wohl  die  traumatischen  Neurosen  gehören ;  sie  entstehen  plötzlich,  die  ge- 

samte Geinüt.slage  ist  verändert,  die  Prognose  ist  weit  ungünstiger,  als  in 

den  vorgenannten  Fällen.  Von  der  Hysterie  unterscheiden  sich  diese 

Störungen,  trotzdem  sie  auf  dem  Boden  psychopathischer  Veranlagung  ent- 

stehen, durch  ihre  überaus  große  Einförmigkeit.  Riue  weitere  eigenartig«« 

Form  wird  meist  unter  dem  Xumeu  der  angeborenen  Neurasthenie  zusammen- 

gefaßt. Auch  für  diese  ergibt  sich  aber  kein  ganz  einheitliches  Bild,  wenn 

auch  die  Grenzen  schwer  zu  ziehen  sind.  Eine  angeborene  Steigerung  der 

gemütlichen  Erregbarkeit  begünstigt  das  Auftreten  nenrastheuischer  Zustände 

der  zuerst  geschilderten  Erschöpfungsneiirasthcnie.  In  eiuer,  andern  Gruppe 

trägt  die  krankhafte  Gefühlshetonung  dauernd  den  Stempel  der  Ängstlichkeit  und 

Bedenklichkeit,  l'nd  schließlich  Huden  wir  in  einer  nahe  verwandten  Gruppe «las  Auftreten  «1er  Phobien.  Hier  überall  wirken  Kuhe  und  besondere 

Kuren  eher  verschlimmernd,  nur  eine  genaue  Regelung  der  Tätigkeit  ist 

günstig.  Man  sieht,  daß  für  die  Therapie  tliese  Abgrenzungen  von  größter 
Wichtigkeit  sind. 

Pick  (1<»2)  beschreibt  unter  Anführung  eines  ausgezeichneten  Beispiels 
einen  besonderen  Affekt  zustaml,  <len  er  «1er  Neurasthenie  zurechnet; 

der  Zustand  s«-heint  ganz  ausschließlich  dadurch  charakterisiert,  daß  die 
Reaktion  auf  alle  irgendwie  auch  nur  die  Möglichkeit  negativer  peinlicher 
Gefühlstöne  bietender  Vorstellungen  eine  jedes  Maß  übersteigende  ist ;  bei 
der  Kranken  Pi«  ks  hatte  sich  dies  Verhalten  anscheinend  auf  Grund  gleich- 

gearteter Erblichkeit  schon  von  Kindheit  an  eingestellt,  hatte  das  ganze 

Leben  hindurch  bestanden,  sich  in  dieser  Zeit  annähernd  innerhalb  physio- 
logischer Grenzen  gehalten,  und  hatte  «»ist  im  Senium  —  es  handelte  sich 

um  eine  71»  jährige  Frau  —  eiue  H«ihe  erreicht,  die  die  Kranke  sozial  un- 

möglich   machte.     Verschlimmernd    hatte,    wie    oft    unter   ähnlichen  Be- 
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dingungen  das  Aufgeben  der  gewohnten  Beschäftigung  gewirkt.  Die  ganze 

Stimmung  war  nuu  bei  allein  Wechsel  der  Intensität  eine  dauernd  peinliche, 

schmerzliche;  neben  dieser  Stimmungsanomalie  traten  andere  ueurasthenische 

Erscheinungen  (sensorielle  Hyperästhesie  u.  a.)  durchaus  in  den  Hintergrund. 

Loewenthal  (130)  bezeichnet  als  objektive  Störungen  der  Neur- 

asthenie solche  der  Ernährung,  die  nach  seineu  Erfahrungen  sehr  selten 

fehlen.  Weiter  besteht  allgemein  gesagt  eine  ausgesprochene  Neigung  der 

glatten  Ringmuskulatur  zur  Dauerkontraktion,  oft  unter  Veränderung  der 

der  Reizschwelle;  betroffen  ist  die  glatte  Muskulatur  der  Gefäße  (vaso- 

motorische Symptome)  des  Intestinal-,  Genital-  und  Respirationstraktus; 

auch  Störungen  in  bezug  auf  Pupillenweite  gehören  hierher.  Die  Drüsen- 

tätigkeit ist  oft  gesteigert.  Objektive  Symptome  sind  feiner  Steigerung  der 

Seimenphänomene,  Tremor,  Rosenbachsches  Phänomen.  Weniger  sicher  ist 

der  Nachweis  der  Hyperalgesie,  der  aber  bei  Prüfung  mittels  des  faradischen 

Pinsels  verhältnismäßig  eiuwandsfreie  Resultate  gibt.  Auf  psychischem  Ge- 

biet ist  das  von  Weygandt  studierte  Symptom  hervorzuheben,  daß  die  Kurve 

der  Neurasthenie  der  Arbeitskurve  bei  akuter  Ermüdung  gleicht. 

Nach  Aikin  (4)  tritt  die  Neurasthenie  selten  vor  dem  20.  Jahre  und 

nach  dem  60.  Jahre  auf.  Hereditäre  Veranlagung  ist  zweifellos  die  Ursache 

ihrer  Entstehung.  Durch  irgend  eine  Gelegenheitsursache  oder  Shock  kann 
die  bis  dabin  latente  Nourasthenie  zum  Ausbruch  kommen.  Aber  auch 

symptomatisch  können  neurasthenische  Erscheinungen  bei  organischen  Er- 

krankungen auftreten.  (/iendix.j 

Buir  (30)  empfiehlt  zur  Verhütung  der  postoperativ  sieh  öfter  ein- 
stellenden ueurasthenischen  Beschwerden,  die  Kranken  einige  Wochen  vor 

der  Operation  passend  zu  behandeln  mit  Überernährung,  Massage,  Bett- 
ruhe etc. 

Coggeshall  (45)  ist  geneigt,  zwei  Formen  von  Neurasthenie  an- 

zunehmen, eine  primäre  und  eine  sekundäre;  unter  den  sekundären  spielen 

diejenigen  eine  Hauptrolle,  bei  denen  ein  mehr  oder  minder  lang  dauernder 

Reiz  auf  irgend  welchen  Wegen  eine  irritative  Wirkung  auf  das  Zentral- 

nervensystem ausübt.  Daraus  ergibt  sich  der  Plan  der  Behandlung :  Ent- 

fernung der  lokalen  Irritamente,  daneben  aber  auch  sorgfaltigste  Allgemein- 
hehandlung. 

Rosenblath  (189)  berichtet  über  einen  Arbeiter,  bei  dem  das  typische 

Bild  der  Neurasthenie  durch  fortdauerndes  Einatmen  von  Xyloldämpfeu 

bei  der  Arbeit  hervorgerufen  worden  war.  Vom  Xylol.  das  gelegentlich 

beim  Vulkanisieren  Verwendung  rindet,  war  noch  nichts  bekannt  über 

chronische,  gewerbliche  Vergiftungen,  wohl  aber  von  dem  ihm  chemisch 
nahestehenden  Benzol. 

Colla  (46)  unterscheidet  bei  der  Beurteilung  der  Prognose;  der  Neur- 

asthenie streng  zwischen  der  einfachen  Neurasthenie  und  der  „degenerativen" 

■oder  konstitutionellen.  Bezeichnend  für  die  degenerative  Neurasthenie  ist 

auch  in  weniger  ausgeprägten  Fällen  eine  merkwürdige  Einförmigkeit  der  Er- 

scheinungen, die  sich  oft  auch  in  einem  typischen  Stimmungswechsel  zeigt. 

Hei  dem  von  Hause  aus  nicht  psychopathisch  veranlagten  Neurastheniker 

reagiert  die  Intelligenz  oft  sichtbar  gegen  die  krankhalte  Depression  und 

Hemmung;  bei  dem  Psychopathen  ist  das  Belinden  immer  schlecht  oder 

zeigt  typischen  Wechsel.  Der  einfache,  nicht  belastete  Xeurastbeniker  ist 

für  Zuspruch  empfänglicher  und  wird  zeitweise  sehr  geneigt,  an  seinen  sub- 

jektiven Beschwerden  Kritik  zu  üben.  Zerstreuungen  lassen  bei  ihm  oft, 

sogar  meistens  jeden  Effekt  vermissen,  und  geistige  Arbeit  wirkt  oft  schäd- 

lich.   Doch  ist  der  Intellekt  nicht  sonderlich  gestört.  (Ikndix.) 
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Bechterew  (12)  beschreibt  als  ein  Symptom  der  Neurasthenie  die 

Angst  vor  dem  fremdem  Blicke,  die  in  stärkerer  Ausprägung  ziemlich  selten 

ist,  andeutungsweise  aber  sich  bei  vielen  Neurasthenikern  findet. 

Diehl  (60)  berichtet  über  eine  wichtige  Differenz  zwischen  der  Angst 

der  Hysteriker  und  Neurastheuiker:  nur  bei  der  Hysterie  kommt  eine  Angst 

vor,  die  sich  „als  gegenstandslose  Furcht,  als  dunkles  angsterfülltes  Ahnen 

verrät,  die  nichts  von  Inhalt  zurückläßt,  sondern  nur  die  Erinnerung  an  den 

hohen  Grad  einer  vernichtenden  Furcht",  während  bei  beiden  Leiden  eine 
Angst  vorkommt,  die  sich  mit  einer  bestimmten  Vorstellung  einstellt,  aus 

ihr  ihren  Ursprung  nimmt.  Die  Kranken  stehen  dem  Zustand  der  inhalts- 
losen Angst  wie  einer  fremden  Sache,  wie  einem  Rauschzustand  gegenüber, 

und  die  Erinnerung  an  ihn  ist  ihnen  sehr  erschwert.  Diehl  ist  geneigt, 

diese  Erscheinungen  den  Dämmerzuständen  der  Hysteriker  nahe  zu  stellen. 

Diehl  (59)  beschreibt  unter  dem  Namen  neurastheiiische  Krisen  anfalls- 
weise auftretende  Zustände  von  ganz  besonderem  Charakter,  die  sich  von 

anderen  Symp.tomenbildern,  namentlich  den  Zwangsvorstellungen  und  den 

epileptischen  Äquivalenten,  deutlich  und  sicher  unterscheiden.  Es  handelt 

sich  um  Kranke  mit  schwerer  Neurasthenie,  bei  denen  aus  leidlichem  Wohl- 

befinden heraus  plötzlich  die  psychische  Störung  sich  entwickelt.  Es  tritt 

eine  höchst,  qualvolle  innere  ängstliche  Spannung  auf,  der  die  Neigung  zu 

gewaltsamen  motorischen  Eruptionen  sieh  hinzugesellt ;  die  Kranken  werden 

laut,  schimpfen,  schlagen,  beurteilen  das  Verhalten  ihrer  Umgebung  total 

falsch,  zeigen  dabei  auch  grobe  Lücken  des  Gedächtnisses:  der  Zustand 

erscheint  den  Kranken  nicht  als  ein  krankhafter,  meist  erst  nach  mehr- 

stündiger Dauer  der  Krise  beginnen  sie  das  pathologische  ihres  Verhaltens 

einzusehen  und  sich  dessen  zu  schämen.  Nach  Ablauf  der  Krise  empfinden 

die  Kranken  dabei  direkt  ein  Gefühl  der  Erlösung,  der  Erleichterung,  keine 

Amnesie.  Mit  Besserung  des  Allgemeinzustandes  läßt  auch  die  Intensität 

der  Krisen  nach,  die  dann  schließlich  allmählich  verschwinden. 

Plllawski  (165)  teilt  neun  Fälle  periodischer  Neurasthenie  mit,  deren 

klinisches  Bild  sich  dadurch  auszeichnet,  daß  eine  auffallende  Periodizität 
der  neurasthenischen  Besehwerden  zu  erkennen  ist.  Die  neurasthenischen 

Aufalle  können  sehr  kurz  sein  (2  Stunden  in  einem  Falle),  können  aber 

auch  24  Stunden,  eine,  zwei  Wochen,  einen  Mouat  und  länger  dauern. 
Ebenso  kann  sich  der  Zwischenraum  zwischen  den  Anfällen  auf  24  Stunden, 

mehrere  Tage  Ins  Monate  belaufen.  In  der  Zwischenzeit  befindet  sieh  der 

Kranke  entweder  ganz  wohl,  oder  er  hat  weniger  fühlbare  oder  so  leichte 

Symptome,  daß  er  den  Eindruck  eines  Normalen  macht.  Die  neurasthenischen 

Anfälle  haben  meist  den  Charakter  der  Depression;  Fälle  mit  Exzitation 

sind  meist  suspekt.  Hereditäre  Belastung  spielt  bei  der  Entstehung  der 

periodischen  Neurasthenie  meist  keine  Holle.  Die  Prognose  ist  ungünstiger, 

als  bei  der  gewöhnlichen  Neurasthenie.  Der  Gedanke  einer  Autointoxikation 

und  Bildung  der  giftigen  Substanzen  im  eigenen  Organismus  ist  sehr  nahe- 

liegend bei  der  periodischen  Neurasthenie.  (BemUx.) 

Jendrassik  (105)  lenkt  die  Aufmerksamkeit  auf  eine  wie  er  meint 

nicht  genügend  bekannte  Form  von  Schmerzen,  die  er  als  neurastheiiische 

Neuralgien  bezeichnet.  Die  Bezeichnung  ist  unzweckmäßig,  weil  es  sieh 

gar  nicht  um  Neuralgien  handelt;  im  übrigen  ist  diese  Schmer/form  den 

Neurologen  sicher  nicht  so  unbekannt,  wie  .lendrassik  annimmt.  Die 

Unterscheidung  von  der  echten  Neuralgie  ist  allerdings  sehr  wichtig,  schon 

wegen  der  Vermeidung  unnötiger  und  unnützer  Operationen,  ein  Punkt, 
auf  den  .lendrassik  besonders  aufmerksam  macht.  Es  handelt  sich  ineist 

um  disponierte,  auch  sonst  neurastheiiische  Individuen.    Der  Schmerz  ist 
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durch  seine  Konstanz  ausgezeichnet :  es  fehlt  ihm  im  Gegensatz  zur  echten 

Neuralgie  die  strenge  Beschränkung  auf  ein  Nervengebiet,  es  fehlt  die  Druck- 

scliuierzhaftigkeit,  die  begleitenden  motni  isehen.  vasomotorischen  und  sekre- 

torischen Reizerscheinungen  etc. 

In  einer  kurzen  Besprechung  der  psychischen  Symptome  bei  der  Neur- 

asthenie kommt  Walker  (2M0)  zu  folgenden  Schlüssen :  Jeder  Fall  von  Neur- 

asthenie bietet  irgend  welche  psychischen  Symptome.  Die  Differenz  zwischen  der 

Neurasthenie  und  manchen  Psychosen  ist  nur  eine  quantitative :  ihr  AVesen 

besteht  in  einer  krankhaften  Schwäche  der  psychischen  Funktionen;  Ätiologie 

und  Pathologie  sind  bei  beiden  Affektionen  im  Grunde  dieselben;  sie  beruhen 

auf  nutritiven  Zellstörungen.  Die  diagnostische  Bedeutung  der  psychischen 

Symptome  bei  der  Neurasthenie  ist  eine  sehr  erhebliche;  sie  mahnen  zu  sorg- 

fältigster Behandlung,  damit  aus  der  Neurasthenie  nicht  eine  Psychose  wird. 

Schule  (194)  unterscheidet  drei  Formen  von  Dyspepsia  nervosa: 

eine  Gruppe  mit  ganz  normalem  Chemismus,  die  im  ganzen  nicht  sehr 

häutig  ist:  eine  zweite  mit  Subacidität.  das  Pepsin  ist  kaum  jemals  verringert, 

ebensowenig  das  Labferment,  die  Fettverdauung  ist  nicht  selten  gestört; 

die  dritte  Gruppe  ist  durch  Salzsäureüberschuß  charakterisiert;  am  häufigsten 

finden  sich  Patienten  der  zweiten  Klasse.  Berücksichtigt  sind  dabei  nicht 

die  Motilitütsueuroscn  des  Magens.  Die  Dinerentinidiagnose  gegenüber 

anderen  Affektionen  ist  am  schwersten  bei  der  zweiten  Gruppe,  wo  es  sich 

namentlich  um  die  Unterscheidung  vom  Carcinom  handelt,  während  bei  der 

Hyperacidität  die  Abgrenzung  vom  Ulcus  ventriculi  die  Hauptschwierigkeit 
ausmacht. 

Keown  (114)  hat  bei  Neurasthenie  häufig  abnorme  Funktion  der 

.Magensekretion  gefunden;  bisweilen  Anacidität  oder  Subacidität,  oder  Hyper- 

acidität oder  Hyperchlorhydrosis.  In  drei  Fällen  waren  große  Mengen 

.Schleim  im  Magen  mit  sehr  wenig  freier  Salzsäur«*.  (Iinulix.) 

Braun  und  Fuchs  (24)  beschreiben  ein  ueurasthenisches  Puls- 

phänomen. Läßt  man  einen  Nourastheniker,  bei  dem  durch  einige  Zeit 

fortgesetzte  Ruhelage  mit  Abhaltung  aller  äußeren  Reize  eine  völlige  Regel- 

mäßigkeit des  Pulsschlages  erzielt  wurde,  sich  etwa  2— 3inal  aus  der  Rücken- 

lage aufsetzen,  so  findet  man  sofort  wieder  die  für  Neurasthenie  charakteristischen 

Pulsschwankungen  manifest  werden,  d.  h.  es  wechselt  eine  Reihe  von  rascheren 

mit  einer  Reihe  von  langsameren  Schlägen  ab.  Durch  Darreichung  von 

Atroph)  kann  das  Auftreten  dieser  Arythmie  verhindert  werden;  es  handelt 

sich  demgemäß  um  ein  Vagussymptoin. 

HirSChkron  ('.♦'i)  bespricht  den  auf  neiirastheuischer  Basis  beruhenden 
Svmptomenkomplex  der  Neurasthenia  sexualis.  für  dessen  Zustandekommen 

vor  allem  die  Masturbation  beschuldigt  wird.  Bei  der  Therapie  kommt  es 

darauf  an,  vor  allem  das  ätiologische  Moment  der  Neurasthenie  zu  beseitigen, 

ferner  ist  eine  Anwendung  der  physikalischen  Heilmethoden  und  Regelung 

der  Magendanntätigkeit  zweckmäßig.  (lirml'ue.) 

Hypochondrie. 

Raeck©  (167)  hält  an  der  klinischen  Selbständigkeit  der  Hypochondrie 

fest.  Dieselbe  ist,  charakterisiert  durch  eine  Veränderung  der  Selbstempfindung 

und  durch  eine  eigentümlich  wahnhal'te  Verarbeitung  der  krankhaften  Sen- 
sationen und  nimmt  einen  gesetzmäßigen  Verlauf  mit  häufigen  Remissionen 

und  Exa/erbationen.    Dauernde  Heilung  ist  zweifelhaft. 

Diese  rechteu  Hypochondrie  ist  streng  zu  trennen  von  den  hypo- 
chondrischen Episoden,  die  sich  in  andersartige  Psychosen  einschieben  oder 
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deren  Entwicklung  einleiten.  Sie  erwächst  in  der  Regel  auf  dem  Boden 

eines  geschwächten  Zentralnervensystems  und  ist  eine  ,.H.  sine  materia". 
(Autorreferat.) 

Ebenso  wie  Kraepeliu  versucht  auch  Dercum  (57),  die  Diagnose 

der  Neurasthenie  schärfer  zu  fassen.  Die  Neurasthenie  ist  die  eigentlich«' 

Ermüdungsneurose,  gekennzeichnet  durch  verminderte  nervöse  Energie,  durch 

Reizbarkeit,  lokale  Schmerzen,  Erschöpf  barkeit  auf  allen  Gebieten,  beim 

Fehlen  von  Lähmungen,  Anästhesien,  Halluzinationen  und  Illusionen.  Sie 

ist  zu  unterscheiden  von  der  hereditären  Neuropathie,  von  den  neurasthenischen 

Zuständen  im  Vorstudium  gewisser  Psychosen,  von  ähnlichen  Symptomen - 

bildern  bei  lokalisierten  und  allgemeinen  körperlichen  Leiden.  Viel  weniger 
bekannt  und  beobachtet  als  das  Krankheitsbild  der  Neurasthenie  ist  das  der. 

wenn  auch  selteneren,  doch  immer  noch  recht  häutigen  Hypochondrie,  die  oft 

mit  Neurasthenie,  mit  Melancholie,  selbst  mit  Hysterie  verwechselt  wird. 

Sie  beruht  im  wesentlichen  auf  einer  schweren  Störung  der  Organ-  und 

Gemeingefühle,  ohne  daß  objektive  Funktionsstörungen  nachweisbar  wären. 

Die  Hypochondrie  tritt  Öfter  bei  hereditär  Relasteten  auf  und  ist  bei  Weibern 

seltener  als  bei  Männern.  Sie  zeigt  sich  häufig  schon  beim  Kind.  Rir 

Hauptsymptom  ist  die  abnorme,  stark  ausgeprägte  Sorge  um  das  leibliche 

Befinden  des  Pat.  und  die  Furcht  vor  der  Krankheit;  zahlreiche  lokale, 

uuangenehme  Empfindungen  begleiten  und  unterstützen  diese  Gemütslage. 

Es  gibt  neben  der  generalisierten  auch  lokalisierte  Formen  (gastro-intestinale 

und  sexuale  Form),  Entwicklung  und  Verlauf  sind  ineist  äußerst  chronisch. 

Hofftliann  (96)  beschreibt  Kranke,  deren  Hauptsymptom  hypo- 
phrenische  Schmerzen  siud,  die  anfallsweise,  verbunden  mit  Polyurie  und 

Obstipation,  auftreten.  Die  Schmerzen  sitzen  im  Oberbauch,  strahlen  von 

da  nach  dem  L'nterbauch,  aber  nicht  nach  den  Geschlechtsteilen  und  den 
Reinen  aus,  nach  hinten  gehen  sie  bis  in  die  Sakral-  und  Glutaealgcgend. 
H.  nimmt  als  Ursache  eine  Neurose  des  Plexus  coeliacus  an. 
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I.  Epilepsie. 

Hoche  (136)  kommt  in  einem  kritischen  Referate,  das  er  über  die 

Differentialdiagnose  zwischen  Epilepsie  und  Hysterie  erstattet,  zu  folgenden 
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Schlußfolgerungen:  Epilepsie  und  Hysterie  sind  prinzipiell  verschiedene  Neu- 

rosen. Die  reine  Hysterie  ist  funktioneller  Natur  in  dem  Sinne,  daß  sie 

eine  pathologische  Anatomie  weder  besitzt,  noch  jemals  besitzen  wird.  Die 

Epilepsie  ist  funktionell  nur  in  dem  Sinne,  daß  wir  die  ihr  zu  Grunde 

liegenden  Veränderungen  noch  nicht  kennen. 

Ein  gewisser  Teil  der  Fälle  von  Epilepsie  und  Hysterie  macht  differeutial- 

diagnostische  Schwierigkeiten,  vor  allem  in  den  mit  Bewußtlosigkeit  eiuher- 

gehenden  Anfällen.  Für  die  Majorität  dieser  Fälle  besteht  bei  genügender 

Sachkunde  auf  Grund  konstanter  Symptome  oder  Symptomkombinationen 

kein  Zweifel  über  die  Diagnose.  Bei  einer  kleinen  Minorität  lassen  sich 

aus  dein  Anfall  selbst  keine  sicheren  difl'erentaldiagnostisehen  Anhaltspunkte 
gewinnen. 

Es  gibt  kein  Symptom,  welches  mit  absoluter  Sicherheit  den  epileptischen 

Charakter  eines  Anfalls  beweise,  auch  nicht  Zungenbiß  und  aufgehobene 

Lichtreaktion  der  Pupille. 

Die  hysterische  Pupillenstarre  ist  keine  eigentliche  Störung  des  Retiex- 

bogens,  sondern  Unbeweglichkeit  der  Pupille  infolge  abnormer  Zustände  der 

inneren  Augenmuskeln. 

A  us  der  Tatsache  der  Unmöglichkeit,  einzelne  Fälle  differentialdiagnostisch 

unterzubringen,  ist  die  Existenz  einer  echten  Hysteroepilepsie  nicht  abzuleiteu. 

Abgesehen  von  anderen  Kombinationen,  ist  mit  der  Möglichkeit  zu  rechnen, 

daß  die  Hysterie,  ohne  aus  ihrem  Rahmen  zu  fallen,  den  dem  epileptischen 

Anfall  zu  Grunde  liegenden  zentralen  Vorgang  auszulösen  vermag,  ebenso 

wie  dieser,  ohne  daß  es  sich  um  genuine  Epilepsie  handelt,  auch  durch 

andere  Umstände  ausgelöst  werden  kann. 

In  allen  differentaldiagnostisch  zweifelhaften  Fällen  sind  Verlauf  und 

dauernde  Eigentümlichkeiten  wesentliche  Hülfsmomente. 

Moharrem  Bey  (204).  Arzt  in  München,  hat  auf  Anregung  des 

dortigen,  jüngst  verstorbenen  Psychiaters  Biiüim  die  Frage  untersucht,  ob 

Mohammed  Epileptiker  war.  Auf  Grund  der  Quellenschriften  stellt  der 

Autor  fest,  daß  über  erbliche  Belastung  bei  Mohammed  nichts  bekannt  ist. 

Die  körperliche  Entwicklung  war  normal.  Im  zweiten  Lebensjahre  oder 

wenig  später  scheint  M.  hullu/inatorische  Zustände  gehabt  zu  haben.  Zwei 

Männer  kamen  auf  ihn  zu,  streckten  ihn  nieder,  schlitzten  ihm  den  Bauch 

auf  und  holten  das  Herz  hervor.  Auch  aus  dem  13.  Lebensjahre  ist  die 

Kunde  einer  halluzinatorischen  Episode  überliefert.  Beim  lebhaften  Spielen 

mit  anderen  Knaben  verspürte  Mohammed  plötzlich  sich  von  einem  Unsicht- 

baren gestoßen  und  hörte  dessen  Befehl  „laß  Dein  Gewand  herunter".  Aus 
der  Ohnrakterentwicklung  ist  die  von  allen  Berichterstattern  hervorgehobene 

^Wahrhaftigkeit,  Schlichtheit  und  Zuverlässigkeit  Mohammeds  für  die  klinische 
Diagnose  hervorzuheben. 

Seit  dem  40.  Lebensjahre  erst  beginnen  die  regelmäßigen  Visionen, 

welche  schließlich  M.  zu  dem  Glauben  einer  Mission  und  zu  seiner  Religions- 

stiftung führten.  Mohammed  selbst  erzählt  darüber,  daß  Nachts,  als  er 

schlief,  der  Engel  Gabriel  mit  einer  Tafel  zu  ihm  kam  und  ihn  zum  Lesen 

aufforderte.  Als  Mohammed  antwortete,  nicht  lesen  zu  können,  preßte  ihn 

der  Engel  stark.  Es  scheint,  daß  Mohammed  nach  den  ersten  Offenbarungen 

sich  im  Zweifel  darüber  befand,  was  eigentlich  mit  ihm  vorging,  bis  seine 

Umgebung  ihn  in  der  Uberzeugung  bestärkte,  daß  die  in  der  heiligen  Schrift 

verheißene  göttliche  Botschaft  sich  ihm  mitgeteilt  habe.  In  der  Folgezeit 

kamen  die  Offenbarungen  in  der  Form  sich  mit  ziemlich  gleichförmigem  Typus 

wiederholender  Anfälle,  nach  Mohammeds  Schilderung  bald  wie  ein  Glocken- 

geklingel, bald  so,  daß  der  Engel  Gabriel  in  Mannesgestalt  erschien,  redete 
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und  Mohammed  sich  dessen  Worte  einprägte.  Die  Umgebung  schilderte 

diese  Anfalle  folgendermaßen:  Während  er  noch  mitten  unter  uns  saß, 

geschah  es.  daß  seine  Sinne  umnebelt  wurden.  Man  schob  ihm  ein  Kissen 

uuter  das  Haupt.  Bald  darauf  erwachte  er  wieder,  richtete  sich  selber  auf, 

wischte  sich  die  schweißtriefende  Stirn  ab  und  sprach:  (folgt  die  Offen- 

barung). Während  M.  am  Boden  lag,  scheint  ein  gewisser  Tonus  der  Körper- 
niuskulatur  bestanden  zu  haben. 

Diese  Anfälle  wiederholten  sich  öfter  an  einem  Tage  mehrmals,  aber 

auch  mit  mehrwöchentlichen  Pausen.  Körperlicher  oder  geistiger  Verfall 
trat  nicht  ein. 

M.  starb  im  63.  Lebensjahre  an  einer  fieberhaften  Erkrankung. 

Der  Autor  schließt  aus  dieser  Krankengeschichte,  daß  es  sich  um 

Epilepsie  bei  Mohammed  nicht  gehandelt  hat. 

V.  VOSS  (300)  teilt  die  Kraukengeschichte  eines  29jährigen  Mannes 

mit,  welcher  im  ltf.  Jahre  ein  Trauma  capitis  erlitt  und  ein  Jahr  später 

an  Rpilepsie  erkrankte.  Erst  13  Jahre  später  trat  der  zweite  epileptische 

Anfall  auf;  die  späteren  ließen  hich  durch  Umschnüren  des  linken  Armes 

kupieren.  V.  beabsichtigte,  bei  gehäuftem  Auftreten  der  Anfalle  bei  dem 

Patienten,  an  dessen  rechtem  Schläfenbein  eine  Narbe  mit  deutlicher  Depression 

und  Druckempfindlichkeit  vorhanden  war,  die  Schädeltrepanation  auszuführen. 

(Uendix.) 

Broadbent  (39)  gibt  einen  Abriß  der  Pathologie  und  Therapie  der 

Epilepsie.  Er  warnt  besonders  vor  der  gleichförmigen  Bromverabi  eichung. 

Ohne  Brom  sind  alle  Fälle  von  Epilepsie  zu  behandeln,  deren  Anfälle  durch 

Pausen  von  6  Wochen  und  längerer  fceit  getrennt  sind. 

Götze  (114)  beobachtete  bei  einer  51  Jahre  alten  Frau  im  status 

epihptieus  Anfalle  von  Kotbrechen,  welche  er  auf  einen  Krampfzustand 

in  der  Dannmuskulatur,  ähnlich  dem  der  Körpermuskulatur,  zurückführt. 

Er  bezeichnet  diesen  Zustand  als  Ileus  spasticus.  (H^ndLc.) 

PerÖ  (95).  Daß  stärkere  mechauische  Insulte,  wie  auch  Läsionen  von 

Sinnesorganen,  besonders  des  Gehörnpparates  epileptische  Krämpfe  auslösen 

können,  ist  bekannt.  Viel  seltener  sind  die  Fälle,  wo  dieser  Effekt  durch 

den  normalen,  physiologischen  Heiz  eines  bestimmten  Nerven  erzielt  wird. 
I  her  solche  zwei  Fälle  berichtet  Verfasser. 

Der  erste  Fall  betrifft  einen  2ljährigcn  Idioten,  bei  dem  schon  in 

frühester  Kindheit  epileptische  K rümpf»'  aufgetreten  sind.  Äußerlich  gut 

gebaut,  blieb  Patient  in  seiner  Entwicklung  phvsixeh,  wie  psychisch  weit 

zurück:  erst  mit  12  Jahren  lernte  er  gehen,  kanu  aber  auch  jetzt  nur 

ungeschickte  Bewegungen  mit  den  Armen  machen  und  keinen  Laut  artikulieren, 

trotzdem  er  gut  hört.  Mick  und  Gesicht  ausdruckslos.  In  schroffem 

Gegensatz  zu  dieser  idiotischen  Indolenz  steht  die  Empfindlichkeit  für 

gewisse  Sinnesreize,  die  epileptische  Krämpfe  auslösen.  Wenn  auch  in  der 

Nacht  anscheinend  spontan  Anfälle  auftreten.  *<>  wird  am  Tage  fast  jeder 

Anfall  durch  einen  Sinnesreiz  ausgelöst.  So  wirken  krauipferregcud  plötzliche 

Geräusche,  ja  es  genügt  in  diesem  Sinne,  daß  Jeinaud  im  Zimmer  hustet, 

feroer  ein  plötzlicher  Wechsel  in  der  Beleuchtung,  so  wenn  bei  schon  siarker 

Dunkelheit  die  Gasflamme  angezündet  wird.  Denselben  Erfolg  hat  starke 

Lüftung,  selbst  wenn  die  Luft  nicht  kalt  ist;  starke  Gerüche  und  seien  es 

auch  nur  Speisegerüche  sind  nicht  minder  wirksam. 

Im  zweiten  Falle  handelt  es  sich  um  einen  (»5jährigen  Mann,  der 

ebenfalls  in  früher  Kindheit  an  Krämpfen  gelitten  hat,  die  aber  im  Alter 

vom  9.  bis  zum  18.  Lebensjahre  durch  Anfälle  von  rechtsseitiger  Hemikranie 

ersetzt  waren.    Von  da  ab  litt  er  wieder  an  epileptischen  Krämpfen,  die 
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sich  durchschnittlich  alle  14  Tage  wiederholtet!  und  nur  einmal  zwei  Jahre 

wegblieben.  Im  Alter  von  63  Jahren  Schlaganfall,  darauf  Aphasie  und 

rechtsseitige  Hemiplegie.  Während  des  Krankeulagers  keine  Anfälle.  Nach 

einigen  Monaten  verschwand  die  Sprachstörung,  Patient  kann  jetzt  auch 

gehen.  Mit  dem  Verschwinden  der  Lähmungserscheinung  stellten  sieh  die 

epileptischen  Krämpfe  wieder  ein,  die  nunmehr  immer  durch  einen  Sinnesreiz 

hervorgerufen  werden:  am  wirksamsten  sind  plötzliche  starke  Geräusche.  Bei 

längerem  Wegbleiben  der  Anfälle  wirkt  auch  ein  plötzlicher  Wechsel  in  der 

Beleuchtung  krampferregend. 

Diese  Fälle,  schließt  Verfasser,  lehren,  daß  mau  die  Idiosynkrasien  der 

Epileptiker  studieren  und  ihre  Empfindlichkeit  schonen  muß. 
(Jncobxohn.) 

Bei  Epilepsia  minor  verwandten  Bourneville  und  Ambard  (34) 

Monobromkampher  mit  sehr  gutem  Erlbig.  Sie  geben  die  Krankengeschichten 

dreier  Kranken  gewissermaßen  als  Paradigmata.  In  zwei  Fällen  trat  Heilung 

ein,  die  über  zwei  Jahre  seitdem  anhält,  im  dritten  Fall  wurden  die  Au- 

fälle  gemindert.  Bourneville  macht  noch  besonders  darauf  aufmerksam, 

wie  sich  bei  den  beiden  ersten  Kindern  die  Geschlechtsorgane  unter  der 

Behandlung  gut  entwickelten,  auch  Intelligenz  und  allgemeine  Reizbarkeit 

besserten  sich.  Bourneville  gibt  das  Präparat  in  Kapseln,  steigend  von 

2  auf  10  und  dann  wieder  abfallend.  (/Witz.) 

Retrograde  Amnesie  beobachtete  Seglas  (270)  mehrfach  bei  Epileptikern. 
Ein  Knabe,  welcher  einen  nächtlichen  Anfall  hatte,  hatte  das  Gedächtnis 

für  den  ganzen  vorhergehenden  Tag  verloren,  dasselbe  kehrte  auch  nicht 

wieder.  In  manchen  Fällen  können  andere  Ursachen  (Alkohol,  Trauma) 

auslösend  wirken.  Ein  50  jähriger  Mann  bekommt  nach  Älkoholintoxikation 

eine  Reihe  epileptifornier  Anfälle,  nach  denen  er  eine  retrograde  Amnesie 

vom  Jahre  1S79  bis  jetzt  aufwies,  nur  seine  Kinder,  die  nachher  geboren 

waren,  kannte  er;  allmähliche  Besserung.  Seglas  meint,  der  Alkohol  habe 

nur  eine  mittelbare  Rolle  gespielt,  auf  einem  prädisponierten  Boden  habe 

er  epileptiforme  Konvulsionen  erzeugt,  diese  aber  die  retrograde  Amnesie. 

(/Witz.) 
Thomson  (2H0)  sucht  in  längeren  theoretischen  Erörterungen  darzutun, 

daß  der  Epilepsie  keine  Ibererregbarkeit  der  motorischen  Rinden-Zentren 
zu  Grunde  liegt.  Vielmehr  sei  die  Störung  des  Gleichgewichts  in  dem 
Zusammenwirken  der  Hirnzentren  immer  durch  das  Hinzukommen  eines 

neuen  krankhaften  Reizes  in  der  sensiblen  Sphäre  bediugt.  mag  dieser  Reiz 

nun  im  peripheren  oder  im  zentralen  Nervensystem  angreifen. 

Blandin  (31)  erörtert  die  traumatische  Epilepsie  nach  Schußver- 
letzungen und  die  Chancen  der  Trepanation. 

Spratling..(2Sl)  macht  auf  die  forensische  und  klinische  Bedeutung 

der  psychischen  Äquivalente  der  Epilepsie  aufmerksam. 

Marchand  (180)  gibt  eine  Übersicht  über  die  Meinungen  der 

Autoren  zur  Pathogenese  der  Epilepsie.  Bei  einem  28jährigen,  zwei  Jahre 

vor  dem  Tode  an  Epilepsie  erkrankten,  sehr  intelligenten  Patienten  hat 
Marchand  mit  der  Weigertsehen  Neurogliafärbnng  keine  beinerkenwerte 

Vermehrung  der  Gliu  in  der  Hirnrinde  feststellen  können.  Marchand 

glaubt  an  die  pathogenetische  Rolle  der  Autointoxikatiou. 

Lalou  und  Mayer  (Itfo)  haben  in  die  Vena  jugularis  von  Hunden 
konzentrierte  Lösungen  von  Kochsalz,  Chlorkalium,  schwefelsaurem  Natron 

und  Magnesium,  Natron  bicarbonicum  und  Natrium  phosphoricum  injiziert 

und  beobachteten  au  den  Tieren  das  Auftreten  von  epileptischen  Symptomen 

mit  kurzen  tonischen  und  langen  klonischen  Zuckungen  unter  Schnarchen. 
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In  allen  Fällen  war  mit  dein  Beginn  der  Krampferscheinungeu  eine  erhöhte 

Blutkonzentration  eingetreten  und  der  Gefrierpunkt  des  Blutserums  unter 

die  Norm  gesunken.  (Jiendix.) 

Vernet  (298)  bespricht  die  AnstaltsverpHegung  der  Epileptiker.  In 

Frankreich  hat  das  Departement  Loir-et-Oher  seit  1892  der  Departements- 

irrenanstalt eine  gesonderte  Epileptikerahteilung  angegliedert. 

Carton  (47)  geht  den  Gründen  nach,  welche  die  Lebensdauer  der 

Epileptiker  verkürzen. 

Goldbaum  (113)  beschreibt  zwei  Fälle  von  sogenannter  epilepsia 

procursiva,  deren  Anfälle  aus  plötzlichem  Laufen  bei  geringer  Bewußtseins- 

trübung bestehen.  Aus  seinen  Fällen  und  einer  ziemlich  vollständigen 

Verwertung  der  Literatur  zieht  G.  bezüglich  der  Klinik  der  epil.  procursiva 

den  Schluß,  daß  dieselbe  zumeist  mit  moralischen  Abweichungen  des 

Charakters  ei  übergeht.  Bezüglich  der  pathologischen  Anatomie  des  Leidens 

sieht  der  Autor  die  Hirnveränderungen  in  den  bisher  beschriebenen  Fällen 

als  zufällige  Befunde  an  und  glaubt,  daß  charakteristische  organische 

Veränderungen  der  Hirnzentren  der  epilepsia  procursiva  nicht  zu  Grunde 

liegen. 

Crothers  (69)  lenkt  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Tatsache,  daß  iu 

den  vereinigten  Staaten  von  Nordamerika  in  den  letzten  zehn  Jahren, 

parallel  mit  dem  starken  Konsum  von  gemischtem  Branntwein  in  den  Klubs 

und  Bars  die  Alkoholepilepsie  immer  häufiger  werde. 

Über  den  Begriff  der  Alkoholepilepsie  gehen  in  der  lebhaften  Diskussion, 

welche  dem  (Yothersschen  Vortrage  folgte,  die  Meinungen  weit  auseinander. 

Chaslin  (55),  der  diffuse  Gliawucherungen  in  der  Hirnrinde  von 

Epileptischen  zuerst  beschrieben  hat,  gibt  gelegentlich  der  kritischen  Be- 

sprechung einiger  neueren  Epilepsiearbeiten  seiner  schon  vor  Jahren  aus- 

gesprochenen Überzeugung  erneuten  Ausdruck,  daß  diese  Gliavermehrung 

der  RiudenoberHäche  nur  die  Folge,  nicht  die  l'rsaehe  der  Epilepsie  ist. 
Die  Hypothesen,  welche  als  Wesen  und  Ursache  der  Epilepsie  eine 

Autointoxikation  annehmen,  erklärt  Chaslin  für  völlig  unbewiesen. 

Feinberg  (92)  gibt  die  Krankengeschichten  einer  Reihe  von  Fällen 

luetischer  Epilepsie,  welche  unter  antiluetischer  Behandlung  geheilt  oder 

gebessert  wurden.  Zwei  der  Fälle  gingen  ohne  jegliche  Cerebralstörungeu 

einher.  Bei  dem  dritten  Falle  traten  Erscheinungen  von  motorischer  Aphasie 

als  Vorläufer  der  luetischen  Epilepsie  auf.  die  geistige  Sphäre  war  auch  in 

diesem  Falle  nicht  tangiert.  Zwei  weitere  Beobachtungen  ließen  das  Bild 

der  .lacksonschen  Epilepsie  erkennen  und  wurden  auf  paehymeniugitische 

Veränderungen  luetischer  Natur  bezogen.  Bei  einem  weiteren  Fall  war  ein 

Trauma  der  Epilepsia  luetica  vorangegangen;  die  Obduktion  ergab  einen 

Abszeß  im  linken  Frontallappen. 

Bei  dem  letzten  Falle  (45 jähriger  Mann  Potator»  wurde  gummöse 

ßasilarmeniugitis  angenommen  und  die  Epilepsie  vielleicht  von  dem  Alkoholis- 

niQs  oder  von  Hysterie  abhängig  gedacht.  (Jimdit.) 

Pugh  (242)  hat  auf  Anregung  von  Mott  den  Grad  der  Alkaleszenz 

des  Blutes  bei  40  Epileptikern  untersucht.  Abgesehen  von  2  Fällen  von 

Spätepilepsie  mit  alkoholischer  Vergangenheit  ergaben  sich  ziemlich 

einheitliche  Resultate:  Im  allgemeinen  ist  in  der  interparoxysmellen  Zeit 

bei  Epileptikern  die  Alkaleszenz  niedriger  als  bei  normalen  Personen  (ge- 
ringere luteusität  des  Stoffwechsels?). 

Diese  Verminderung  der  Blutalkaleszetiz  lindet  sich  besonders  bei 

Epileptischen,  die  au  Magendarmkatarrh  und  Obstipation  leiden. 
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Ferner  fand  Pugh  regelmäßig  einen  ausgesprochenen  Abfall  der 

Alkaleszenz  unmittelbar  vor  dem  Beginn  jedes  Anfalls,  so  daß  er  aus  auf- 

gefundenem besonderem  Tiefstand  der  Alkaleszenz  das  nahe  Bevorstehen 

eines  Anfalls  erschließt.  Die  Erklärung  dieser  Alkaleszeuzveiininderung 

sucht  der  Autor  in  einer  dem  Anfall  vorausgehenden  und  ihn  bedingenden 

Stoffwechselschwankung  im  Gehirn  und  abhängig  von  dieser  in  den  Muskeln. 

Abgesehen  von  diesem  merkwürdigen  Niedergang  der  Alkaleszenz  des 

Blutes  uumittclbar  vor  dem  Anfall  tritt  ein  zweiter  Niedergang  einige  Minuten 

nach  jedem  Knuupfanfall  ein,  welcher  sich  erst  in  6 — 6  Stunden  ausgleicht 
Diese  zweite  Alknleszen/.verminderung  ist  durch  die  heftige  Muskelafloktiou 

im  Krampfanfall  bedingt  und  geht  in  ihrem  Grade  der  Intensität  der  Muskel- 

kontraktion parallel. 

DÜms  (82)  weist  darauf  hin,  daß  Epilepsie  in  der  Armee  oft  nicht 

zur  ärztlichen  Kenntnis  gelaugt,  und  daß  selbst  ganz  ausgeprägte  epileptische 

Äußerungen  hin  und  wieder  unrichtig  gedeutet  werden.  Eine  Statistik  der 

im  September  1901  in  Wuhlgarten  behandelten  Epileptiker  weist  uach,  daß 

13,20/0  derselben  ihrer  Dienstpflicht  vollständig  genügt  hatten;  keiner  von 
ihnen  war  vor  der  Dienstzeit  in  der  Anstalt  behandelt  worden,  50  von  ihnen 

waren  nach  der  Dienstzeit  mit  Gefängnis  bestraft,  und  eine  nicht  geringe 

Zahl  war  während  der  Dienstzeit,  besonders  wegen  Trunksucht,  bestraft 

worden.  Besonders  häutig  sind  die  Formen  von  epileptischen  Dämmer- 

zuständen bei  Soldaten  zu  beobachten,  welchen  der  Trieb  zum  Entweichen 

zu  Grunde  liegt.  Ferner  rufen  plötzliche  impulsive  Handlungen  von  soust 

ruhigen  Leuten  den  Verdacht  auf  Epilepsie  hervor. 

Dämmerzustände  traten  bei  der  Armee  öfters  nach  großen  körperlichen 

Anstrengungen  auf,  ferner  nach  Trauma  und  hauptsächlich  infolge  von 

Alkoholgenuß.  (liemtix.) 

Lalou  und  Mayer  (UiOa)  haben  weitere  Versuche  an  Hunden  an- 

gestellt in  bezug  auf  die  Frage,  in  welcher  Weise  die  krampfartigen  Er- 
scheinungen bei  künstlicher  Erhöhung  der  molekularen  Blutkon/entraiion 

zustande  kommt.  Sie  gelangen  auf  Grund  dieser  Experimente  zu  dem 

Resultat,  daß  die  molekulare  Konzentration  des  Blutes  nicht  die  einzige 

Ursache  der  Konvulsionen  ist :  denn  diese  kann  auch  ohne  Krampf- 

erscheinungen  vorhanden  sein,  z.  B.  nach  Injektion  einer  Lösung  von  Brom- 

natrium. Ferner  treten  die  Ki ampfzusiände  nicht  infolge  des  Reizes,  des 

durch  die  Krumpfgifte  veränderten  Blutes,  auf  die  Zentren  ein.  Endlich 

scheinen  die  Krampfgifte  den  Gehalt  der  Zentren  an  osmotischen  Elementen 

nicht  zu  verändern.  (liendijt.) 

Bra  (35)  glaubt  im  Blute  von  70  Epileptischen  einen  Mikrococcus 

nachgewiesen  zu  haben.  Die  bei  reffenden  Kranken,  denen  das  Blut  durch 

Aderlaß  entnommen  war.  befanden  {-ich  auf  den  Kraukenabteilungen  von 

Magnau  und  Maraudon  de  Moutvel. 

Nach  der  Schilderung  von  Bra  fallen  die  Blutuntersuchungeu  während 

der  längeren  Intervalle  zwischen  den  Anfällen  nieist  negativ  aus;  man  muß 

schon  eine  sehr  große  Anzahl  von  Blutpräparaten  anfertigen,  um  gelegentlich 

einige  wenige  ̂ likrococcen  zu  entdecken.  Dagegen  finden  sich  zahlreiche 

Parasiten  in  den  Blutproben,  welche  kurz  vor  einem  Anfall  oder  während 
desselben  entnommen  sind. 

Bra  sieht  darum  die  Epilepsie  als  eine  Infektionskrankheit,  ähnlich 

der  Malaria,  an:  den  Fiehoranfallcu  der  Malaria  entsprächen  die  Krampf- 
attacken  der  Epileptiker. 

Sorgfältige  Abbildungen  und  Beschreibungen  der  Lebenseigenschaften 

des  neuen  Mikrococcus  sind  der  Arbeit  beigegeben.    Der  „fseurococcus" 
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zeigt  Eigenbeweguugen  im  Blute,  neigt  zu  Kettenbildungen,  ist  leicht  in 

Reinkulturen  zu  züchten,  aerob  und  gedeiht  um  besten  bei  einer  Temperatur 

zwischen  34°  und  37°  Celsius. 

Der  Kranke  Urquhart's  und  Robertson  s  (296)  erlitt  im  19.  Lebens- 
jahr eine  Kopfverletzung,  als  deren  Folge  (durch  Vermittlung  subduraler 

Blutung  entstanden?)  post  mortem  eiu  größerer  Erweichungsherd  im  Polende 
des  r.  Stirnhirns  sich  fand. 

2  Jahre  nach  der  Kopfverletzung  begann  Epilepsie,  die  mit  rasch  sich 

häufenden  Anfällen  und  Verwirruugszuständen,  geistigem  und  ethischem 

Verfall  und  Ausbildung  krankhafter  Erregbarkeit  verlief.  Die  Autoren 

machen  darauf  aufmerksam,  daß  auch  nach  der  mikroskopischen  Unter- 

suchung die  ursprüngliche  traumatische  Herderkrankung  die  motorische  Sphäre 

nicht  berührte  und  doch  in  der  Folge  Epilepsie  sich  entwickelte. 

Nach  Spratling  (283)  kommt  in  den  Vereinigten  Staaten  auf  500 

Personen  ein  Epileptiker.  Bei  über  !,/4  von  1000  Epileptikern  Spratlings 
begann  das  Leideu  vor  dem  20.  Lebensjahre.  Er  unterscheidet,  danach  eine 

Frühepilepsie  (primary  or  developmentnl)  und  eine  seltenere  Form,  die  Spät- 

epilepsie (accidental).  Bei  90  °jn  aller  Epileptiker,  bei  denen  das  Leiden 
einige  Zeit  besteht,  ist  auch  die  Psyche  in  irgend  einer  Weise  affigiert.  Von 

den  Auraformen  sei  die  häufigste  die  epigastrische,  die  bei  20  °/0  der  Epi- 
leptiker auftrat. 

Osswald  (220)  glaubt,  daß  Schädelbrüche  im  epileptischen  Anfall  selten 

vorkommen  und  beschreibt  eiu  solches  Ereignis.  Eiu  29 jähriger,  75  Kilo 

schwerer  Epileptiker  war  im  Krampfanfall  mit  voller  Wucht  auf  den  Hinter- 

kopf gestürzt.  Die  Folge  war  ein  Bruch  des  Felsenbeins  und  der  Schläfeu- 

schuppe,  Zerreißung  der  meningea  media  und  ein  extradurales  Hämatom. 
Letzteres  führte  etwa  sechs  Stunden  nach  dem  Sturz  den  Tod  herbei. 

Masoin  (183)  polemisiert  gegen  die  Auffassung  von  Lüth,  daß  alle 

Fälle  von  Spätepilepsie  ausschließlich  auf  Arteriosklerose  sich  gründen. 

Masoin  hebt  an  eigenen  Fällen  die  Anwesenheit  erblicher  Belastung  hervor. 

Zu  der  prädisponierenden  Holle  der  Heredität  tritt  die  Arteriosklerose  in 

vielen  Fällen  als  ein  auslösender  Faktor  hinzu,  gleichbedeutend  mit  der 

Wirkung,  welche  in  anderen  Fällen  andere  schwächende  Ursachen  wie 

Gicht,  Tuberkulose  etc.  ausüben. 

Walker  (303)  gibt  die  genaue  Schilderung  eines  Kranken,  aus  dessen 

Lebensgeschichte  kurze  impulsive  und  längere  komplizierte,  automatische 

Handlungen  durch  die  epileptische  Gehirnorganisation  sich  erklären: 

Erbliche  Belastung.  In  der  Kindheit  Nachtwandeln  und  nächtliches 

Aufschrecken.  Mangelhafte  intellektuelle  Entwicklung.  Frühzeitiger  Alko- 
holismus und  Intoleranz. 

Im  24.  Lebensjahre  zuerst  plötzliche  triebhafte  Handlungen.  Verläßt 

z.  B.  plötzlich  den  Tisch,  spürt  den  Drang,  den  Inhalt  eines  Tisches  auf 

den  anderen  zu  werfen  und  tut  dies.  Oder  er  legt  beim  Bauchen  plötzlich 

Zigarren  und  Lektüre  fort,  rennt  durchs  Zimmer,  stülpt  einen  Stuhl  um, 

kehrt  zurück  und  liest  wieder  weiter.  Weiß  sieh  nachher  eines  Dranges  zu 

erinnern,  dem  er  nicht  habe  widerstehen  können;  was  er  aber  gemacht 
habe,  weiß  er  nicht. 

Im  32.  Lebensjahre,  uachdem  er  in  seinen  Verhältnissen  zurück- 
gekommen war,  Sorge  um  seine  Familie  hatte  und  schon  von  Selbstmord 

gesprochen  hatte,  verläßt  er  eines  Tages  plötzlich  seiue  Arbeit,  fährt  in  die 

nächste  Stadt,  kauft  sich  einen  Revolver  und  schießt  sich  in  die  Brust. 

Keine  Erinnerung  nachher  für  all  die  Vorgänge  seit  der  Zeit-,  wo  er  die 
Arbeit  verlassen. 
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Zwei  Jahre  später  in  der  Anstalt  sitzt  Patient,  der  schon  einige  Ta?e 

ängstliche  Verstimmung  gezeigt,  heim  Kartenspiel  und  hört  im  Gespräch 

eine  ansprechende  Äußerung  eines  seiner  Spielgelahrten  üher  eine  ihm  von 

früher  bekannte  junge  Dame.  Patient  springt  auf,  er  lasse  diese  Dame 

nicht  beleidigen,  wird  aggressiv,  versucht  den  Oberpfleger  zu  erwürgen,  ver- 

fällt in  stundenlang  andauernde  Tobsucht.  Andern  Morgen  Krampfanfall, 

gefolgt  von  Benommenheit,  Gehörs-  und  Gesichtshalluzinationen. 

Später  wiederholte  epileptische  Krampfanfälle,  Patient  wird  immer 

mehr  geistesschwach  und  reizbar.  Verfolgungsideen  bleiben  aus  halluzina- 
torischen Zuständen  zurück. 

Das  Verhältnis  der  rein  psychologisch  bedingten  Ideen  (Familiensorgen, 

Kränkung)  zu  der  krankhaften  Verfassung  in  ihrer  gegenseitigen  Beein- 

flussung und  ihrer  ätiologischen  Rolle  bei  den  Selbstmord-  und  Mordversuchen 

wird  ausführlich  klargelegt. 

Bourneville  (33,  33  a)  boschreibt  einige  Fälle,  in  denen  das  Auf- 
treten punktförmiger  Hämorrhagien  in  der  Haut  und  den  Schleimhäuten 

während  oder  nach  epileptischen  Anfallen  beobachtet  ist.  So  wird  ein 

Patient  von  einem  epileptischen  Anfalle  mittlerer  Intensität  ergriffen,  in 

dessen  Gefolge  rasch  eine  Eruption  auftritt,  welche  aus  kleineu  Flecken  zu- 

sammengesetzt ist,  die  das  Gesicht,  den  Stamm  und  die  Extremitäten  ein- 

nehmen. Die  größten  Flecke  haben  kaum  die  Dimension  einer  kleineu 

Linse;  sie  haben  eine  rote,  purpurartige  Farbe  und  schwinden  nicht  auf 

Druck.  Das  Maximum  der  Konfluenz  befindet  sich  .auf  dem  Niveau  der 

Knöchel  und  der  Fäuste.  Es  besteht  ein  leichtes  Odem  der  Augenlider 

und  der  Malleolen.  Drei  Tage  nach  dem  Anfall  ist  die  Eruption  bedeutend 

geringer:  die  punktförmigen  Blutungen  und  die  Flecke  haben  eine  gelbliehe 

Farbe  angenommen:  das  Odem  ist  geschwunden.  Nach  Ablauf  von  zwei 

oder  drei  Tagen  ist  von  der  Eruption  nichts  mehr  zu  sehen.  Aus  älteren 

Schrunden  kann  während  der  Stauung  des  epilept.  Anfalles  wieder  Blut 

fließen.   (Analogie  mit  den  Blutungen  in  den  Anfällen  ekstatischer  Frauen.) 

Gowers  ( 1 17).  Eine  auch  nur  annähernd  erschöpfende  Inhaltsangabe 

des  327  Druckseiten  unifassenden  Gowersschen  Lehrbuches,  das  in  2.  Auf- 

lage erschienen  und  von  Weiss  ins  Deutsche  übertragen  ist.  scheint  auf 

dem  hier  zu  Gebote  stehenden  Räume  nicht  möglich.  Eine  kritische  Wünli- 

dung  des  Inhalts  aus  der  Feder  Falkenbergs  lindet  der  Leser  in  der 

Berliner  klinischen  Wochenschrift  1903.  Neu  ist  in  dem  Buche  die  An- 

schauung, daß  jeder  hysterische  Anfall  in  ununterbrochener  Folge  aus  einer 

voraufgehenden  epileptischen  Attacke  sich  entwickelt. 

Lichtwitz  (171).  Angeborener  Diabetes  insipidus;  Patient  trank 

schon  als  Kind  gierig  und  sehr  viel  Wasser.  Von  Jugend  auf  beschränkt. 

14  Tage  nach  einer  anhaltenden  Arbeit  bei  starker  Insolation,  die  von  Er- 

brechen gefolgt  war.  erster  Krampfanfall.  Seither  Epilepsie.  Reizbarkeit, 
welche  früher  nicht  bestanden  hat. 

HughlingS  Jackson  und  Barnes  (140)  geben  die  Beschreibung 

eines  neuerdings  beobachteten  Status  epilepticus  bei  einer  Kranken,  deren 

Anfälle  schon  einmal  Gegenstand  einer  Publikation  durch  H.  .Jackson  ge- 
wesen sind. 

Der  Status  dauerte  10  Tage,  bis  zu  394  Anfällen  am  Tage.  Zwischen 

den  Anfällen  erlangte  die  Patientin  nicht  das  Bewußtsein  wieder.  Der  einzelne 

Anfall  begann  iu  den  ersten  Tagen  bei  der  ruhig  auf  dem  Rücken  liegenden 

Patientin  durch  eine  tiefe  Inspiration  mit  Kontraktion  der  sterno-cleido- 
mastoidei  und  der  scaleni. 
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Am  Ende  einer  zweiten  solchen  krampfhaften  Inspiration  trat  eine 

Kontraktion  der  Augenmuskeln  ein.  Dann  tonische  und  klonische  Krämpfe 

des  unteren  Gesichtsanteils,  mit  einer  krampfhaften  Öffnung  des  Hundes 

schließend.  In  diesem  Augenblick  hörte  die  Atmung  auf,  um  für  die  Dauer 

von  12  Sekunden  durch  Krampfbewegungen  des  Zwerchfells  ersetzt  zu 

werden,  welche  keine  Luft  durch  die  Stimmritze  ein-  oder  austrieben.  Es 

trat  Cyanose  ein.  Dann  setzte  die  Atmung  mit  einein  langgezogenen 

inspiratorischen  Schrei  wieder  ein.  In  keinem  dieser  Anfälle  auch  nur  der 

leiseste  Krampf  in  den  Armen  oder  Beinen. 

Eigenartig  war  auch  das  Verhalten  der  Heftexe:  Der  Kornealreflcx 

nur  auf  der  Höhe  des  Anfalls  während  der  Öffnung  der  Kiefer  erloschen. 

Die  Knierellexe  waren  zwischen  den  Anfällen  prompt  zu  erzielen,  ebenso 

während  des  ersten  Teils  des  Anfalls.  In  dem  Augenblick,  wo  die  Atmung 

aufhört,  erlöschen  plötzlich  auch  die  Kniephänomene  und  bleiben  abwesend 
bis  zu  dem  Schrei. 

Nachdem  diese  Anfälle  schon  einige  Tage  beobachtet  waren,  traten 

auch  schwerere  Attacken  auf.  bei  denen  sich  nach  dem  geschilderten  Schrei 

der  Krampf  noch  auf  die  Extremitäten  fortsetzte. 

Hughlings  Jackson  ist  der  Meinung,  daß  es  sich  bei  den  be- 

schriebenen Anfällen  um  eine  Entladung  im  Hirnstamin  handelt  (Anfälle 

niederster  Ordnung). 

Jackson  und  Singer  (141)  beobachteten  bei  einem  17  jährigen 

Menschen  mit  kongenitaler  Syphilis  epileptische  Anfälle.  Sie  beschreiben 

die  Art  der  Ausbreitung  der  tonischen  und  klonischen  Zuckungen  genau. 

Die  Anfalle  begannen  stets  mit  tonischen  Krämpfen  in  der  Nacken-  und 

der  Respirationsmuskulatur,  breiteten  sich  dann  auf  die  beiden  Gesichts- 

und  Körperhälften  und  auf  die  Extremitäten  aus.  Dann  erst  begannen  die 

klonischen  Zuckungen.  Am  Arm  wurden  zuerst  die  thoraeo-humeralen 

Muskeln  ergriffen,  dann  die  Vorderarm-  und  Handmuskeln.  Die  Frage,  ob 

die  epileptischen  Krämpfe  hulhopontuler  Natur  sind,  lassen  sie  unerörtert, 

nachdem  durch  die  Versuche  von  Sherrington  und  Grün  bauin  in  der 

Großhirnrinde  ein  Zentrum  für  die  Kumpfinuskulatur  gefunden  war,  denn 

der  Beginn  der  Konvulsionen  in  der  Atmungsmuskulatur  war  für  die  An- 

nahme eines  pontobulhären  l'i Sprungs  maßgebend  gewesen.  (lWiiz.) 

J.  van  der  Kolk  (152)  teilt  i>  Fälle  von  epileptischer  Geistesstörung 

mit,  in  denen  die  typischen  epileptischen  Krampfanlälle  fehlten  (im  2.  Falle 

war  vor  dem  letzten  Anfalle  von  Geistesstörung  ein  rudimentärer  Anfall, 

wenigstens  angedeutet,  vorhanden):  die  Krankheitserseheinungen  traten 

periodisch  auf  und  waren  von  mehr  oder  weniger  langer  Dauer  und  meist 

in  den  einzelnen  Anfällen  kongruent,  v.  d.  Kolk  hebt  hervor,  dali  ebenso, 

wie  in  vielen  Fällen  die  Krampfanfälle  vorhanden  sind  und  die  psychischen 

Erscheinungen  mehr  oder  weniger  zurücktreten  oder  fehlen  können,  auch  das 

Umgekehrte  stattfinden  könne,  dali  die  psychischen  Erscheinungen  vorhanden 

seien  und  die  typischen  Anfälle  fehlen  können.  Man  soll  nach  ihm  bei  der 

Diagnose  der  Epilepsie  sich  nicht  nur  an  die  Anfälle  binden,  sondern  auch 

die  übrigen  Symptome,  namentlich  die  bekannte  Üharnkterahweichung  der 

Epileptischen  sorgfältig  berücksichtigen.  (Wallst-  li>-nj,>\) 

RtldnieW  (257)  berichtet  über  einen  Fall  von  Hemiplegie  bei  einem 

16jährigen  Mädchen,  bei  welchem  die  hemiplegisehen  Erscheinungen  in  der 

linken  Körperhälfte  vor  10  .Iahten  plötzlich  aufgetreten  waren  und  dann 

Athetose  und  Epilepsia  procursiva  sich  allmählich  entwickelte.  Hei  dem 

Mädchen  zeigten  sich  Anfalle,  in  welchen  sie  plötzlich  zu   laufen  begann, 
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die  auf  ihrem  Wege  getroffenen  Menschen  sehlug  und  biß  und  dann  keine 

Besinnung  über  das  Geschehene  hatte.  (fu/wunl  Flatau.) 

Woakes  (313)  sah  bei  einem  Mann  von  40  Jahren  epileptifornie 

Anfälle  mit  Bewußtlosigkeit  verbunden.  Nach  der  Entfernung  eines  Tumors 

der  mittleren  rechten  Muschel  zessierten  die  Anfälle  4  Jahre.  Dann  traten 

die  Anfälle  von  neuein  auf.  Die  Ursache  wurde  in  einem  Tumor  der  liuken 

mittleren  Muschel  gesehen;  Entfernung  dieses  hatte  auch  hier  wieder  Ver- 

schwinden der  Anfälle  zur  Folge.  Für  die  Differentialdiagnose  zwischen 

Nasenschwindel  und  Epilepsie  hebt  der  Verf.  drei  Punkte  hervor:  1.  Hypera- 

kusis,  die  sich  durch  das  Unbehagen  kundgibt,  welches  der  Kranke  bei 

lauten  Geräuschen  empfand,  und  welche  auf  eine  augenscheinliche  Mit- 

beteiligung  der  Kochlearportion  des  Akustikus  zurückzuführen  war,  2.  die 

Neigung  zum  unkontrollierbaren  Weinen,  3.  der  Verlust  des  Gedächtnisses. 

(Perkz.) 
Naab  (211)  sah  bei  Kindern  im  Alter  von  3  bis  8  Jahren,  welche 

mäßig  ernährt  und  ziemlich  anämisch  waren,  häufig  schwere  Hirnsymptome 
uuter  Schlafsucht  und  Konvulsionen  auftreten.  Er  konnte  Askariden  im 

Stuhl  nachweisen  und  nach  Entfernung  der  Würmer  ein  Verschwinden  der 

Symptome  beobachten.  Als  diagnostisch  wichtiges  Zeichen  gibt  er  das 

Symptom  des  nächtlichen  Wassel austließeus  aus  dem  Munde  an. 
(Bendu:) 

Der  Chirurg  Fischer  ( 1 0 1 )  hat  an  dem  gesamten  Material  der  Anstalt 

Wuhlgurten  die  Verletzungen  studiert,  welche  im  epileptischen  Anfalle  ent- 
stehen können.  Zu  diesem  reichen  Material  hat  er  noch  in  großem  Umfange 

die  in  dei  Literatur  niedergelegten  Beobachtungen  herangezogen. 

Auf  Grund  dieser  Studien  gibt  Fischer  zunächst  eine  Statistik  der 

Verletzungen  der  Epileptiker.  Fernerhin  werden  die  einzelnen  Arten  der 

Traumen  genau  analysiert,  sowohl  vom  Standpunkt  des  Chirurgen  wie  des 

Nervenarztes.  Die  große  Fülle  der  hier  gebotenen  Einzelbefunde  muß  im 

Origiual  nachgelesen  werden. 

Nachdem  Ceni  (51)  mit  einer  einmaligen  Injektion  von  Blutserum, 

welches  von  Epileptischen  stammte,  bei  anderen  Epileptischen  Vergiftungs- 
erscheinungen erzeugt  hatte,  kam  er  auf  den  Gedanken,  durch  wiederholte 

Injektionen  eine  Immunisierung  zu  erreichen. 

Er  hat  sowohl  das  einem  Epileptiker  entnommene  Blut  zur  Injektion 

von  Serum  bei  demselben  Individuum  als  auch  bei  anderen  Epileptischeu 

verwandt.  Beide  Versuchungsanordnungen  hatten  das  gleiche  Ergebnis. 

10  Epileptiker,  welche  mit  fortgesetzter  Injektion  teils  der  einen,  teils  der 
anderen  Methode  behandelt  waren,  sind  2  Jahre  in  der  Beobachtung. 

Bei  8  von  diesen  hatten  die  Einspritzungen  einen  bessernden  Eintluß 

auf  das  Leiden,  bei  zweien  dagegen  einen  toxischen  und  die  Epilepsie  ver- 
schlimmernden. 

In  den  günstig  beeinflußten  8  Fällen  fiel  insbesondere  die  erhebliche 

und  rasche  Besserung  des  gesamten  Ernährungszustandes  auf.  Die  epi- 

leptischen Anfalle  haben  sich  an  Zahl  gemindert. 

Bei  drei  Kranken  trat  ein  halbes  Jahr  nach  dem  Aufhören  der  Ein- 

spritzungen wieder  eine  langsame  Verschlechterung  ein,  welche  aber  nicht 

den  früheren  Zustand  erreichte.  Zwei  Epileptiker,  welche  schon  3—4  Jahre 

von  dem  Krampfleiden  befallen  waren,  sind  völlig  geheilt,  und  zwar  habeu 

die  Anfälle  schon  im  ersten  Monate  der  Einspritzungen  aufgehört. 

Im  zweiten  Teile  seiner  Arbeit  versucht  Ceni  eine  theoretische  Erklärung 

seiner  therapeutischen  Einwirkungen.  Durch  Variation  der  Versuche  ge- 
langt er  zu  der  Überzeugung,  daß  die  Verschiedenheit  der  Ergebnisse  nicht 
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▼on  der  diffenmten  Qualität  des  entnommenen  Blutserums  abhängt,  sondern 

auf  der  Individualität  der  Konstitution  des  gespritzen  Epileptikers  beruht. 
Die  mit  krankhaftem  Stoffwechsel  funktionierenden  Gewebselemente  des 

Epileptikers  werden  durch  das  injizierte  Blutserum  gereizt,  in  den  meisten 

Fällen  mit  der  Wirkung,  daß  der  Stoffwechsel  nun  wieder  mehr  normaler 

wird.  —  Besserung  oder  Heilung.  In  anderen  Fällen  bewirkt  die  Reizung 
des  Gewebes  eine  Verstärkung  des  krankhaften  Stoffwechsels  Ver- 
schlechterung. 

Da  man  die  Wirkung  auch  mit  dem  Blutserum,  das  demselben  Epi- 
leptiker entnommen  ist,  erzielen  kann,  so  nimmt  Ceni  an,  daß  das  reizende 

Prinzip  im  kreisenden  Blute  an  anatomische  Elemente  gebunden,  unwirksam 

ist,  erst  außerhalb  der  Gefäße  frei  wird  und  nun  nach  Wiedereinverleibung 
in  die  Blutbahn  wirken  kann. 

Eber8Chweiler  (83):  Eine  junge  Frau,  Mutter  eiues  vorehelichen 

Kindes,  beginnt  eines  Tages  alle  möglichen  Kleidungsstücke,  alle  in  ziem- 
lich ähnlicher  Weise  heimlich  mit  einem  Rasiermesser  zu  zerschneiden, 

Männei  jaquetts  und  Frauentaillen  mit  einem  Längsschnitt  über  den  Bücken 

und  Längsschnitt  durch  die  Ärmel,  Frauenröcke  in  der  Mitte  der  Vorder- 

seite. Hosen  der  Länge  nach  etc.  Die  Familienangehörigen  der  jungen 

Frau  waren  tief  erschrocken,  da  wieder  und  immer  wieder  vorher  noch 

ganze  Gegenstände  zerschnitten  zum  Vorschein  kamen,  so  auch  Bettstücke 
aller  Art. 

Am  dritten  Tage,  nachdem  sich  allmählich  der  Verdacht  auf  die  junge 

Frau  gelenkt  hatte,  gesteht  sie  dem  Polizeiheamten  ihre  Täterschaft.  Ehe 
sie  noch  inhaftiert  werden  kann,  tällt  die  Frau  in  einen  ohnmachtsähnlichen 

Zustand.  Der  hinxugerufene  Arzt  findet  sie  im  tiefen  epileptischen  (?  Ref.) 

Anfall.  Der  Körper  liegt  ausgestreckt  auf  dem  Sopha,  der  Kopf  ist  stark 

nach  rechts  gekehrt,  die  Augäpfel  hingegen  stehen  äußerst  weit  nach  links; 

von  drei  zu  drei  Minuten,  ziemlich  regelmäßig  wiederkehrend,  wird  der  sonst 

ruhig  daliegende  Körper  heftig  hin-  und  hergeworfen  und  schlägt  die  Kranke 
mit  Händen  und  Füßen  um  sich.  Dieser  Anfall  dauert  von  ca.  4  Uhr  bis 

7  Uhr  am  Morgen,  also  drei  Stunden.  Darauf  erfolgt  Erwachen  mit  etwas 

Kopfweh  und  kurze  Zeit  dauernde  Sinnestäuschungen.  Nachmittags  fühlt 

sich  die  Frau  wieder  wohl  und  munter,  wie  von  einem  Banne  befreit.  Sie 

erinnert  sich  ganz  gut,  die  drei  Tage  lang  vor  dein  Anfall  mit  Lust  die 

Sachen  zerschnitten  zu  haben,  sio  habe  in  diesem  dreitägigen  Drangzustande 

nicht  anders  können.  Gutachten  des  Autors:  Zwangshandlung  im  epileptischen 
Zustand. 

Jacksonsche  Epilepsie. 

Mc  Carthy  und  Francine  (18°-)  beschreiben  einen  Fall  .lackson- 
scher  Epilepsie,  der  wahrscheinlich  durch  eine  sehr  begrenzte,  organische 

Erkrankung  im  1.  Facialis-  res)).  Hypoglossusrindengebiet  bedingt  war.  Die 
kurz  dauerndeu,  mit  völlig  erhaltenem  Bewußtsein  einhergehenden  Zuckungen 

betrafen  nur  die  rechte  Hälfte  des  Gesichts  und  der  Zunge  und  waren  von 

einer  Lähmung  dieser  beiden  Teile  gefolgt,  welche  3 — 5  Minuten  andauerte. 

Touche  (290 a)  bringt  einen  interessanten  Beitrag  zur  .Tacksonsehen 

Epilepsie:  es  handelt,  sich  um  einen  Mann,  welcher  halbseitige  Zuckungen 
der  linken  Seite  erkennen  ließ  und  in  einem  benommenen  Zustande  mit 

konjugierteu  Deviationen  des  Kopfes  und  der  Augen  nach  rechts  zur  Beob- 

achtung kam.  Die  Trepanation  der  Kolandschen  Gegend  rechts  wurde  aus- 
geführt, ohne  daß   dabei   ein   krankhafter  Herd  entdeckt  werden  konnte. 
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Dagegen  ergab  die  Obduktion  an  der  Spitze  des  Temporallappens  menin- 

gitische  Veränderung,  welche  sich  von  der  Vorderfläche  der  ersten  Temporal- 

wiudung  bis  zur  Fossa  Sylvii  und  bis  über  die  dritte  Frontalwindung  aus- 

dehnte. (BeiulLt.) 

Crouzon  (70)  teilt  einen  Fall  von  Jacksonscher  Epilepsie  mit, 

welcher  einen  Kutscher  betraf,  der  plötzlich  bewußtlos  von  seinem  Sitz 

gefallen  war.  Bei  der  Untersuchung  schien  der  Mann  nicht  völlig  bewußt- 

los zu  sein  und  Geräusche  wahrzunehmen.  Die  Augen  und  der  Kopf  waren 

nach  rechts  gerichtet,  und  es  fehlten  alle  Lähmungserscheinungen.  Einige 

Tage  darauf  stellten  sich  Zuckungen  in  der  linken  Körperhälfte  ein. 

Reflektorische  Pupillenstarre.  Es  wurde  ein  syphilitischer  Herd  der  Roland- 

schen  Gegend  angenommen.  Bei  dem  comatösen  Mann  wurde  die  Trepa- 

nation ausgeführt,  aber  in  der  rechten  Rolandscheu  Gegend  nichts  gefunden. 

Der  Kranke  ging  kurze  Zeit  nach  der  Operation  zu  Grunde.  Die  Obduktion 

ergab,  daß  die  regio  Rolandi  unverändert  war,  dagegen  fand  sich  au  der 

rechten  Hemisphäre  an  der  Spitze  des  Temporallappens  eine  Verwachsung 

der  Dura  mater  mit  dem  Gehirne.  Der  fibröse  Plaque  nahm  den  vorderen 

Abschnitt  des  Temporallappens  ein,  in  der  Gegend  der  ersten  Windung, 

geht  dann  auf  die  fossa  Sylvii  über  und  bedeckt  brückenartig  den  Teil  der 

fossa  Sylvii,  welcher  zum  lobus  insulae  führt  und  setzte  sich  in  schwächerer 

Weise  auf  die  dritte  Frontalwindung  fort  in  der  Höhe  der  horizontalen 

Verlängerung  der  fossa  Sylvii.  (Benähe.) 

Mirallie  (202)  tritt  den  Ausführungen  Dieulafoys  (siehe  vorigen 

Jahresbericht  S.  607)  entgegen.  Der  Beginn  eines  Jacksonsclien  Anfalles 

mit  Reizerscheinungen  im  Arm  bei  anatomischem  Sitz  der  Reizquelle,  im 

Stirn-  oder  Parietalhirn,  statt  im  Armzentrum  der  Rolandoschcn  Region 

beweist  noch  nichts  gegen  die  bekannten  Tatsachen  der  motorischen  Lokali- 

sation. Ein  Tumor  kann  durch  reaktive  und  fortgeleitete  diffuse  Erkrankung 

seiner  Umgebung  schließlich  seinen  ersten  klinisch  in  die  Erscheinung 

tretenden  Reiz  ganz  fern  von  seinem  ursprünglichen  Sitze  ausüben. 

II.  Tetanus. 

Kellogg  (151)  empfiehlt  zur  Behandlung  des  Tetanus  statt  des  wenig 

nutzbringenden  Antitoxins  lieber  Karbolinjektionen,  welche  bei  frischen  Fällen 

in  die  Gegend  der  Eingangspforte,  sonst  längs  der  Wirbelsäule  gemacht 
werden. 

Zwei  bis  vier  Gramm  sollen  in  den  ersten  Krankheitstagen  alle  drei 

Stunden  dem  Körper  einverleibt  werden. 

Urriola  (297)  beschreibt  einen  Kranken  mit  allgemeiner  Myopathie, 

bei  welchem  im  Laufe  der  Jahr«  immer  mehr  Muskelgebiete  von  der  Atrophie 
befallen  wurden. 

Das  Leiden  hat  nach  der  Anamnese  in  der  Rekonvaleszenz  einer 

Tetanuserkrankung  begonnen.  Die  Abbildungen  veranschaulichen  den  status 

praesens. 

Pilzer  (232)  teilt  einen  klassischen  Tetanusfall  bei  einem  11%  jährigen 
Knaben  mit,  welcher  sich  beim  Baden  am  Fuß  verletzt  hatte  und  am 

nächsten  Tage  bereits  Fieber  und  Steifigkeit  der  Gbeder  verspürt  hatte. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  des  dem  Holzsplitter  anhaftenden  Eiters 

ergab  typische  Tetanusbazillen.  Der  Kranke  wurde  mit  großen  Dosen  Behring- 

schen  Tetanus-Antitoxins  mit  Erfolg  behandelt.  (DmdLr.) 
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Debrand  (72)  hat  mit  einer  Mischung  von  anaerohen  Tetanusbazillen 

und  Bacillus  subtilis,  welche  er  bei  Luftzutritt  herstellte,  an  Meerschweinchen 

Versuche  angestellt  und  gefunden,  daß  das  Serum,  welches  er  erhielt,  ebenso 

aktiv  war  als  das  Serum,  das  man  auf  die  bisher  übliche  Herstellungsweise 

darstellte.  Kr  schlägt  deshalb  vor,  das  Antitetauus-Serum  nach  den  von 

ihm  geübten  Kulturversuchen  zu  präparieren.  (limdir.) 

Silberschmidt  (275)  weist  an  zwei  von  ihm  mitgeteilten  Tetanus- 

fällen nach,  daß  der  Tetanusbazillus  in  nach  Verletzung  oder  nach  Erfrierung 

gangränös  gewordenen  Körperteilen  für  seine  Entwicklung  besonders  günstige 

Bedingungen  vortiudet.  Dagegen  ist  die  Gefahr  der  Infektion  mit  dem 

Bazillus  des  malignen  Odems  für  den  gesunden  Menschen  eine  geringe. 

Wolf  und  Friedjung  (:U3a)  beobachteten  bei  zwei  Kindern  Tetanus, 

der  in  beiden  Fällen  tödlich  verlief.  Von  der  Anwendung  des  Heilserums 

wurde  wegen  der  geringen  Erfolge  abgesehen.  Die  Erkrankung  trat  im 

ersten  Fall  5  Tage,  im  zweiten  2  Tage  nach  Abfall  der  Nabelschnur  auf. 
Die  Inkubation  war  somit  sehr  kurz.  Die  kurze  Inkubationsdauer  und  die 

hohen  Temperaturen  bei  Heginn  der  Erkrankung  wiesen  auf  eine  Misch- 

iufektion  hin  und  ließen  von  vornherein  einen  ungünstigen  Verlauf  besorgen. 

Nowliil  (217)  berichtet  über  einen  Fall  von  Tetanus,  der  unter 

Chloral  und  Karbolinjektionen  innerhalb  46  Tagen  zur  Heilung  kam.  Der 

muskelstarke  Manu  war  zum  Skelett  abgemagert. 

Grober  (12.5)  macht  auf  den  Tetanus  chronicus  aufmerksam,  welcher 
mehr  in  den  südlichen  Ländern  auftritt  und  sich  von  dem  Tetanus 

acutus  durch  die  geringere  Virulenz  der  Tetanusbazilleu  unterscheidet  und 

mit  Hinterlassung  von  Kontrakturen  an  den  Extremitäten-  und  Kiefermuskeln 
langsam  ausheilt.  Es  handelte  sich  bei  dem  vom  Verf.  beobachteten  Falle 

um  einen  12jährigen  Knaben,  welcher  Ende  des  .Jahres  HKlO  an  Wund- 

starrkrampf erkrankte:  dabei  wurde  eine  kleine  Wunde  an  der  linken  Groß- 
zehe entdeckt.  Die  Tetaiiuserscheinungen  zogen  sich  mit  Remissionen  über 

zwei  Monate  hin.  Nach  weiteren  zwei  Monaten  bildeten  sich  Kontrakturen 

und  Verkürzungen  der  einzelnen  Muskeln  aus,  besonders  in  den  Masseteren, 

Nackenmuskeln,  Brust-  und  Extremitätenmuskulatur.  Der  Zustand  war 

einige  Jahre  später  derselbe  geblieben.  (ltemllx.) 

Schrötter  (267)  stellt  einen  Fall  von  Kopt'tetnnus  mit  Lähmung  des 
Facialis,  der  Augenmuskeln  und  des  Hypoglossus  vor.  Er  akzeptiert  die 

Hypothese  von  Schnit/.ler,  daß  das  läng9  der  Nerven  fortgeleitete  Tetanus- 
gift an  den  kurzen  Kopfnerven  konzentrierter  sei  als  an  den  langen  Nerven 

der  Extremitäten.  Daher  wirke  es  an  den  Kopfnerven  nicht  allein  krampf- 
erregend, sondern  auch  lähmend. 

Halten  hoff  (125)  beschreibt  eine  forme  fruste  des  Kopftetanus:  Ein 

dreijähriges  Kind  hatte  sich  durch  Fall  eine  tiefe  Wunde  des  rechten  Augen- 
lides zugezogen,  die  mit  Gartenerde  und  kleineu  Steinchen  verunreinigt 

war,  und  aus  «1er  16  Tage  später  noch  ein  Holzstückchen  herausgezogen 

wurde.  Zwei  Tage  nach  der  Verletzung  Jnjektiou  von  lü  cem  Antitoxin 

in  das  Bein  des  Kindes.  Zwei  weitere  Tage  später  Lähmung  des  r.  facialis, 

einige  Tage  darauf  Parese  des  rechten  rectus  externus.  Der  Mund  kann 

schlecht  geöffnet  werden  (leichte  Masseterenkontraktur?").  Etwa  drei  Wochen 
nach  der  Verletzung  sind  allmählich  sämtliche  Symptome  geschwunden. 

Halten  ho  ff  diagnostiziert  Tetanus  und  bezieht  die  geringe,  nur  an- 

deutungsweise Ausprägung  der  Erscheinungen  auf  die  prophylaktische  Anti- 
toxineinspritzung, welche  er  für  ähnliche  Verletzungen  warm  emptiehlt. 

( lieudix.) 

(PcriU.) 



768 Epilepsie,  Eklampsie,  Tetanus. 

Neumann  (213)  leitet  aus  einem  Ton  ihm  beobachteten  Falle  von 

Kopftetanus  folgende  Sätze  ab: 

1.  Eine  lange  Inkubationszeit  berechtigt  auch  bei  unter  schwereren 

Erscheinungen  verlaufenden  Fällen  zur  Stellung  einer  günstigen  Prognose. 

2.  Die  Prodromalerseheinungen  können  allgemeiner,  auch  psychischer 
Natur  sein. 

3.  Außer  den  Facialis-  und  den  Augenmuskellähmungen  kann  auch 

Lähmung  des  der  verletzten  Seite  entsprechenden  Hypoglossus  vorkommen. 

4.  Die  Anschauung,  daß  die  Lähmungen  in  Kernläsionen  bedingt  seien, 

erfahrt  eine  weitere  Unterstützung. 

5.  Die  Wahrscheinlichkeit  der  Lehre,  daß  das  Tetanustoxin  auf  dem 

Wege  der  peripheren  Nerven  zu  den  Ganglienzellen  des  Zentralnervensystems 

geleitet  werde  und  dort  seine  Wirkung  entfalte,  wird  erhöht. 

G.  Die  symptomatische  Therapie,  vornehmlich  das  Hintanhalten  äußerer 

Reize,  ist  neben  der  Serumtherapie  nicht  außer  Acht  zu  lassen. 

Die  Hypoglossuslähmung  seines  Falles  erklärt  N.  so,  daß  das  Tetanus- 

toxin, das  auf  dem  Wege  des  Facialis  das  Zentrum  erreicht  und  den  Facialis- 

kern  geschädigt  hatte,  in  der  Medullu  oblongata  sich  verbreitend,  den  nächsten 

motorischen  Kern,  den  Hyploglossuskern,  ergriff. 

Jolly  (144)  veröffentlicht  einen  F'all  von  Kopftetanus  mit  mehreren 
Photographien  des  Kranken.  Die  Bedeutung  des  Falles  liegt  besonders 

darin,  daß  die  Kontraktur  der  unteren  Facialismuskeln  neben  der  Lähmung 

der  oberen  in  unzweideutiger  Weise  hervortrat,  und  daß  ferner  mit  dem 

Nachlassen  der  Lähmung  sofort  eine  sehr  ausgesprochene  Kontraktur  im 

ganzen  Facialisgebiet  sich  einstellte.  Wenn  man  etwa  geneigt  sein  sollte, 

die  letztere  Erscheinung  in  dem  Sinne  zu  deuten,  daß  es  sich  hier  einfach 

um  die  so  oft  nach  peripheren  Lähmungen  sekundär  folgende  Kontraktur 

gehandelt  habe,  so  widerspricht  dem  der  Umstaud,  daß  ein  so  frühzeitiges 

Auftreten  dieser  Art  der  Kontraktur  (iu  der  sechsten  Woche)  etwas  ganz 

Ungewöhnliches  sein  würde,  und  daß  dieselbe  nach  der  leichten  Form  der 

Fazialislähmung  ohne  irgend  welche  Vorausgegangeue  Zeichen  der  Entartungs- 

reaktion,  wenigstens  nach  meinen  Erfahrungen,  überhaupt  nicht  vorkommt 

Es  unterscheidet  sich  somit  die  Facialislähmung  beim  Kopftetanus  von 

den  gewöhnlichen  peripheren  F;icialislähmungen  sowohl  durch  die  sofort  ein- 

tretende partielle  wie  durch  die  Erscheinungsform  der  nachträglich  eintreten- 

den allgemeinen  Kontraktur.  Es  spricht  dieser  Umstand,  ebenso  wie  die 

früheren  Erörterungen,  mit  Bestimmtheit  dafür,  daß  wir  es  hier  nicht  mit 

einer  peripheren  Lähmung  im  gewöhnlichen  Sinne  zu  tun  haben,  sondern 

mit  einer  toxischen  Lähmung,  welche  wahrscheinlich  durch  Einwirkung  des 

Giftes  auf  die  Moleküle  des  Nervenkerns,  vielleicht  auch  gleichzeitig  des 

Nervenstammes,  zu  stände  kommt,  wobei  jedenfalls  eine  Übertragung  des 
Giftes  vom  letzteren  auf  den  ersteren  anzunehmen  ist. 

Es  muß  dann  die  Frage  erörtert  werden,  woher  es  kommt,  daß  solche 

Erscheinungen  beim  Menschen  nur  bei  Infektion  vom  Facialisgebiet  aus. 

niemals  oder  fast  niemals  bei  Infektion  von  anderen  Körperstellen  aus  vor- 
kommen.    Hierüber  lassen  sich  folgende  Erwägungen  anstellen: 

Erstens  sind  die  Verzweigungen  des  Nervus  facialis  in  den  Muskeln 

weitaus  oberflächlicher  unter  der  Haut  gelegen  als  die  irgend  eines  anderen 

motorischen  Nerven.  Insbesondere  an  der  Stelle,  durch  deren  Verletzung 

am  häutigsten  die  tetanische  Facialislähmung  entsteht  —  das  ist  die  Um- 
gebung des  Auges  und  der  Orbita  liegen  die  Facialisausb reitungen  in 

den  Muskeln  so  dicht  unter  der  Haut,  daß  sie  dem  Einfluß  eines  sieh  hier 

Digitized  by  Google 



Epilepsie,  Eklampsie,  Tetanus. 
769 

in  Hautwunden  entwickelnden  Giftes  unmittelbar  ausgesetzt  sind.  Sie  müssen 

förmlich  in  dasselbe  eingetaucht  werden. 

Zweitens  ist  der  Weg  von  den  Endausbreitungen  des  Nervus  facialis 

bis  zu  seinem  Ursprung  aus  dem  Kern  erheblich  kürzer  als  für  den  größten 

Teil  der  anderen  Muskelnerven,  insbesondere  die  Nerven  der  Extremitäten. 

In  dieser  Beziehung  würden  nur  für  den  motorischen  Trigeminus  uud  für 

die  Augenmuskeluerven  die  Verhältnisse  ebenso  günstig  oder  noch  günstiger 

liegen  wie  für  den  Facialis.  Aber  die  Trigeininusausbreitung  ist  durch 

dicke  Muskelschichten  von  der  Haut  getrennt,  und  die  Insertionsstelle  der 

Angenmuskelnerven  in  ihren  Muskeln  liegt  so  weit  nach  rückwärts  in  der 

Tiefe  der  Augenhöhle,  daß  in  beiden  Fällen  das  Eindringen  des  in  einer 

Hautwunde  entwickelten  Giftes  bis  zu  den  Nervenzweigen  sehr  erschwert 

ist.  Wenn  sich  das  bisher  noch  zweifelhafte  Vorkommen  von  Augenmuskel- 

liihmung  bei  Verletzungen  im  Gebiet  der  Augenhöhle  durch  sichere  Fälle 

bestätigen  ließe,  so  würde  dies  dafür  sprechen,  daß  trotz  der  für  die 

Resorption  ungünstigen  Lage  der  Endausbreitung  doch  vermöge  der  Kürze 

des  Weges  in  den  motorischen  Nerven  hier  gelegentlich  eine  ähnliche  Er- 

scheinung zu  stände  kommen  kann,  wie  sie  im  Facialisgebiet  die  Regel  bildet. 

Neumann  (21 2)  kommt  in  einem  Sammelreferat  über  den  Kopftetanus 

unter  Berücksichtigung  der  gesamten  vorliegenden  Literatur  zu  dem  Ergebnis, 

daß  es  zwei  Abarten  des  Tetanus  gibt,  die  von  den  Autoren  mit  dem  Namen 

„Kopftetanus"  belegt  werden. 
Die  Schöpfer  dieser  beiden  Formen  sind  Rose  und  Brunner.  Die 

vou  ihnen  dem  Worte  „Kopftetanus-'  untergelegten  Begriffe  sind  verschieden 

weit.  Denn  während  Rose  von  den  Tetanusfällen,  die  sich  an  Kopfver- 

letzungen anschließen,  nur  solche  diesem  Begriffe  suhsummiert,  die  sich  mit 

Lähmungserscheinungen  komplizieren  resp.  mit  Facialislähmung  einhergehen, 

anerkennt  Brunner  außer  diesen  Fällen  auch  alle  übrigen  nach  Kopfver- 

letzungen eintretenden  Tetanuserkrankungen  als  Kopftetanus.  Rose  hat  eine 

weit  größere  Zahl  von  Anhängern  gefunden  als  Brunner.  Denn  den 

meisten  schien  nicht  die  Steigerung  der  Reliexerregbarkeit  an  den  Hirn- 
nerven, sondern  die  an  einzelnen  von  ihnen  vorkommende,  dem  Wesen  des 

Tetanus  scheinbar  widersprechende  Lähmung  bemerkenswert  zu  sein.  Die 

Reizerscheinuugen  sind  nach  ihuen  der  einfache  Ausdruck  der  lokal  besonders 

hoch  gesteigerten  Erregungsfähigkeit  der  Nerven.  Sie  bedingen  nur.  weil 

sie  an  Hirnnerven  zur  Geltung  kommen,  einen  besonderen  Symptomen- 

komplex; im  übrigen  aber  sind  die  nur  Rei/erscheinungen  zeigenden  Kalle 

mit  jenen  des  gewöhnlichen  Starrkrampfes  zusammenzustellen,  bei  welchen 

es  nicht  zu  dem  typischen  Bilde  des  Allgemeintetanus,  sondern  zu  lokalen 

Krämpfen  und  dergl.  kommt  (vergl.  Halban  u.  A.):  daher  sind  sie  auch 

diesem  zuzuzählen.  In  der  Tat  wird  auch  in  der  letzten  Zeil  fast  durchweg 

die  Rosesche  Form  als  Kopftetanus  schlechtweg  hezeichnet.  Dennoch  würde 

es,  nach  Ansicht  des  Referenten,  mit  Rücksicht  darauf,  daß  Bruuncr  eiu 

so  ausgezeichneter  Kenner  dieser  Krankheit  ist  und  ja  doch  manches  für 

seine  Auffassung  spricht,  nicht  unzweckmäßig  erscheinen,  beide  Formen  vom 

gewöhnlichen  Starrkrampf  abzusondern  und  nur  eine  strenge  Teilung  in  zwei 

Typen,  den  Roseschen  uud  den  Brunnerseheu  durchzuführen.  Als  Bruunersche 

Form  könnte  man  dann  den  Kopftetanus  ohne  Lähmung  bezeichnen,  obwohl 
Brunner  bekanntlich  auch  die  Roseschen  Fälle  anerkannt  h;i(. 

Die  Kardinalsymptome  des  Kopftetanus  sind  für  den  Brunnerscheu 

Typus  gesteigerte  Erregbarkeit  der  Hirnnerven,  geäußert  in  Krämpfen  der 

mimischen,  der  Schlund-  und  Respirationsmuskulatur:  für  den  Roseschen 

Typus  kommt  noch  das  Bestehen  einer  Lähmung  oder  Parese  des  Facialis 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  Pnychiafrie  i»«3.  M 

Digitized  by  Google 



770 Epilepsie,  Eklampsie,  Tetanus. 

und  neben  diesem  eventuell  des  Okulomotnrius,  Abducens,  Trochlearis  oder 

des  Hypoglossns  hinzu.  Die  übrigen  Symptome  sind  allgemeiner  Natur  und 

entsprechen  dem  gewöhnlichen  Starrkrampf. 

Als  Ursache  der  Erkrankung  ist  von  allen  Autoren  Infektion  mit  dem 

Bosenbach -Nicolaiersehen  Bazillus  angegeben  worden;  als  Ursache  der 

Lähmuugcn  kann  man  nach  den  neueren  Beobachtungen  V  eränderungen  in 
den  Kernen  der  Hirnnerven  ansehen. 

Die  pathologisch-anatomische  Untersuchung  liefert  beim  Kopftetauus, 

wenn  man  von  einigen,  die  Lähmungen  erklärenden  Befunden  absieht,  dasselbe 

negative  Ergebnis  wie  beim  allgemeinen  Tetanus.  Auch  die  Therapie  deckt 

sich  mit  der  des  gewöhnlichen  Tetanus  traumnticus,  sie  führt  aber  beim 

Kopftetanus  häufiger  zu  einem  günstigen  Resultate,  denn  die  Prognose  des 

Roseschen  und  noch  mehr  des  Brunnerschen  Kopftetanus  ist  eine  weit 

bessere  als  die  des  gewöhnlichen  Starrkrampfes. 

SrtOW  (278)  sah  bei  einem  7  jährigen  Kinde  im  Verlauf  einer  milden 

Diphtherie  Trismus,  Laryngismus  und  anfangs  heftige  allgemeine  Muskel- 
kontrakturen auftreten.  Der  Knabe  hatte  sich  kurz  vorher  ein  Stück  Hob 

in  den  Fuß  getreten.  Snow  ist  geneigt,  diesen  Syniptomenkomplex  für  den 

Escberichschen  Pseudotetanus  anzusprechen.  (I'erilz.) 
Meyer  (196,  197).  Der  nach  Impfung  eines  Säugetieres  mit  dem 

Gift  der  Tetanusbazillen  entstehende,  auf  das  geimpfte  Glied  lokal  be- 

schränkte Tetanus  findet  nach  den  vom  Vortragenden  in  Gemeinschaft  mit 

Fr.  Ran  so  in  ausgeführten  Versuchen  seine  Erklärung  iu  dem  zentripetalen 

Wandern  des  Tetanusgiftes  innerhalb  der  Nerven  bis  zu  den  spezifisch 

gif t empfindlichen  Ganglien  des  Rückenmarkes.  Zu  diesen  kann  auf  den 

Wegen  der  Blut-  und  Lymphbahneu  das  Gift  gar  nicht  gelangen.  Dies 
ward  bewiesen: 

a)  Durch  den  Nachweis  des  Giftes  iu  den  zugehörigen  Nerven  nach 

subkutaner  Jmpfuug  einer  Extremität. 

b)  Durch  erfolgreiche  Sperrung  der  Nervenbahn  für  das  Gift  durch 

Injektion  von  Tetanusantitoxin  in  die  entsprechenden  Nervenstämme  nach 

vorgängiger  subkutaner  oder  auch  intravenöser  Vergiftung. 

Ebenso  wie  das  Tetanusgift  gelangt  auch  das  Tetanusantitoxin  nicht 

auf  dem  Wege  der  Blut-  und  Lymphbahnen  zu  den  Ganglien  des  Zentral- 

nervensystems; aber  auch  der  Zugang  durch  die  Nerven  scheint  ihm  ver- 

schlossen zu  sein;  es  erreicht  überhaupt  nicht  die  Nervenzentren. 

Daraus  folgt,  daiS  bei  einer  Tetanusvergiftung  das  Antitoxin  gegenüber 

dem  schon  in  dieJNerven  aufgenommenen  Gift  machtlos  bleibt.  Ein  Tetanus 

müßige  u  Grades  kann  aber  spontan  heilen;  das  applizierte  Antitoxin  wird 

daher  unter  Umständen  auch  bei  bereits  ausgebrochenem  Tetanus  die 

Krankheit  zum  Stehen  und  damit  zum  eignen  Rückgang  bringen  können. 

Injiziert  mau  einem  Hunde  oder  einer  Katze  Tetanusgift  in  das 

Rückenmark,  so  bemerkt  man  eine  in  der  Regel  schon  vor  dem  Eintritt  der 

entsprechenden  Muskelstarre  beginnende  neue  Erscheinung;  das  Tier  wird 

von  Schmerzanfällen  befallen,  die  reflektorisch  durch  die  leiseste  Berührung 

oder  nur  durch  Anblasen  der  betreffenden  Hautstellen  jedesmal  ausgelöst 

werden  (doloroser  Tetanus). 

Wadbam  (301).  Tetanus-Behandlung  mit  großen  Bromkaligahen. 
Heilung  in  <>  Wochen. 

Mastri  (J8">).  Eiu  Fall  von  Tetanus,  der  mit  herpes  zoster  kompliziert 
war.  Der  Kranke  klagte  schon,  als  sein  Eintritt  ins  Krankenhaus  wegen 

der  Tetanussymptome  erfolgte,  über  heftige  Schmerzen  im  Verlauf  der 

7.   linken   luterkostalnerven.    14   Tage   später   Eruption    zahlreicher,  mit 
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sanguinolenter  Flüssigkeit  gefüllter  herpes-Bläschen  im  7.  Interkostalraum. 

Umgebende  Haut  gerötet  und  geschwollen.  Lymphdrüsen  der  Achselhöhle 

empfindlich.  Das  Erscheinen  eines  herpes  zoster,  der  durch  periphere 

Neuritis  zu  erklären  ist,  scheint  meist  mit  einer  Verstärkung  der  sonstigen 

Intoxikationserseheinungen  des  Tetanus  zu  erfolgen. 

Die  Darstellung  Schweizers  (2f>8)  lehnt  sich  an  einen  Ausspruch 

und  Vortrag  Leydens  an,  der  keinen  Tetanus  üher  41°  Fieber  in  Heilung 
übergehen  sah  und  dein  Behring-Serum  einen  therapeutischen  Wert  bei- 

legen will.  Kr  hat  selbst  einen  drei  Monate  währenden,  längere  Zeit  über  41,5° 
Fieber  zeigenden  Tetanusfall  behandelt,  der  ohne  viel  Narkotica,  ohne  Serum 

zu  geben,  zur  Heilung  gelangte,  hauptsächlich  durch  intensive  Beobachtung  des 

Körper-  und  Seelenlebens,  und  damit  fängt  das  neurologische  Interesse  an, 

das  Leben  unter  veränderten  Bedingungen,  wie  es  die  Tetauuserkrankung  in 

psychischer  uud  somatischer  Beziehung  darstellt.  (Autorreferat.) 

ZlotOWski  (320)  hat  mit  fortgesetzten  heißen  Bädern  von  30  Minuten 

langer  Dauer  den  traumatischen  Tetanus  mit  günstigen  Krfolgen  behandelt. 

( liriitlix.) 

Der  Tetannsfall  Brünauer s  (43)  bei  einem  35jährigen  Bauer  ent- 
wickelte sich  erst  20  Tage  nach  einer  Verletzung  der  rechten  Fußsohle 

durch  einen  Nagel.  Die  Krankheit  dauerte  40  Tage  uud  ging  unter  dem 

Gebrauch  von  Narkoticis  (Morphium  und  Chloral)  langsam  in  Genesung  über. 
( lirudi.r.) 

Willson  (312)  hat,  angeregt  durch  ein  selbstei  Iebtes  Unglück,  52  Fälle 

von  Tetanus  nach  Impfung  gesammelt,  zum  großen  Teil  durch  persönliche 
Recherchen  bei  anderen  Ärzten.  Die  ermittelten  Fälle,  sämtlich  aus  Amerika 

stammend,  erstrecken  sich  auf  die  Jahre  1839  1902. 

Die  vielfachen  Infekt  ionsgelegenheiten  sind  aus  den  mitgeteilten 

Krankheitsgeschichten  und  einer  Tabelle  ersichtlich.  Willson  unterscheidet 

zwei  Arten  der  lufektion;  diejenige,  welche  mit  der  Impfung  und  die,  welche 

durch  nachträgliche  Verunreinigung  der  Wunde  erfolgt.  Daß  die  Impflymphe 

Tetanusbazillen  enthielte,  ist  in  keinem  Falle  erwiesen.  Oft.  beherbergte  die 

Haut  der  Geimpften  die  Bazillen  oder  deren  Sporen. 

William  und  W ainmän  Findlay  (99)  veröffentlichen  einen  Fall 

vou  Tetanus,  der  nach  Revaccination  aufgetreteu  ist.  Die  Impfung  war  auf 

Wunsch  der  jungen  Dame  am  Bein  ausgeführt  worden.  Nach  einer  sorg- 
fältigen Beleuchtung  aller  Umstände  kommen  die  Autoren  zu  dem  Schluß, 

daß  die  Infektion  hier  nicht  durch  die  Lymphe  oder  die  Impflanzette  erfolgt, 

auch  nicht  nachträglich  in  die  sorgfältig  verbundene  Impfwunde  von  außen 

gelangt  ist.  Vielmehr  müssen  die  Tetauusba/.illen  schon  vor  der  Impfung 

in  resp.  an  der  Haut  des  Beiues  sieh  befunden  haben,  wohin  sie  wahr- 
scheinlich mit  dem  vou  den  langen  Kleidern  der  jungen  Dame  aufgewirbelten 

Staube  gekommen  waren. 

Eigen brodt  ( 84 ).  Tödlicher  Tetanus  nach  Gelatineeinspritzung.  Die 

Erkrankung  dauerte  19  Stunden  und  wurde  durch  das  möglichst  früh  gegebene 
Heilserum  nicht  beeinflußt. 

KraU86  (155).  Die  beobachteten  Tetanusinfektiouen  nach  Gelatine- 

injektiouen  beruhen  auf  einer  fehlerhaften,  nicht  genügenden  Sterilisation. 

Durch  fraktionierte  Sterilisation  der  Gelatinelösuug  an  fünf  aufeinander- 

folgenden Tagen,  1 '.,  Stunde  lang  im  strömenden  Dampfe  bei  100"  C,  wird 
eine  sicher  sterile  Gelatinelösuug  gewonnen. 

Bs  wäre  zu  bedauern,  wenn  durch  die  bekannt  gewordenen  Tetanus- 

infektiouen nach  Gelatineinjektioneu  ein  schon  erprobtes  Mittel  nicht  mehr 
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verwendet  würde,  dessen  weitere  praktische  und  theoretische  Prüfung  sich 

dringend  empfiehlt. 

Levy  und  Bruns  (169).  Veranlaßt  durch  verschiedene  Ver- 
öffentlichungen, in  denen  üher  den  Ausbruch  von  Tetanus  nach  subkutanen 

Gelutineinjektionen  berichtet  wurde,  untersuchten  Verff.  eine  Reihe  vou  käuf- 

lichen Gelatinoprnbeu  auf  ihren  Gehalt  an  Tetauuserregern.  Mit  Hülfe  vou 

Tierexperimenten  vermochten  sie  unter  13  Proben  8 mal  die  Anwesenheit 

von  pathogeneu  Tetauuskeimcn  mit  aller  Sicherheit  festzustellen.  Eine  solche 

Häufigkeit  ihres  Vorkommens  an  den  käuflichen  Gelatinetafelu  erfordert  es, 

daß  mau  vor  der  subkutanen  Verwendung  die  Gelatine  von  diesen  Keimen 

befreit:  dazu  sind  —  wie  die  allgemeinen  Angaben  lauten  —  8  Minuten 

Aufenthalts  im  strömenden  Dampf  von  100°  nicht  ausreichend;  Verff.  konnten 
noch  nach  30  Minuten  eine,  wenn  auch  geringe  Zahl  vou  Tetanussporen 

zum  Auskeimen  bringen.  Um  absolut  sicher  zu  gehen,  daß  die  anhaftenden 

Tetanussporen  alle  vernichtet  sind,  verlangen  sie,  daß  die  zur  therapeutischen 

Verwendung  bestimmte  Gelatine  40  Minuten  lang  auf  100°  erhitzt  gewesen 
sein  muß.  Zur  Bestimmung  dieses  Zeitpunktes  darf  man  jedoch  erst  danu 

anfangen  zu  rechnen,  wenn  die  Gelatine  in  allen  ihren  Teilen,  auch  im 

Innern,  wirklich  eine  Temperatur  von  100°  erreicht  hat.  (A/iton-s/emt.) 
Levy  und  Bruns  (168)  konnten  an  vier  von  sechs  ihnen  zur  Ver- 

fügung gestellten  Proben  von  Gelatinetafeln  Tetanuskeime  nachweisen.  Sie 

führten  den  Nachweis  mit  dem  Verfahren  von  Sanfelice,  indem  sie  2  bis 

3  g  Gelatine  in  loO  cem  Bouillon  auflösten  und  8—10  Tage  im  Brutofen 

bei  37°  stehen  ließen.  Das  durch  Pastcur-Chamberlandsche  Kerzen  erhaltene 

Filtrat  wurde  dann  auf  empfängliche  Tiere  übertragen.  Zur  Unschädlich- 

machung der  Tetanussporen  würde  ein  Erhitzen  der  Gelatine  über  100° 
nötig  sein,  wodurch  aber  «las  Gelatinisierungsvermögeu  erheblich  geschädigt 

wird.  (Bender.) 

Krilg  (1Ö7)  teilt  sieben  Fälle  vou  Tetanus  mit.  welche  nach  Gelatine- 

Injektionen  auftraten  und  tödlich  endeten.  Er  hält  die  Gelatine-Injektionen 

für  ebenso  uusicher  in  ihrer  Wirkung,  wie  gefährlich  in  ihren  Folgen  und 

glaubt,  daß  sie  bis  auf  weiteres  vermieden  werden  sollten.  (Itemiix.) 

In  einer  ganz  kurzen  Mitteilung  macht  Lichtenstein  (170)  darauf 

aufmerksam,  daß  das  Gelatinepräparat  (Gluton).  welches  in  der  I.  med. 

Klinik  zu  Ernährungszwecken  verwendet  wird,  völlig  frei  von  Tetanuskeiraeu 

befunden  wurde.  Mäuse  und  Meerschweinchen,  welchen  Lösungen  von  Gluton 

injiziert  wurden,  zeigten  keine  Krankheitszeichen.  (Bendir.) 

Schmiedicke  (205)  weist  darauf  hin,  daß  er  schon  18<»3  (D.  med. 
Wochenschr.  Nr.  4)  Tetanusbazillen  in  der  käuflichen  Gelatine  nachgewiesen 

habe.  Er  brachte  in  mit  Agar  gefüllte  Höhrchen  kleine  Stückchen  Gelatine 

und  konnte  nach  fünf-  bis  sechstägigem  Verweilen  derselben  im  Brutschränke 

in  den  gefärbten  A usstischpräparaten  die  charakteristischen  Tetanusbazillen 

erkennen.  (Bemlix.) 

Amozan  (8)  beschreibt  eine  kleine,  drei  Tetanuserkrankungen  um- 
fassende Hospitalepidemie,  welche  sich  in  einem  Saale  des  Krankenhauses 

Saint-Andre  zu  Bordeaux  ereignete.  Der  Weg  der  Übertragung  ließ  sich 
nicht  aufklären. 

III.  Eklampsie. 

A .  P  u  e  r  p  e  r  a  1  e  k  1  a  m  p  s  i  e. 

Cramer  (<>K)  fand  in  zwei  Fällen  puerperaler  Eklampsie  und  einem 

Falle  von  Urämie  in  dem  stark  eiweißhaltigen  Urin  eine  feinste  Emulsion 

von  Eiweißkörpern.    Den  bisher  bekannten  Arten  der  Urinemulsionen,  der 
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Chylurie  und  der  Lipurie,  fügt  Cramer  daher  als  dritten  Typus  die 

„Euiulsionsalbuniinurie"  hinzu. 

Loewensteill  (173)  veröffentlicht  drei  Fälle  schwerster  Puerperal- 

eklampsie,  in  denen  die  Schwangerschaft  durch  Kaiserschnitt  beendigt  wurde. 

In  allen  drei  operierten  Fällen  tödlicher  Ausgang. 

Sippel  (277)  macht  auf  die  Bedeutung  der  Ureterenkompression  für 

manche  Fälle  von  puerperaler  Eklampsie  aufmerksam.  Die  Hnrnstnuung 

läßt  sich  in  manchem  Falle  vor  Eintritt  der  F^klnmpsie  diagnostizieren  durch 

Auftreten  von  charakteristischen  Schmerzattacken  in  einer  Unterhauchseite; 

die  Schmerzen  hören  jedesmal  auf,  wenn  der  gestaute  I  rin  die  Passage  er- 

zwungen hat  und  Harnentleerung  erfolgt  ist.  S.  teilt  zwei  Fälle  eigener 

Beobachtung  mit  Sektionsbefund  mit. 

Eine  Bestätigung  der  Hemmung  der  Uriuausscheidung  sieht  S.  in  dem 

Verlauf  des  zweiten  Falles:  Zwar  comatös,  aber  gut  aussehend,  fieberlos 

und  mit  gutem  vollen  Puls  kam  die  Frau  in  Behandlung.  Die  Entbindung 

wurde  alsbald  vorgenommen,  und  man  durfte  auf  einen  guten  Verlauf  hoffen. 

Nachdem  zunächst  von  der  Entbundenen  etwas  Urin  sezerniert  war.  stockt 

die  Absonderung.  Sechs  Stunden  nach  der  Geburt  tritt  der  erste  Anfall 

wieder  auf.  Dieselben  häufen  sich.  Es  kommt  Temperatursteigerung  und 

schließlich  der  Tod  bei  fast  völligem  Darniederliegen  der  'Urinsekretion. 
Es  liegt  nahe,  anzunehmen,  daß  durch  den  großen,  stark  gespannten  Blut- 

erguß zwischen  Uterus  und  Blase  (eine  Folge  der  Inzision  in  die  vonlere 

Cervixwand),  der  sich  allmählich  entwickelte,  im  Laufe  des  Tages  eine 

sekundäre,  neue  Verlegung  der  Ureterenlnmina  herbeigeführt  wurde.  Dazu 

kam  die  wegen  fehlender  Flüssigkeitsuufnahme  herabgesetzte  vis  a  tergo, 

sowie  vielleicht  infolge  der  starken  Dilatation  der  Un  teren  eine  ungenügende 

Peristaltik  dieser.  Alles  dies  hemmte  die  Ausscheidung  so  sehr,  daß  nach 

zunächst  sechs  Stunden  langem  guten  Verlauf  eine  erhebliche  Verschlimme- 

rung und  schließlich  der  Tod  eintrat  Für  einen  solchen  Zusammenhang 

spricht  auch,  daß  in  der  Leiche  die  Blase  leer  war,  während  beule  Ureteren 

und  Nierenbecken  mit  Urin  gefüllt  waren. 

Ma80n  (184)  berichtet  über  einen  Fall  von  Eklampsie  nach  Zwillings- 

schwangerschaft. Erster  Anfall  bei  der  Austreibung  des  ersten,  zweiter 

Anfall  bei  der  Geburt  des  zweiten  Zwillingskindes.  Dann  noch  fünf  Tage 

Anfälle  bei  starkem  Eiwcißgchnlt  des  Urins.  Genesung. 

Watt  (304)  teilt  drei  Fälle  von  puerperaler  Eklampsie  niil.  von  denen 
einer  tödlich  verlief;  bei  einem  anderen  entwickelte  sich  im  Anschluß  an 

die  Eklampsie  eine  puerperale  Manie,  die  in  Heilung  überging.  Die  andere 

Patientin  ging  einige  Zeit  darauf  an  einer  Haemoptvsis  zu  Grunde. 
( liiinllx.) 

Kamann  (14H)  berichtet  über  einen  Fall  s<  hucrer  Puei peraleklanipsie, 

der  zunächst  durch  Tropakokaininjektioneu  eine  auffallende  Besserung  erfuhr. 

I)aun  aber  entwickelte  sich  ein  schweres  Krankheilsbild,  zu  dessen  Erklärung 

von  Winkel  per  exclusionem  folgende  klinische  Diagnose  stellte:  In  Nekrose 

ausgegangene  Prozesse  in  der  Leber,  entstanden  durch  Eindringen  giftiger 

Substanzen  vom  Fötus  durch  die  Placenta  in  die  mütterliche  Zirkulation, 

entweder  schon  vor  dem  Auftreten  der  eklamptischen  Anfalle,  oder  auch 

erst  infolge  dieser.  Exitus  an  Herzinsuffizienz  infolge  Pneumonie  des  linken 

Oberlappens. 

Die  Sektion  bestätigte  diese  Diagnose  vollinhaltlich.  Die  Ausdehnung 

der  Lebernekrosen  war  so  enorm,  daß  sie  unmöglich  als  Folge  der  Krampl- 

anfälle angesehen  werden  konnten.    Sie  müssen  vielmehr  vor  dem  Eintreten 
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der  Konvulsion«1!!  durch  die  im  mütterlichen  Blute  zirkulierenden  Giftstoffe 
entstunden  sein. 

Dienst  (77)  hatte  Gelegenheit,  bei  3  Kindern,  Früchten  eklamptisdter 
Mutter  die  Sektion  /u  machen.  Er  fand  hei  diesen  Früchten  eine  universelle 

Thrombose  und  als  deren  Grund  eine  Erhöhuug  des  Fibringehaltes  des 
kindliehen  Blutes. 

In  späteren  Beobachtungen  stellte  Dienst  auch  bei  eklumptischen 

Müttern  eine  Erhöhung  des  Fibringehaltes  im  Blute  und  eine  Hyperleuko- 

cytose  fest.  Ihren  Grund  sieht  der  Verf.  in  einer  Keteiition  von  Kiweiß- 

stotfen  totalen  Ursprungs.  Diese  Retention  laßt  sich  nur  aus  einer  patho- 

logischen Herabsetzung  der  Eliminationsfähigkeit  seitens  des  sekretorischen 

Apparates  der  Mutter  erklären.  Daher  ist  in  letzter  Instanz  das  Grund- 

übel  für  die  pjklanipsie  in  einem  ungenügenden  Ausscheidungsvermögen  von 

Seiten  des  sekretorischen  Apparates  der  Mutter  zu  suchen,  sei  es.  daß  diese 

Anomalie  durch  ein  primäres  Nierenleiden,  sei  es.  daß  sie  durch  eine  un- 

genügende Herzfunktion  bedingt  werde. 

V.  Braitenberg  (37)  gibt  seine  statistischen  Beobachtungen  :iu 

4ft  Eklampsiefällen  der  Innsbrucker  Frauenklinik  wieder.  Eine  relativ  hohe 

Frequenz  ergab  sich  für  das  enge  Becken  32,0"  „  oder  15  Fälle.  Hei 
41  Fällen  wurde  Eiweiß  im  Urin  gefunden.  Die  Eklampsie  trat  24  mal  in 

der  Geburt  und  18  mal  im  Wochenbett  auf.  Therapeutisch  kam  vor  allem 

die  möglichst  rasche  und  schonende  Entbindung  in  Frage.  Die  Mortalität 

war  am  größten  bei  der  Schwangerschafts-,  am  geringsten  bei  der  Wochen- 

bettseklampsie. (  flntiiij.j 

Müller  (210)  gibt  zunächst  einen  Überblick  über  die  Theorien  der 

Eklampsie  und  weist  darauf  hin,  daß  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  die 

Eklampsie  ihrem  Wesen  nach  eine  Intoxikation  darstellt  und  zwar  eine 

Autointoxikation  durch  die  vom  Organismus  selbst  gebildeten  StofTweclisel- 

gifte.  Die  konstanten  anatomischen  Befunde  in  den  verschiedenen  Organen 

führen  zur  Annahme  einer  gemeinsamen  Ursache  toxischer  Natur  und  zwar 

von  einem  außerhalb  dieser  Organe  stammenden  Virus,  und  da  auch  die 

kindlichen  Organe  dieselben  Uäsionen  zeigen,  so  muß  es  sich  um  ein 

permeables  Gift  handeln,  welches  auch  das  Kreislaufintermedium  durch- 

dringt. Die  Bildungsstätte  des  Eklampsiegiftes  ist  nach  M.  die  Geschlechts- 

höhle: durch  Resorptionen  gelangt  es  in  das  Blut  der  Mutter.  M.  schließt 

aus  «1er  auffallenden  Übereinstimmung  in  der  örtlichen  und  zeitlichen  Ent- 

stehung der  Eklampsie  und  der  puerperalen  Infektionen  in  der  Gehurt,  daß 

die  Eklampsie  eine  dem  Resorptionsfieber  gleichgeartete  und  nur  graduell 

von  diesem  verschiedene  Erkrankung  sei.  Auch  das  Auftreten  der  Eklampsie 

in  der  Schwangerschaft  und  im  Wochenbett  spreche  nicht  gegen  diese  An- 
nahme, da  es  sieh  nur  um  eine  verschiedene  Qualität  und  Quantität  des 

Giftes  hierbei  handle.  (liendur.) 

Albert  (2)  hält  die  Eklampsie  für  eine  Intoxikation,  welche  durch 

die  Stoffwechselprodukte  von  Mikroben  der  Decidua  verursacht  ist;  die 

Eklampsie  beruhe  also  auf  einer  latenten  Mikroben- Endometritis  iu  der 

Schwangerschaft.  Diese  kann  sich  in  der  Gravidität  leicht  entwickeln,  weil 

durch  die  Verklebung  der  retlexa  und  der  vera  die  Mikroben  gegen  die 

Außenwelt  abgeschlossen  sind  und  zur  Intoxikation  führen  können.  Die 

Nephritis  bei  Eklampsie  erklärt  A.  als  eine  toxische,  durch  Toxine  des 

graviden  l'terus  verschuldete.  Die  Schwere  der  Eklampsie  in  früher  Zeit 
der  Schwangerschaft  wird  auf  die  im  Anfang  der  Gravidität  besonders  starke 

Virulenz  der  Mikroben  geschoben.  Ferner  sind  Erstgebärende  besonders  eu 

Infektinnen  disponiert  und  daher  den  Mikroben  gegenüber  weniger  widerstands- 

Digitized  by  Google 



Epilepsk«,  Kklampsie.  Tetanus. 
775 

fähig.  Die  iu  etwa  50 °/()  bei  Eklampsie  gefundenen  weißen  Infarkte  der 
Placenta  lassen  sich  nach  A.  auch  auf  Mikrobeneinwirkung  zurückführen. 

(Bn.di.r.) 

Albert  (3)  hält  die  verschiedenartigen  Erklärungen  der  Eklampsie 

für  unzulänglich  und  ist  auch  gegen  die  Fehlingsche  Theorie,  daß  die 

Eklampsie  eine  Vergiftung  fötalen  Ursprungs  sei.  A.  glaubt,  daß  die 

Kklampsie  eiue  Intoxikation  darstellt,  welche  durch  die  StofTwechselprodukte 

von  Mikroben  der  Decidua  verursacht  ist;  die  Eklampsie  beruhe  auf  einer 

latenten  Mikroben- Endometritis  in  der  Schwangerschaft.  A.  stützt  seine 

Theorie  mit  Hülfe  der  an  sechs  Fällen  von  Eklampsie  gefundenen 

anatomischen  Veränderungen.  Bei  drei  von  diesen  Fällen  konnte  er  zwar 

Bakterien  nicht  nachweisen,  doch  fanden  sich  bei  diesen,  in  derselben  Weise 

wie  bei  den  drei  anderen,  so  charakteristische  Veränderungen  der  Decidua. 

bestehend  iu  herdweise  und  strichweise  auftretender  kleinzelliger  Infiltration 

und  in  umschriebenen  Eiteransammlungen  in  der  Decidua,  daß  diese  Befunde 

nur  als  auf  lokalen  infektiösen  Prozessen  beruhend  aufgefaßt  werden  könnten. 

(  Bcndi.r.) Blnmreich  und  Zuntz  (32)  haben  schwangeren  und  nicht  schwangeren 

Kaninchen  eine  gewisse  Menge  eines  Krampfgiftes  direkt  mit  deren  motorischen 

kortikalen  Zentren  in  Verbindung  gebracht  und  festgestellt,  wann  bei  beiden 

(.iruppen  eklampsieartige  Konvulsionen  auftraten.  Sie  konnten  beobachten, 

daß  die  motorischen  Rindenzentren  der  schwangeren  Kaninchen  nicht  un- 

erheblich weniger  Kreatin  brauchten,  als  die  der  nicht  schwangeren.  Die 

erhöhte  Erregbarkeit  der  motorischen  Zentren  kann  eine  Folge  der  sich 

durch  die  Schwangerschaft  im  Korper  anhäufenden  Stoffwechselprodukte 

sein,  welche  eine  Autointoxikation  hervorrufen.  (Bendis.) 

ASCOÜ  (9)  behandelte  Kaninchen  mit  Meerschweinchenpiaeenten  und 

injizierte  das  erzielte  heterosyneitioly  tische  Serum  schwangeren  Meer- 

schweinchen auf  verschiedenen  Wegen:  nur  bei  subduraler  Injektion  des 

Giftes  traten  Coma  und  Krämpfe  auf.  Kaninchen  vertrugen  subdural  das 

Zehnfache  der  für  Meerschweinchen  tödlichen  Dosis.  A.  glaubt,  daß  an- 

gesichts der  feststehenden  Verschleppung  von  Placentarzellen  in  die  mütter- 

lichen Blutbahnen,  der  Gedanke  nahe  liegt,  daß  derartige  Cytotoxine  bei 

der  Entstehung  der  Eklampsie  eine  Rolle  spielen  mögen.  (Btudi.c.) 

Mouton  (209)  gibt  den  Gedankengang  der  fötalen  EklampMetheorio 
van  der  Hoevens  wieder,  welcher  annimmt,  daß  in  der  Gravidität  eine 

ahnorm  große  Menge  toxischer  Stoffe  im  Blut  zirkulieren.  Diese  entstehen 

dadurch:  1.,  daß  die  mütterlichen  Sekretionsorgune  anatomisch  und  funktionell 

geändert  würden  und  ihre  ungeäudert  lieblichen»*  Arbeit  nicht  mein-  leisten 

können,  2.  daß  die  Quantität  Arbeit,  welche  durch  die  Sekreti«>nsor<:ane  zu 

leisteu  ist,  zunimmt,  aber  über  ihre  Kräfte  geht,  sodaß  sie  für  eine  gehörige 

Entfernung  der  Stoffwechselprodukt»*  nicht  sorgen  können  und  daran  selber 

den  Einfluß  empfinden.  (Btnd'X.) 

Cbristiani  (59)  stellt  fest,  daß  K  oll  mann  bereits  lNVMi  seine  auch 

experimentell  gestützte  Theorie  über  den  fötalen  Frsprung  der  l'rsncheu 
der  Eklampsie  aufgestellt  hat.  Kollmann  folgerte  aus  seinen  Experimenten, 

daß  bei  Schwangeren  sich  konstant  eine  Erhöhung  des  Fibrinprozentes  und 

somit  eine  Vermehrung  der  kolloidalen  Globuline  im  Blute  linder,  und  daß 

diese  Vermehrung  auf  die  Anwesenheit  des  zweiten,  im  intensiven  Stoff- 

wechsel befindlichen  Organismus  zurückzuführen  sei.  (Bcndi.r.) 

Wöichardt(.lOö)  injizierte  Kaninchen,  unter  streng  aseptischen  Kautelcn, 

mit  vom  Blute  durch  Abpressen  und  Abspülen  gut  befreiter  steriler  Ver- 

reibung  von  menschlichem  Plaeentargewebe  in  physiologischer  Kochsalzlösung. 
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Bei  3  von  den  Versuchstieren  traten  eklampsieartige,  zum  Tode  führende 

ErsclieiniiDgeu  auf.  Bei  6  anderen  Kaninchen  war  das  Resultat  der  In- 

jektion jedoch  ein  negatives.  Es  kann  dies  daran  liegen,  daß  einerseits  die 

Dosierung  der  hei  der  Syncitiolyse  freiwerdenden  Toxine  keine  genaue  war, 

und  andrerseits  hei  der  Injektion  von  in  spezifischem  Serum  aufgelöster 

Placenta  auch  Antitoxine  in  einer  gewissen  Menge  mit  eingespritzt  werden, 

welche  die  natürlichen  Schutzvorrichtungen  noch  verstärken.  (Dendix.) 

Morell  (205):  Eklnmptischer  Anfall  im  4.  Monat  der  Schwanger- 
schaft. Eine  folgende  Gravidität  verlief  ohne  eklamptische  Erscheinungen 

bis  zur  normalen  Euthinduug. 

B.  Eklampsie. 

Nach  d'Espine  (89)  fällt  das  Maximum  der  Kinderkonvulsioneu 
nicht  in  die  Zahnperiode,  sondern  in  die  ersten  6  Lebensmonate.  Eine 

über  208000  Kinder  sich  ersteckende  Statistik  ergab,  daß  l°/0  derselben 
au  Konvulsionen  litten.  Die  einzelnen  Formen  der  Konvulsionen  verteilen 

sich  so,  daß  auf  100  Kinder  mit  Krämpfen  61  Fälle  reiner  Eklampsie  ent- 
lallen. 55  Fälle  von  spasmus  glottidis  und  6  Tetanien. 

Der  Ablauf  der  eklamptischen  Konvulsionen  ist  sehr  selten  derjenige 

des  klassischen  epileptischen  Anfalles.  Gewöhnlich  handelt  es  sich  um  ein 

Gemisch  von  Klonus  und  Tonus,  aber  gerade  ohne  die  für  den  epileptischen 

Anfall  typische  Folge.  Die  eklamptischen  Krämpfe  zeigen  sich  gewöhnlich 

zuerst  an  den  Augäpfeln.  Sie  breiten  sich  dann  auf  das  Gesicht  aus,  als- 

bald gehen  sie  auf  Hals,  Nacken,  Rumpf  und  obere  Extremitäten  über  und 

ergreifen  zuletzt  die  Beine. 

Der  Spasmus  glottidis  steht  nach  d'Espine  der  Eklampsie  sehr  nahe, 

insbesondere  in  bezug  auf*  die  gleiche  Abhängigkeit  von  der  Heredität.  Er 
ist  nur  eine  besonders  lokalisierte  Abart  der  Eklampsie.  Dagegen  trennt 

der  Autor  die  Tetanie  scharf  als  besondere  Krankheit  ab,  welche  von  ört- 

lichen Verhältnissen  und  von  der  Jahreszeit  abhängig  ist. 

Differential-diagnostische  W  inke  schließen  die  knappe,  aber  inhalts- 
reiche Arbeit. 

d'Espine  (88)  und  MOUSSOUS  (Ü08)  haben  auf  dem  .sechsten  fran- 
zösischen Kongreß  für  Medi/.in  in  Toulouse  Vortrüge  über  die  Konvulsionen 

des  Kindesalters  gehalten,  welche  eine  sehr  lebhafte  Diskussion  veranlaßten. 

—  Nach  dem  kurzen,  uns  voi  liegenden  Referate  (von  Thoma)  ist  es  nicht 
möglich,  den  Inhalt  der  V<»itiä»e  wiederzugeben. 

Ballet  und  Fauro  (I"m  beschreiben  das  Auftreten  epileptiformer 
Anfälle  während  einer  fieberhaften  J.ebererkrankung. 

Browning  (41)  berichtet  ausführlich  über  einige  Fälle  von  häutigen 

Konvulsionen  bei  rhachitisclien  Kindel  n.  Nach  Verabreichung  von  Thyreoidin 

hörten  die  Anfälle  auf.  Der  Autor  nennt  solch. >  Erkrankungen  Pseudo- 

epilepsie. 

Tumpowski  ( 2!»4  >  beschreibt  folgende  2  Fä  1 1  e  v o  n  K  i  nd e  re  k  1  a  m  ps i e 
nach  Pockenimpfung.  Der  I.  Fall  betraf  ein  achtmonatliches  rhachitisches 

Mädchen,  welches  fast  ausschließlich  künstlich  ernährt  wurde.  Plötzlicher 

kurzer  Anfall,  in  welchen  sie  zu  atmen  aufhörte,  eyanotisch  wurde,  völlig 
versteilte  und  die  Extremitäten  ausstreckte.  Schlaf  nach  dem  Anfall.  Nach 

2  Wochen  erneuter  Aufall.  Pockenimpfung  nach  einem  Monat  und  5  Tage 
nach  der  Pockenimpfung  Wiederholung  der  Anfälle,  die  diesmal  viel  stärker 

waren  und  ganz  an  epileptische  Krämpfe  erinnerten  (18  Anfälle  in  einer 

Nacht).    Jkombehaudlung.    Heilung.    Im  II.  Fall  handelte  es  sich  um  ein 
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4jähriges  Mädchen,  bei  welchem  vor  einer  Woche  die  Pockenimpfung  aus- 

geführt wurde  und  nun  plötzlich  ein  epileptischer  Anfall  ausbrach  mit 

typischen  Zuckungen  der  Extremitäten,  des  Rumpfes  und  des  Gesichts. 

Der  Anfall  dauerte  20—30  Minuten  und  wurde  von  Temperatur  38,9M  und 
Puls  =  120  begleitet  Pupillen  waren  dabei  erweitert  und  reaktionslos. 

Eltern  gesund.  7  lebende  Kinder  (das  achte  Kind  litt  an  Konvulsionen 

und  verstarb  im  2.  Lebensjahr).  Verf.  betrachtet  die  Pockenimpfung  als 

agent  provocateur  der  latenten  Uberempfindlichkeit  des  Nervensystems. 

( Edward  FlaUm.) 

Chorea.  Tetanie. 

Referent:  Prof.  Wolle nberg-Tübing-en. 

1.  *Albert,  Sur  un  ras  de  tetanie  surveiiu  au  cours  d'aecfcs  gruve  de  puludisme.  Arch. 
de  Med.  et  Thann,  mil.  XXXIX.  335—338. 

2.  Barjou.  Aecidents  pseudo-möningitiqucs  hu  cours  d'une  Choree  hvsterique  Lvon 
niedical.    XCIX,  p.  870.  (Sitzungsbericht  ) 

3.  *Bassal,  L..  Tetanie  infantile  et  nourrices  goitreuses.    These  de  Bordeaux.  tiiniel- 
Knseau. 

4.  Bau  inier.   Fall  von   Huntington'seher  Chorea.     Miiuchener  Mediz.  Wochenschrift, 
p.  2063.   (Sitzungsbericht. ) 

"Bend ix,  B..  Chorea  minor.  Die  Deutsche  Klinik  am  Eingänge  dos  XX.  ,lahrh. 
Bd.  VII.    Berlin  &  Wien.    Urban  &  Schwarzenberg. 

6.  "Bertozoli,  C,  Supra  un  caso  di  tetania.    (ia/.z.  degli  ospedali.   No.  138. 
7.  *Besnoit,  Ch.,  Deux  cas  de  Thoren  che/,  la  vache.    Revue  vet.   XX  VII,  289  296. 

8.  *Bienfait,  A..  Pied  plat  aigu,  im  cas  de  Choree  hen'ditaire.    (?az.  med.  beige. 
XIV,  423—424. 

9.  *Breitrnann,  31.,  I.:eber  die  Pathogenese  des  Veitstanzes  und  die  Athetose  und 
ihre  Beziehungen  zu  einander.    Russkij  W rutsch.   Xo.  46. 

10.  'Brown,  Sanger.    Tetany.    Medicul  Xows.  Vol.  81,  p.  7. 
11.  "Bru,  Un  cas  de  Choree  chez  la  vache.    Revue  vet.    LXVII.  451  452. 
12  Brüning.  Hermann,  Ueber  65  Fälle  von  Chorea  minor  ans  dem  Leipziger  Kinder- 

krankenhaus.   Deutsche  Aerzte-Zeitnng.   Xo.  11,  p.  241. 
13.  Bruns,  Ludwig,  Ueber  Chorea  electrica.    Berliner  klin.  Woehonsehr.   Xo.  51. 

14.  'Buceelli,  X.,  .1  disturbi  psichici  della  chorea  vulgare.    Riv.  sperim.  di  Freniatria. 
XXVIII.  p.  1. 

15.  *Buy,  .1.,  Un  cas  de  Choree  rythniee  hysterique.     Kcho  med.   XVI,  193--19H. 
IB.  Caboche.  Henri,   Un  cas   de  choree  du   larynx  che/,  uue  hysterique   atteinte  de 

Choree  ä  forme  myoclonique.    (iaz.  hebd.  de  Medecine.    Xo  89,  p.  lu-15. 
17.  Cal  well.  Willinm,  Case  of  dilatated  stomach  ending  latally  in  tetany.     Brit.  Med. 

•lourn.    1,  p.  1603.   (Sitzungsbericht  ) 

18.  'Cuthaneo,  C.,   A   proposito   di  im  caso  di  corea  in   lattatite.    Clin,  med.  VIIJ. 
351— 355. 

19.  *  Com  be- La  boissie  re,  Dilatation   d'estomac   terminee  pur  la  leianie.     Bull.  Soc. 
med -ehir.  de  la  Dröme.    1901.   11,  142—1  13. 

Ifta,  ('«»inbemale  F.  et  Ingeirans.  Choree.    Keim  med.  du  Xord.  VI,  74 — 78. 
20.  'Commandini.  P.,  Ueber  Chorea,    Ca/./.,  deeh  ospeduli.   Xo.  69. 

21.  "Derselbe,  Deila  corea  del  Sydenham.    ibidem,    p.  4">*»  u.  689. 

22.  Czvlharz,  Krnst  v.,  Fall  von  Tetanie  nach  partieller  Kropl'exslirpatmn.    Wiener  klin. 
Wochen  sehr.   Xo.  2,  ji.  53. 

23.  'Debray,  A.,  Contribution  ä  l'etiologie  de  la  Choree.    Ann.  im  d.-chir.  du  liainaut. 
X.  156  —  IH0. 

24.  'Delcourt,  A.,  Un  cas  de  tetanie  essentielle.    Cliniqu«    Brüx.   XVI.  327-330. 
25.  *Dickey,Wm.  A.,  Chorea.    Amor.  Med   Cmupeiid.  . I tili. 
26.  Dienst,  Tetanie  in  der  Schwangerschaft  (XV.  Gravidität).    Vereinsbeil.  Deutsche 

Med.  Wochenschr.   p.  285.  (Sitzungsbericht.) 
27.  Ehrhardt,  Oscar.  Ueber  epileptilormes  Auftreten  der  Tetunia  thyreopriva.  Mitt 

aus  d.  (irenzgeb.  d.  3Iediz.  u.  Chir.   X,  p  225. 

Digitized  by  Google 



778 Chorea.  Tetanie. 

28.  *  Ken  wiek,  Soltau.  Tetanv  <>f  gastric  oritfin.  death  in  the  first  uttaek.    Indian  Med. 
Keeord.  XXII,  38J*  -H84. 

29.  *  Kerlin,  Choree  rhumatismale.    Bull.  Soc.  med.-chir.  de  la  Dröme.   III,  \Hi  -189. 
30.  Kinkelslein,  H,   Zur  Kenntniss   der  Tetanie   und    der  tetanoiden  Zustünde  der 

Kinder.    (Vorläufige  Mitteilung.)   Kortsehr.  d.  Medizin.    Xo.  20,  p.  «65. 
31.  Kreund,  Heinrich.  Tetanie  und  Krampfneurosen.    Wiener  Medizin.  Wochenschrift. 

Xo.  4«  47. 

32.  O  an«  ho  f  ner.  K..  Zur  Diagnose  der  Tetanie  im  Kindesalter.    Zeitseh r.  f.  Heilkunde. 

Heft  V,  p.  24-1. 

33.  *Oeiss,  K„  L'eher  Tetanie  naeh  partieller  Strumektomie.    Inaug.-Diss.  Götiinpen. 
34.  *<i  läser,  .1.  A.,  Chorea  mit  tätlichem  Ausgang.    All«.  Med.  Centraizeitung.   Nu.  3«. 
35.  Oording.  Keidar,  Chorea  eleetriea  (Henoch i.  Khysostigmin.  Xorsk  Mag.  for  Laege- 

videnskaben.    Nu.  «.  p.  640. 
3H.  Haenel,  Hans,  Leber  ein  neues  der  Tetanie  verwandtes  Krankheitsbild  bei  chronischer 

Bleiv  ergiftuug.    Xeurol.  Centralbl.   Xo.  5,  p.  11*9. 
37.  Heubiier.  O,  Leber  Chorea,    v.  hevden- Kestsehrilt.   Bd.  1. 

38.  -  Hanna.  John  W  ,  Tetanilla.    Med.  Kortnightly  Juli. 
39.  Heile,  Tetania  strumipriva.  Vereinsbeil.  Deutsche  Mediz.  Woehensehrift.  p.  263. 

(Sitzungsbericht.) 
40.  H  off  man  n.  .1.,  Chorea  ehroniea  progressiva.  Münchener  Med.  Woehensehr.  p  .  901. 

(Sitzungsbericht.) 

41.  *  H  udoveruig,  K.,  Beitrag  zur  pathologischen  Anatomie  der  Chorea.  Magyar 
Orvosi  Arehivum.   Xo.  2. 

42.  Jarosehewskij,  Zur  Aetiologie  und  Therapie  der  rhythmischen  Chorea.  Obozrenji 
psichjatrji.   Xo.  10.  (Kussisch.) 

43.  Jollve.  K.  W.,  Oase  of  hereditarv  or  Huntingtons  Chorea.  The  Brit.  3Ied.  Joum. 

II.  p.  1641. 
44.  Kaliseher,  S..  Kall  von  Tetanie.     Neurol.  Centralbl.   p  1120.  (Sitzungsbericht.» 

45.  T  Kamps  in  ey  e  r .  Albert,  Zur  Lehre  der  Chorea  chronica  progressiva  CHuntiiigtou'sehe 
Chorea,  degenerative  Chorea).    lnaug.-Diss.  Kiel. 

46.  Küster.  Oeorg,  Leber  die  ätiologischen  Beziehungen  der  Chorea  minor  zu  den 
Infektionskrankheiten,  insbesondere  zur  rheumatischen  Infektion.  Münehener  Med. 
W<»eheiisehr.   No.  32,  p  1338 

47.  Krüger,  Johannes,  I'eber  Chorea  gravidarum.    Inaug.-Diss.  Leipzig. 

48.  "Laurens  et  Laval,  Deux  cas  de  Choree  ehroiiiipie  de  l'adulte.  Kcho  med.  XVI, 
29—31. 

49.  Le  (iendre.  Hemichoree  et  mal  de  Bright.  (iaz.  hebd.  de  Med.  Xo.  59,  p.  «90. 
Sitzungsbericht. 

50.  *  Leonard.  A.  M.,  Senile  Chorea.    Xew  Orleans  Med.  and  Surg.  Journal.  Marz. 

51.  *  Lopez,  (•}..  Corea.  en  tres  hermanos.    Kiv.  d'Ig.  e  San.  pubb.   XIII,  213- 218. 
52   'Lima,  (J.,  Corea  ed  elmitttiasi.    (»nzzotta  d.  Osped.   XXIII,  30  —  32. 
53.  Lundborg.  Herman,  Leber  die  Kolgen  fast  totaler  Strumektomien.  Ein  Beitrag 

zur  Lehre  von  der  Tetanie.    Deutsehe  Zeitschr.  f  Xervenheilk.    Bd.  21.  p.  227. 

54.  "Maldc,  M  de.  I  n  caso  di  eorea  minor  da  intossieazione  intestinale.  Kiforma  med. 
IL  471—473. 

55.  Mannini.  (Vsare,  Corea.  policlonie.  tie  e  malattia  dei  tie;  contributo  clinic«  ed 
osservazioni.    ibidem    III,  137  u.  158. 

56.  Marie.  IV,  Mouvements  coreiformes.  Archives  de  Neurol.  XIII,  p.  420.  (Sitzung*- 
bericht .) 

57.  "Mario  de  Malde.  L"n  cnso  di  corea  minor  da  intossieazione  intestinale.  La 
Kiforma  med.   p.  471. 

58.  *Massanek,  O.,  Beiträge  zur  Aetiologie  der  Chorea  minor.  Orvosi  Hetilap 
(ungarisch).   Xo.  39  -40. 

59.  *  Massini,  L   C,  Deila  Tetania.    (Jazz,  degli  Ospedali.   XXIII,  121—123. 
(»0.  *Me  AI  ist  er,  A  .  Keport  of  a  ease  of  tetany.    Arch.  Pediatr.   XIX.  192—193. 
61.  Me  Call,  Kva.  Khumatie  joint  pain:  Chorea.    The  Brit.  Med.  Journ.   I,  p.  380. 

62.  'Mc  Carthy,  I),  .1.,  Sydenhams  Chorea  in  adult  life.    Medicine.  Mai. 
(»3.  Mc  Caw,  James  F.,  Laryngeal  Chorea:  report  of  a  case.    Annais  of  Otol.  Mai. 

64.  'Mereau,  La  tetanie  a  forme  pseudotetanos  et  la  mvoclonie  des  nourissons.  Kev. 
ne-ns.  d.  Mal.  de  I  Knf.   XX,  170  177. 

65.  *  Derselbe,  Troisieme  communication  sur  un  eas  de  tetanie.  Poitou  mW.  XVII, 
5H  -61. 

6«.  'Mirccli.S,  Le  coree  studiute  dei  moderni  punti  di  vista.    Coree  psico-reumatiche 
e  ivspoiiKabilttä  causaii.    (iazz.  degli  osped.   Xo.  185  u.  144. 

67.  "-MfMigour  et  Verger,   Choree   hmditaire   de   Huntington.     Journ.   de  Med.  de Bordeaux.   XXXII.  «54—655. 

Digitized  by  Google 



Chore«.  Tetanie.  779 

68.  *Mo»sson.  M  A  ,  A  propos  de  la  Chore»«  des  degeneres.  Kiv.  mens,  des  mal.  de 
l'Knfance.    XIX.  1901 

69.  Natlian,  Hugo.  Lieber  einen  Fall  von  Tetanie  mit  trophischen  Störungen  im  Be- 
reiche des  Nervus  median»».    Fragcr  Med.  Woehenschr.   No.  2.  p.  14. 

70.  Okada.  K„  Znr  pathologischen  Anatomie  der  Chorea  minor.  Tokio.  Mitteil,  aus  d. 
med.  Fak.  d.  Kais.  Jap    Univ.  Tokio.    Bd.  VI. 

71.  *Feaeoeke,  Ceorge.  Hemiehorea  and  parotilis  complicating  a  rase  of  diabetes. 
ludian  Med.  Reiord.    XXII.  322-323 

72.  Feters.  II,,  Leber  die  Tetanie  der  Kinder.  St.  Feierst).  Med.  Woehenschr.  p.  411. 
(Sitzungsbericht.) 

73.  Derselbe,  Uebvr  die  pathologischen  Veränderungen  bei  der  Tetanie,  sowie  über  die 
Holle  lies  I  (Million  spinale  beim  Zustandekonnnen  gewisser  klinischer  Symptome. 
Verein  St.  Fetorsb.  Aerzte. 

74.  Fick.  A..  Vorläufige  Mitteilung  zur  Fathologie  der  Tetanie.  Nenrol.  Ceutralbl. 
No.  13,  p.  :.7H. 

75.  Fick,  Victor,  Kin  Füll  von  objektiv  wahrnehmbarem  <  >hrene,crausch  infolge  von 
Chorea  phnryngis.    Wiener  klin.  Rundschau.    No.  32. 

76.  Mtaviurt  et  Cnndrou.  Monoplegie  brachiale  au  cours  de  la  choree  de  Sydonham. 
Kcho  med   du  Nord.  VI.  474-  47*». 

77.  Reichard  t.  M..  Zur  pathologischen  Anatomie  der  Choren  minor.  Deutsches  Arch. 

f.  kliti.  Med.    Bd.  72,  p  '.04. 
78.  Renon,  Louis,  Lea  ehorees  symptoiuntnpics.    (»az.  des  höpitaux.    No.  1,  p.  1. 

79.  *  Richardiere,  H.,  La  Tetanie     Bulletin  med    XVI,  «29— «30. 
80.  Richon,  A  propos  de  quelques  cas  mortcls  de  choree  de  S\denha:n.  Hev.  mens, 

d    Mal.  de  l'enf.    XX.  IH3-453. 
81.  Rindfleisch.  W..  Leber  Chorea  mollis  sive  paralylica  mit  M uskel Veränderungen. 

Deutsche  Zeitschr.  f.  Nervenheilk.    IM  XX1U.  p.  143. 

82.  Roger.  Saint-Ange.  Les  form  es  rares  de  la  Tetanie  infantile  Caz.  des  höpitaux. 
No.  90,  p.  981. 

83.  Rossoli  im»,  C.  Zur  Klinik  und  pathologischen  Anatomie  der  gastrischen  Tetanie. 
Neurol.  Centralbl.    p.  13«.   (Sitzungsbericht  ) 

84.  *Rusk,  Clanville  V..  A  case  o(  Huntington's  Chorea  with  nutopyy.  Anier.  .lourn. 
of  Insanity.  Juli. 

85.  *Sand  er  Spie».  Ln  cas  de  choree  hvsteriqne  a  inoiivetnenl»  rvthniiques  stereo- 
types.   Clinique.    XVI.  8117  8|n. 

HO.  Sc  he  i  her.  S.  Kin  schwerer  und  abnormer  Kall  von  Tetanie  Lngar.  Med.  Fresse, 
p.  ITH.  (Sitzungsbericht. ) 

87.  Schmidt,  Hemiehorea  hysteriea.  Wiener  klin.  Woehenschr.  No.  2,  p.  57.  (Sitzungs- 
bericht) 

88.  Schreiber.  S,,  A ussergewöhnlicher  und  schwerer  Kall  von  Tetanie.  Fester  Med.« 
Chir.  Fresse,    p.  25«.  (Sitzungsbericht.» 

89.  Schulz.  Richard.  Leber  die  ätiologischen  Beziehungen  zwischen  Rheumatismus 

artieul.  acut..  Kndokardilis  und  Chorea  minor.  Deutsche  Aerzte-Zeituug.  Xo.  1—2, 
p.  1  ii.  31. 

90.  Snow.  Irwiug  M..  Tetany  in  tlie  type  called  Fseudotetauu».  Medical  Record. 
Vol.  «2,  p.  70.   (Sitzungsbericht. i 

91.  Steiner,  Kall  von  Tetanie.  Vereinsbeil.  Deutsche  Med.  Woehenschr.  No,  27.  p.  211. 
(Sitzungsbericht-) 

9L'.  Stier.  Zur  pathologischen  Anatomie  der  lluntington'sche»  Chorea,  ibidem,  p.  1«7. (Sitzungsbericht  ) 

93.  Traina.  Kosario.    Kin    Kall   von   Tetnnia   thyreopriva   des   Menschen   und  weitere 
Lmersuchiingen  über  die  peripheren  Nerven  bei  experimenteller  Tetania  thyreopriva. 
Centralbl.  I.  allgem.  Fath.il.  u.  pathol.  Anat.    No.  l<).  ]>.  ;>8L 

91.  *  \  ariot ,  M.  ('..  Ln  cas  de  choree  electriquc  (varietc  de  tic  curabto  juvenile).  Bull. 
de  la  Soe    de  iV-liatrie.    1900.    No.  9. 

95.  Vaschide,  N.  et  V  urpas.  Ch.,  Contnbtition  n  la  psyrho-physiologie  des  mnurants; 

ileux  cas  de  choree  chrotihpic.    Revue  nenrolog.    X*  annee.    No.  9. 
90.  Vitek.V..  Chorea  h\stcricn  arvthmiea.    Arch.  hohem,  de  med.  clin.   p.  397. 

97.  "Walker,  Charles  .1.  Acute  Chorea:  recovery.  The  .lourn.  of  the  Amer.  Med. 
Assoc.    No.  l'l.  p.  J309. 

98.  "Wermol,  S.  Tetanie- Kpidemie.    Neurol.  Centralbl.    p.  13«.  (Sitzungsbericht.) 
99.  Westphal,  Leiter  Chorea  chronica  progressiva.  Deutsche  Med.  Woehenschr.  No.  4, 

P  58. 100.  Willard,  J,  F.,  Chorea.    Critique.   Denver.   IX.  281  -287. 

Digitized  by  Google 



780 Chorea.  Tetanie. 

101.  *  Williams,  Leonard,  Nervous  diseases  of  rhumatic   ori^in.    II.  Chorea.  .louni. 
Balneol.  arid  Climat.  VI,  MS— 249. 

102.  Williunisoii,  Charles  Spencer,    Fall   von    Eudocarditis   acuta;    Chorea  recurrens. 
New  Yorker  Med.  Monatsschr    j>.  500.  (Sitzungsbericht.) 

lOü.  Younj*,  Charles  M.,  Tetany  of  gastrie  origin;  death  in  the  tirst  attack.    The  Ürit. 
Med.  Journ.   1.  p.  587. 

Chorea. 

Bruns  (13)  sieht  in  seiner  Arbeit  über  Chorea  electrica  von  der 

durch  Dubini  und  audere  italienische  Autoren  unter  diesem  Namen  be- 

schriebenen, in  Deutschland  nicht  bekannten  Krankheitsform  von  vornherein 

ab  und  geht  aus  von  der  Henoih-Bei  geronschen  Chorea  electrica,  findet 
aber  auch  unter  diesen  Namen  noch  Können  vereinigt,  die,  wenn  auch  nicht 

symptomatologiseh,  so  doch  vor  allem  pathogenetisch  von  einander  ver- 
schieden sind;  neben  der  Chorea  electrica  im  engeren  Sinne  gebe  es  noch 

eine  hysterische  Form,  endlich  können  die  Symptome  der  so  benannten  Krank- 

heit auch  epileptischer  Natur  sein,  insofern  als  bei  der  Epilepsie  Muskel- 
zuckungen vorkommen,  die  der  Chorea  electrica  ganz  ähnlich  und  von  dieser 

nicht  ohne  weiteres  auseinander  zu  halten  seien.  Verf.  teilt  dann  aus  seiner 

Erfahrung  je  ein  typisches  Beispiel  jeder  dieser  drei  ätiologisch  verschiedenen 

Formen  mit.  Der  eigentlichen  Chorea  electrica  liege  ein  Krankheitszustand 
zu  Grunde,  der  den  verschiedenen  Formen  der  Tics  zum  mindesten  sehr 

nahe  stehe.  Alle  die  hier  in  Betracht  kommenden  Motditätsneurosen,  wie 

auch  die  sogenannten  Acccssoriuskrämpfe.  der  Paramyoklonus  haben  unter 

anderen  das  Gemeinsame,  daß  sie  meist  auf  dem  Boden  einer  nervösen  De- 

generation erwachsen;  trotz  der  nahen  Verwandtschaft  mit  den  Tics  müsse 
man  die  Chorea  electrica  sensu  strictiori  heute  aber  noch  als  ein  besonderes 

Krankheitsbild  oder  wenigstens  als  eine  besondere  Abart  beibehalten.  Vom 

typischen  Paramyoklonus,  dessen  Hauptkennzeichen  angegeben  werden,  unter- 
scheide sich  bei  aller  Verwandtschaft  die  Chorea  electrica  klinisch  doch  sehr 

bedeutend.  —  Von  den  verschiedenen  Unterarten  der  Krankheit  sei  die 

epileptische  am  leichtesten  zu  erkennen;  sehr  schwierig  könne  die  Unter- 

scheidung /.wischen  Chorea  electrica  s.  s.  und  der  hysterischen  Korm  sein, 

eine  Differentialdiagnose,  die,  in  therapeutischer  Beziehung  große  Bedeutung 

habe.  In  dieser  Hinsicht  werde  man  im  allgemeinen  so  vorgehen  müssen, 

daß  man  natürlich  mit  der  epileptischen  Abart  der  Chorea  electrica  nach 

den  Methoden  der  Epilepsiebehandlung  verfahre,  sonst  aber,  gleichgültig  ob 

man  sie  durch  vorhandene  Stigmata  gleich  als  hysterisch  erkenne  oder 

nicht,  zunächst  einmal  die  für  ernstere  hysterische  Erkrankungen  im  Kindes- 
alter erprobten  Methoden,  insbesondere  die  von  Bruns  als  „zweckbewulite 

Vernachlässigung"  geübte  Methode  anwende;  nebenher  könne  man  dann 
immer  noch  die  anderen  Heilverfahren  (Elektrizität,  Wasser,  gute  Ernährung) 
auwenden. 

Brüning  (12)  berichtet  nach  einleitenden  Bemerkungen,  in  denen 

er  die  Schwierigkeiten  einer  einheitlichen  Auffassung  der  Chorea  minor  er- 

örtert, über  (>">  Fälle  idiopathischer  Chorea  aus  dem  Leipziger  Kinderkranken- 
hause.  Von  diesen  betrafen  15  Fälle  (23"/0)  Knaben.  50  Fälle  (77%)  Mädchen. 
Erbliehe  nervöse  Belastung  spielte  keine  besondere  Rolle,  einmal  wurde  die 

Krankheit  bei  einem  Geschwisterpaar  beobachtet.  Nicht  ganz  selten  be- 

fanden sich  die  Kranken  in  mehr  oder  weniger  dürftigem  Ernahrungs-  und 
Entwicklungszustande.  Das  Alter  der  befallenen  Kinder  schwankte  zwischen 

4  und  1»)  Jahren;  die  meisten  Fälle  kamen  zur  Beobachtung  zwischen  dem 

9.  und  14.  Lebensjahre.    Ausgesprochene  Hemichorea  wurde  nur  4  Mal 
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(6%)  beobachtet,  während  in  61  Fällen  (94%)  die  Chorea  doppelseitig  war. 

Abgesehen  von  2  Fällen,  in  denen  die  Krankheit  mit  zeitweisen  Remissionen 

und  Exazerbationen  6  bezw.  8  Jahre  lang  verfolgt  werden  konnte,  traten 

Rezidive  bei  21  Patienten  (32.3%)  auf.  Von  besonderem  Interesse  sind  die  Be- 

merkungen über  die  ätiologischen  Momente:  34  Mal  (52%),  wurde  die  Chorea 

auf  vorangegangene  infektiöse  Erkrankungen  zurückgeführt,  während  31  Mal 

(48%)  über  solche  nichts  mit  Sicherheit  zu  eruieren  war.  Von  den  fieber- 

haften Krankheiten  nimmt  die  erste  Stelle  ein  der  akute  ((ielenk)rheuinatis- 
mus,  sei  es  als  solcher  im  engeren  Sinne  oder  auch  als  Poliosis  rheumatica 

und  rheumatische  Facialislähmung,  mit  25  Füllen  (38,46%);  es  folgen  dann 

Scharlach  4,6%,  Scharlach-Rheuma,  InHuenza-Kheuma,  Diphtherie,  Mandel- 
entzündung, fieberhafte  Erkrankung  unbekannter  Art,  Magendarmkatarrh 

je  einmal  (1,54%).  Verf.  ist  der  Meinung,  daß  der  Zusammenhang  zwischen 

Chorea  und  Rheumatismus  resp.  Endocarditis  zwar  eng  sei,  daß  er  aber 

doch  nicht  überschätzt  und  zu  sehr  verallgemeinert  werden  dürfe.  In  seinen 

34  Fällen  mit  nachweisbar  vorangegangener  fieberhafter  Krankheit  trat  die 

Chorea  auf  1.  unmittelbar  im  Anschluß  an  die  überstandenen  Erkrankungen 

14  Mal  -=  21,54%  (davon  9  Mal  =  13,84%  nach  Rheumatismus),  2.  zu- 

gleich mit  diesen  4  Mal  (H,  15%),  3.  längere  Zeit  nach  denselben  16  Mal 

(24,61%).  —  Sehr  interessant  sind  die  Angaben  über  Komplikationen  von 
Seiten  des  Herzens,  die  sich  in  51  Fallen  (76,46%,!)  fanden.  Dabei  waren 

43  Mal  (unter  H5  Fällen  ̂   66,15%)  typisc  he  Herzfelder  vorhanden,  während 

es  sich  in  8  Fällen  nur  um  vorübergehende  Ungleichheit  und  Irregularität 

der  Herztätigkeit  mit  teilweise  geringer  Akzentuation  des  2.  Pulmnnaltouea 

handelte,  Erscheinungen,  die  ausnahmslos  bald  wieder  verschwanden.  In 

den  43  Fällen  mit  echter  Endocarditis  war  fast  stets  die  Mitralklappe  be- 
troffen. In  Rücksicht  auf  zahlreiche  sonstige  interessante  Einzelheiten  (unter 

anderein  ein  Fall  von  idiopathischer  Chorea  minor  im  Anschluß  an  ein 

Erythenia  exsudativum  multiforme)  muß  auf  die  durch  zahlreiche  Literatur- 

angaben ausgezeichnete  Originalarbeit  verwiesen  werden. 
Caboche  (16)  teilt  einen  reinen  und  seltenen  Fall  von  „Chorea 

laryngis"  mit,  der  diese  Bezeichnung  verdiente,  weil  klonische  Zuckungen 
der  Stimmbänder  mit  dem  Kehlkopfspiegel  erkennbar  waren  und  daneben 

entsprechende  vokale  Funktionsstörungen  und  anderweitig  lokalisierte  Chorea- 
bewegungen  bestanden. 

Gording  (35)  teilt  einen  Fall  von  Chorea  electrica  bei  einem  zwölf 

Jahre  alten  Mädchen  mit,  in  dem  rasche  seitliche,»  schüttelnde  Bewegungen 

des  Kopfes,  horizontaler  Nystagmus  und  Zuckungen  in  den  Muskeln  der 

Arme  und  der  Oberschenkel,  aber  ohne  Bewegungen  der  Extremitäten  nach 

einem  heftigen  Schreck  entstanden  waren.  Die  Bewegungen  waren  ganz, 

als  wenn  sie  durch  einen  elektrischen  Strom  ausgelöst  würden.  Seusibilitäts- 

störuugen,  Krämpfe  mit  Bewußtlosigkeit  waren  nicht  vorhanden,  die  Muskeln 

des  Gesichts  waren  ruhig.  Die  Herztätigkeit  war  unregelmäßig,  der  erste 

Ton  war  rauh  und  protrahiert.  Durch  subkutane  Injektionen  von  Physo- 

stigmiiium  salicylicum  (zu  Anfang  1 4  mg  pro  dosi,  allmählich  gesteigert  bis 
zu  6  mg.  von  Zeit  zu  Zeit  ausgesetzt),  die  im  ganzen  etwa  einen  Monat 

lang  angewendet  wurden,  werden  die  Bewegungen,  nachdem  sie  ziemlich 

ein  Jahr  lang  bestanden  hatten,  beseitigt.  (Walter  Hager.) 

Heubner  (37)  hebt  in  seiner  Publikation  die  enge  Beziehung  des 

Gelenkrheumatismus  zur  Chorea  hervor  und  die  infektiöse  Natur  dieser  Er- 

krankung. Außer  den  bakteriologischen  Befunden  (Streptococcen)  und  den 

endokarditischen  Prozessen  spricht  noch  der  Unistand  für  den  infektiös- 
toxischen  Charakter,  daß  Fälle  beobachtet  wurden,  bei  denen  Chorea  auf 
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eine  gonorrhoische  Infektion  zurückgeführt  werden  konnte.  H.  neigt  zu  der 

Ansicht,  daß  der  pathologische  Reiz,  dem  die  choreatischen  Bewegungen 

ihren  Ursprung  verdanken,  nicht  an  den,  als  motorisch  schlechthin  be- 
zeichneten Orten  des  Gehirns,  also  an  der  vorderen  Zentralwindung  und 

der  Pyramidenfaserung  zu  suchen  sei,  sondern  subkortikal  an  Hirnpartien, 

wo  eine  recht  komplizierte  Verknüpfung  von  sensorischen,  und  motorischen 

Funktionen  stattfindet  und  wo  durch  Gewöhnung  und  Übung  bestimmte 

Zentren  und  von  ihnen  ausgehende  kombinierte  motorische  Innervationen 

leicht  gangbar  gemacht  worden  sind.  (liendix.) 

Jaroschewskij  (42)  beschreibt  folgenden  Fall  von  rhythmischer 

Chorea.  Der  Fall  betraf  eine  20jährige  Arbeiterin,  bei  welcher  gleich 

nach  einem  elektrischen  Schlag  (Berührung  der  elektr.  Schnüre)  Schmerzen 

in  der  rechten  Hand  und  Schulter  und  Zuckungen  in  den  Fingern  entstanden. 

Keine  neuropathische  Belastung.  Keinerlei  hysterische  Zeichen.  Die  genaue 

Untersuchung  ergab  eine  gewisse  Schwäche  der  rechten  oberen  Extremität 

und  Schmerzhaftigkeit  der  rechten  fossa  supraclavicularis  und  der  inneren 

Fläche  des  rechten  Armes.  Außerdem  rhythmisch  choreatische  Bewegungen 

in  den  Fingern  der  rechten  Hand  (hauptsächlich  flexio  und  extensio  der 

Finger,  besonders  der  1.,  2.  und  5.  Finger).  Die  Bewegungen  sind  ziemlich 

langsam  und  erinnern  an  die  Fingerbewegungen  der  Geiger.  Sie  hörten 

am  Tage  niemals  auf  (ob  in  der  Nacht?)  und  hinderten  den  Patienten 

während  der  Arbeit.  Nach  angewandter  Galvanisation  —  Besserung  und 

nach  einigen  Monaten  Heilung.  Verf.  betrachtet  diesen  Fall  hIs  eine  trauma- 
tische Neurose  sui  generis  und  betont  das  Fehlen  sowohl  der  ueuropathischen 

Belastung,  wie  auch  der  hysterischen  Stigmata.  (Edward  Flatau.) 

Jollye  (4M)  beobachtete  einen  Fall  von  hereditärer  Chorea  bei  einem 

46jährigen  Arbeiter,  der  seit  12  Jahren  erkrankt  war.  Sein  Vater  und  eine 

Schwester,  ebenso  wie  deren  Kinder  litten  an  Chorea.  Die  Mutter  des 

Patienten  wie  deren  Mutter  hatten  Selbstmord  begangen.  Die  choreatischen 

Zuckungen  betreffen  den  ganzen  Körper  und  halten  auch  im  Schlaf  an. 

Für  kurze  Zeit  vermag  er  willkürlich  die  choreatischen  Bewegungen  zu 

unterdrücken.  Der  Patient  leidet  an  Aufregungs/uständen,  in  denen  er 

sich  und  anderen  gefährlich  wird.  In  einem  solchen  hat  er  einen  Selbst- 

mordversuch gemacht.  (J'eritz.) 

Bezüglich  der  Ätiologie  der  Chorea  fand  Köster  (46)  bei  86  von 

101  Choreakranken,  daß  eine  infektiöse  Erkrankung  vorhergegangen  war, 

und  zwar  handelte  es  sich  in  der  überwiegenden  Mehrzahl  um  rheumatische 

Infektion.  In  den  übrigen  Fälleu  war  eine  solche  nicht  nachzuweisen,  wo- 

gegen sich  hier  eine  erhebliche  neuropathische  Veranlagung  feststellen  ließ, 
sodaß  der  Verfasser  zu  dem  Schlüsse  kommt,  daß  neben  der  infektiösen 

Grundlage  auch  der  individuellen  ueuropathischen  Disposition  bei  Chorea 

eine  unzweifelhafte  Bedeutung  zukomme. 

Krüger  (47)  gibt  in  seiner  Dissertation  im  Anschluß  an  einige  Fälle 

der  Leipziger  Frauenklinik  sowie  der  neueren  Literatur  eine  klinische  Skizze 

der  Chorea  gravidarum. 

Mannini  (55)  betont  zunächst  den  toxischen  Ursprung  der  Chorea 

Sydenham.  und  zwar  seien  nicht  nur  Polyarthritis  rheumatica,  sondern  auch 

Typhus.  Pneumonie,  Scharlach.  Variceu,  Lues,  Alkoholintoxikation,  Tuber- 
kulose verantwortlich  zu  machen. 

Chorea,  Myoclonie,  Tics  und  Maladie  des  Tics  sind  nach  ihm  sehr 

eng  mit  einander  verwandt.  Sie  sind  gebunden  an  eine  Läsion  der  Groß- 

hirnrinde, deren  pathol.-anatom.  Substrat  noch  unbekannt  ist. 
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Die  Psyche  ist  bei  alleu  vier  Formen  stets  verändert.  Die  schwereren 

Fälle  beruhen  auf  neuro-psychopathiseher  Entartung  und  sind  inkurabel 

bei  den  leichteren  Fällen  bilden  toxische  Zustände  das  nichtigste  ätiologische 

Moment,  und  sind  hier  die  Heilungsaussichten  günstigere,  da  hierbei  der 

Therapie  ein  fester  Angriffspunkt  gegeben  ist. 

Mc  Call  (61)  teilt  einen  Fall  von  allgemeiner  Chorea  bei  einem 

16 jährigen  Mädchen  mit,  welches  zugleich  mit  dem  Gelenkrheumatismus  die 

choreatischen  Zuckungen  bekam  und  am  Herzen  Geräusche  wahrnehmen  ließ. 

Drei  Wochen  nach  der  Heilung  des  Gelenkrheumatismus  und  dem 

Verschwinden  der  choreatischen  Symptome  bekam  sie  einen  Rückfall,  wobei 

sich  wieder  gleichzeitig  leichte  Hemichorea  und  leichtere  Gelenkaffektionen 

zeigten.  (li^ulir.) 

Okada  (70)  hatte  Gelegenheit,  die  Obduktion  bei  einem  12jährigen 

choreatischen  Mädchen  zu  macheu,  welches  etwa  1\2  Monate  nach  einem 

Gelenkrheumatismus  und  zwei  Wochen  nach  dein  ersten  objektiven  Zeichen 

eines  Herzleidens  die  typischen  Merkmale  der  Krankheit  gezeigt  hatte  und 

au  katarrhalischer  Pneumonie  zu  Grunde  ging.  Die  mikroskopische  Unter- 

suchung der  Organe  stellte  fest:  1.  Multiple  Thrombose  (farblose,  rote, 

gemischte  und  hyaline)  im  Nervensystem,  namentlich  im  Großhirn  (motorische 

Zentren  des  Beines).  2.  Ablagerung  scholliger  Massen  in  der  Adventitia 

eines  Gefäßes  (mittelweite  Vene)  im  Globus  pallidus  nuclei  lentiformis.  \\.  Ab- 

lagerung reichlicher  Fetttröpfchen  in  und  an  den  Hirngefäßen.  4.  Pneumo- 

nische Prozesse  in  den  Lungen.  5.  Durch  Staphylococcen  erzeugte  Endo- 

und  Pericarditis.  (lieniür.) 

Pick  (75)  teilt  den  Fall  eines  40jährigen  Tischlers  mit,  bei  dem  sich 

als  Ursache  eines  unerträglichen  klopfenden  Ohrgeräusclies  und  eines  unan- 
genehmen Gefühles  von  Völle  und  Trockenheit  im  Halse  choreatische  klonische 

Zuckungen  der  gesamten  Pbarynxmuskulatur  feststellen  ließen.  Lokale  Be- 

handlung von  entzündlichen  Veränderungen  der  Nase  und  des  Nasenrachen- 
raumes übten  zunächst  auf  die  Zuckungen  keinen  sichtlichen  bessernden  Einfluß. 

Renon  (78)  hat  die  symptomatische  Chorea  zum  Gegenstand  seiner 

Besprechung  gemacht  und  unterscheidet  drei  Kategorien,  deren  Ätiologie, 

Symptomatologie  und  pathologische  Anatomie  er  anführt.  1.  Die  Hemi- 
chorea hemiplegica  oder  Heiniatbetosis  hemiplegica  organischen  Ursprungs, 

bei  welchen  er  sieben  verschiedene  klinische  Formen  unterscheidet.  1.  Hemi- 

choree  hemiatoxique  (Grasset).  2.  Hemiathetose  superieure  (Touche). 

3.  HSiniehoree  brachiale  (Touche).  4.  Hemichoree  braehioathetosique. 

5.  Hemiathetose  totale.  6.  Hemichoree  rythmee.  7.  Hemichoree  double 

(Touche).  II.  Die  kongenitale  Chorea,  Huntingtonsche  Chorea,  welche 

oft  mit  Intelligenzdefekten,  Kontrakturen  oder  Lähmungen  einhergeht. 

III.  Die  allgemeinen  choreatischen  Zustäude,  in  Verbindung  mit  anderen 

Störungen  des  Nervensystems,  unter  anderen  bei  progressiver  Paralyse,  Gehirn- 
tumoren, Meningitiden  und  Schädeltraumen.  ( lientlijr.) 

Schulz  (89)  berichtet  zunächst  über  die  Erfahrungen,  die  er  in 

17  Jahren  an  einem  Krankenhausmaterial  von  1<h»4  Füllen  von  Gelenk- 

rheumatismus gesammelt  hat,  in  statistischer  und  kasuistischer  Beziehung 

und  macht  Mitteilungen  zur  Pathogenese,  Ätiologie  und  Therapie  dieser 

Krankheit.  Sodann  erörtert  er  die  Beziehungen  zwischen  Gelenkrheumatismus 

und  Herzaffektion  ( Endocarditis  und  Pericarditis)  und  endlich  diejenigen 

der  Chorea  minor  zu  diesen  beiden  Krankheiten.  Seh.  hat  20  schwere 

F'älle  von  Chorea  minor  im  Krankenhause  beobachtet,  bei  6  männlichen 
und  14  weiblichen  Personen,  im  Alter  von  7  —  26  Jahren  (2  Fälle  von 

Chorea  gravidarum).    In  14  Fällen  (70%)  fand  sich  Herzaffektion  (meist 
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Mitralinsuffizienz),  in  8  Fällen  (40w/„)  Gelenkrheumatismus  gleichzeitig  oder 

früher  vorangegangen;  in  6  Fällen  (30°/,,)  fanden  sich  beide  Affektionen; 

in  16  Fällen  (80°/,,)  fand  sich  eine  rheumatisch-infektiöse  Affektion  (2inal 
nur  Gelenkrheumatismus,  8  mal  nur  Endocarditis,  6  mal  beides).  Drei  Fälle 

hatten  Herzaffektion  und  schon  einmal  Chorea  aber  nie  Rheumatismus  gehabt. 

Schulz  tritt  für  den  innigen  Zusammenhang  der  drei  in  Rede  stehenden 
Krankheiten  ein.  Das  Zustandekommen  der  Chorea  haben  wir  uns  nach 

ihm  90  zu  denken,  daß  Diplococcenembolien  in  den  basalen  Hirnteilen, 

besonders  im  Corpus  st  natura  von  den  erkrankten  Herzklappen  aus  statt- 

finden, oder  wo  Herzaffektion  fehlt,  die  im  Blut  kreisenden  Bakterien  sich 
im  Gehirn  festsetzen. 

In  therapeutischer  Beziehung  empfiehlt  er  für  alle  Fälle,  in  denen 

sich  noch  rheumatische  Gelenkaffektionen  finden,  eine  mehrmalige  größere 

Dosis  von  Natron  salicylicum.  Aber  auch  wenn  solche  fehlen,  soll  man 

dieses  Mittel  versuchen.  Weiterhin  empfiehlt  er  warme  Bäder,  eventuell 

Chloralhydrat  und  Solutio  Fowleri. 

Reichardt  (77)  teilt  seine  mikroskopischen  Befunde  bei  zwei  Fällen 

von  Chorea  minor  mit.  In  dem  einen  Fall  handelte  es  sich  um  ein  17 jähriges 

Dienstmädchen,  welches  im  Anschluß  an  Gelenkrheumatismus  an  Chorea 

erkrankte.  Die  choreatischen  Zuckungen  waren  anfangs  sehr  intensiv,  ließen 

aber  später  etwas  nach.  Nach  einigen  Wochen  entwickelte  sich  bei  dem 
Mädchen  ein  Zustand  halluzinatorischen  Deliriums  mit  hohem  Fieber,  dem 

die  Kranke  nach  wenigen  Tagen  erlag.  Dauer  der  Chorea  etwa  vier  bis 
fünf  Wochen. 

Im  zweiten  Fall  erkrankte  ein  15 jähriger  Lehrling,  der  bereits  ein 

Jahr  vorher  drei  Monate  lang  au  Chorea  gelitten  hatte,  neuerdings  au 

Veitstanz.  Die  choreatischen  Bewegungen  waren  von  enormer  Heftigkeit 

und  erstreckten  sich  sowohl  auf  die  Extremitäten,  als  auch  auf  Rumpf-, 

Gesichts-,  Zungen-  und  Kehlkopfmuskulatur.  Die  Temperatur  betrug  39°, 
an  der  Herzspitze  war  ein  lautes  systolisches  Geräusch.  Nach  6tägiger 
unveränderter  Dauer  trat  der  Exitus  ein. 

In  beiden  Fällen  fanden  sich  bei  der  Sektion  endokarditische  Auflagerungen, 

das  Zentralnervensystem  zeigte  mikroskopisch  keine  Veränderungen. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  von  Gehirn,  Rückenmark  und  peri- 

pherischen Nerven  nach  allen  neueren  Methoden  ergab  zirkumskripte  Ent- 

zündungen, Blutungen  und  Degeneration  von  Nervenfasern.  Die  Entzündung 

(perivenöse,  z.  T.  mehr  diffuse  kleinzellige  Infiltration)  erstreckte  sich  in 

kleinen  Herden  so  ziemlich  durch  das  ganze  Gehirn.  Hämorrhagisch  ent- 

zündliche Herde  fanden  sich  hauptsächlich  in  der  Gegend  des  zentralen 

Höhlengraus,  des  Aquaeductus  Sylvii  und  der  linken  Sehhügel,  im  zweiten 

Fall  auch  besonders  im  subkortikalen  Mark.  Die  Ganglienzellen  selbst 

waren  am  wenigsten  geschädigt.  Die  vorhandenen  Blutungen  sind  nach 

dem  Verfasser  vielleicht  auf  entzündliche  Gefäßalterationen  zurückzuführen. 

Die  Degeneration  von  Nervenfasern  fand  sich  hauptsächlich  im  Sehhügel, 

am  hinteren  Abscbnitt  der  inneren  Kapsel,  sowie  im  lateralen  Mark  des 
Fulvinar. 

Die  bakteriologische  Untersuchung  der  Ventrikelflüssigkeit  ergab  im 

ersten  Fall  ein  negatives  Resultat,  im  zweiten  Fall  auf  einer  Glycerinagar- 

röhre  vereinzelte  Kolonien  von  Stapln  lococcus  aureus.  Aus  dem  Herzblut 

des  ersten  Falles  wurden  Staphylocoecus  aureus,  aus  den  Auflagerungeu 

an  den  Her/klappen  im  zweiten  Fall  Streptococcen  gezüchtet. 

Rindfleisch  (81)  wendet  sein  eingehendes  Interesse  der  in  Deutsch- 

land lange  Zeit  wenig  gewürdigten  Chorea  mollis  sive  paralytica  zu.  Die 
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mit  Lähmungen  komplizierte  Chorea  tritt  in  zwei  klinisch  ziemlich  scharf 

von  einander  geschiedenen  Formen  auf.  Es  gibt  zunächst  Fälle,  in  denen 

eine  mehr  oder  weniger  ausgebreitete  Lähmung  über  die  außerordentlich 

unscheinbaren  choreatischen  Bewegungen  so  vollkommen  dominiert,  daß  man 

die  Grundkrankheit  übersehen  und  zu  einer  ganz  falschen  Diagnose  gelangen 

kann.  Diese  Gruppe  wird  jetzt  von  den  Franzosen  in  Anlehnung  au  den 

von  West  gewählten  Namen  Limp  Chorea,  als  Choree  molle  bezeichnet. 

Die  zweite  Gruppe  ist  durch  Fälle  charakterisiert,  in  denen  zu  einer 

gewöhnlichen,  mehr  weniger  starken  Chorea  eine  Lähmung  hinzutritt  oder 

vielmehr,  in  denen  die  motorische  Schwäche  in  einem  bestimmten  Bezirk 

sich  zu  einer  vollständigen  Lähmung  entwickelt.  Die  Ausbreitung  der 

Lähmung  ist  ganz  verschieden;  häufig  ist  nur  eine  Extremität  ergriffen, 

nicht  selten  findet  sich  der  hemiplegische  Typus;  in  anderen  Fällen  sind 

alle  Extremitäten  sowie  ein  großer  Teil  der  Rumpfmuskulatur  befallen. 

Die  gelähmten  Muskeln  sind  außerordentlich  schlaff  und  können  infolge  der 

Hypotonie  ohne  den  geringsten  Widerstand  in  die  extremsten  Stellungen 

gebracht  werden.  Die  elektrische  Reaktion  bleibt  erhalten,  ist  sogar  bis- 

weilen gesteigert.  Atrophien  sind  selten  beobachtet  worden.  Die  Sehnen- 

reflexe fehlen  gewöhnlich,  während  die  Hautreflexe  häufig  erhalten  sind. 

Die  Sensibilität  bleibt  stets  normal;  auch  Schmerzen  sind  nicht  beobachtet. 

Der  Verlauf  ist  gewöhnlich  ein  günstiger;  im  Laufe  einiger  Monate  pflegt 

völlige  Wiederherstellung  der  Muskelfunktionen  einzutreten;  der  Besserung 

der  Lähmungserscheinungen  folgt  eine  Verstärkung  der  choreatischen  Be- 

wegungen häufig  auf  dem  Fuße.  —  R.  stellt  dann  sieben  Fälle,  welche 
sämtlich  bis  auf  einen  der  ausländischen  Literatur  angehören,  zusammen, 

die  seit  dem  Jahre  1894  publiziert  und  bisher  noch  nicht  geineinsam  be- 

sprochen worden  sind.  —  Im  Anschluß  daran  folgt  eine  genaue  Beschreibung 
von  zwei  typischen  Fällen  von  Chorea  mollis,  welche  in  der  Königsberger 
medizinischen  Klinik  beobachtet  wurden.  Sie  betrafen  zwei  Mädchen  im 

Alter  von  vier  und  von  fünf  Jahren.  Der  erstere  Fall  verlief  günstig;  bei 

dem  zweiten  Falle  trat  bei  dem  bei  der  Aufnahme  bereits  apathischen 

Kinde,  nach  acht  Tagen  der  Exitus  ein.  R.  benutzte  die  Gelegenheit,  die 

noch  dunkle  pathologische  Anatomie  der  Chorea  im  allgemeinen  und  speziell 

der  Chorea  mollis  an  diesem  Falle  zu  studieren.  Die  heute  maßgebende 

Anschauung  geht  wohl  dahin,  daß  es  sich  um  die  Einwirkung  eines  infektiös- 
toxischen Agens  auf  das  Nervensystem  handelt  und  besonders  das  Virus 

des  akuten  Gelenkrheumatismus  imstande  ist,  bei  gegebener  Disposition 

{Alter,  Geschlecht,  Schwangerschaft,  hereditäre  Belastung)  die  zur  Chorea 

führenden,  vorläufig  noch  nicht  genau  gekannten  anatomischen  Veränderungen 

hervorzurufen.  Vor  allem  scheint  der  Thalamus  opticus  Sitz  der  Erkrankung 

zu  sein,  wofür  Befunde  im  hinteren  Abschnitt  des  Linsenkerns  oder  der 

Sehhügel  in  Fällen  von  mit  Herderkrankung  einhergehender  Chorea  sprechen. 

Heubner  nimmt  an,  daß  es  sich  um  Reizungen  in  deu  subkortikalen  Zentren 

handle.  R.  fand  im  Thalamus  opticus,  im  Linsenkern  und  der  Medulla 

oblongata  eine  mäßige  Erweiterung  der  pericellulären  und  perivaskulären 

Lymphräume.  An  den  Muskelfasern  fiel  auf,  daß  neben  zahlreichen  ge- 
schlängelten Fasern,  sich  breite,  aufgequollene  uud  geschläugelto  Fasern 

befanden,  die  an  vielen  Stellen  variköse  Ausstülpungen  zeigten.  Die  Färbung 

der  Fasern  war  eine  ungleichmäßige.  Die  Muskelkerne  waren  auffallend 

vermehrt  und  zahlreiche  unregelmäßig  konturierte  Kernklumpeu  sichtbar. 

Die  intramuskulären  Nervenfasern  verhielten  sich  völlig  normal.  R.  hält 

es  für  das  wahrscheinlichste,  daß  die  Muskelaffektion  eine  primäre  ist,  und 

daß  sie  und  die  der  Chorea  zu  Grunde  liegende  Erkrankung  des  Gehirns 
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Folgen  einer  das  Nerven-  und  Muskelsystem  bald  gleichzeitig,  bald  nach 
einander  befallenden  infektiös-toxischen  Noxe  darstelleu.  Auffallend  war 

noch,  daß  an  der  Leiche  des  Kindes  keine  Spur  von  Totenstarre  festgestellt 

werden  konnte.  (Bendix.) 

Vaschide  und  Vurpas  (95)  geben  einen  Beitrag  zur  Psychophysiologie 

der  Sterbenden,  indem  sie  über  2  Fälle  von  chronischer  Chorea  berichten, 

in  denen  sie  ein  plötzliches  überraschendes  Nachlassen  und  gänzliches 

Sistieren  der  charakteristischen  Bewegungen,  sowohl  im  Schlafe,  wie  im 

Wachen,  feststellen  konnten. 

Der  von  Westphal  (99)  demonstrierte,  typische  Fall  hereditärer 

Chorea,  betraf  eine  51jährige  Patientin,  deren  Vater  an  Chorea  gelitten 

hatte.  Als  ungewöhnlich  hebt  der  Vortragende  Verwirrtheits-  und  Er- 

regungszustände mit  wechselnden  Wahnvorstellungen  hervor,  welche  deü 

choreatischen  Störungen  um  Jahre  vorausgingen.  Diese  Störungen  sind  als 

zufällige  Komplikationen  aufzufassen.  Unter  den  körperlichen  Symptomen 

ist  das  völlige  Verschwinden  der  Zuckungen  bei  intendierten  Bewegungen 

von  Interesse.  (Bendix.) 

Tetanie. 

Scheiber  (86)  berichtet  über  einen  Fall  von  Tetanie  bei  einer 

23  jährigen  Frau,  welche  sehr  schnell  hintereinander  Wochenbetten  durch- 

gemacht hatte.  Der  Tetanie  gingen  Anfalle  von  Parästhesien  an  Händen 

und  Füßen  1  Jahre  lang  vorauf.  Später  gesellten  sich  tonische  Krämpfe  in 
den  Extremitäten  und  im  Gesicht  hinzu.  Bei  der  Trousseauschen  Probe 

traten  anstatt  der  Krämpfe  Parästhesien  auf.  Die  Krämpfe  dauerten  oft 

über  einen  Tag  lang  und  hatten  auch  Erstickungsanfälle  zur  Folge. 

(  Bend  ix.) 

Czyhlharz  (22)  teilt  einen  Fall  mit,  in  dem  sich  Tetanie  eingestellt 

hatte,  nicht  wie  sonst  öfters  beobachtet,  nach  Totalexstirpation  der  Thyre- 

oidea, sondern  nach  partieller  Exstirpation:  Operation  am  12.  Nov.  1901. 

Typische  Tetaniekrämpfe  am  14.  Nov.  1901.  Trousseausches  Symptom. 

Chvosteksches,  Erbsches  und  Hoffmannsches  Phänomen.  Patientin  war 

gravida;  vielleicht  liegt  hierin  ein  prädisponierendes  Moment.  Die  Tetanie  nach 

Kropfoperation  ist  in  Wien  besonders  häufig,  wie  auch  die  idiopathische 

Tetanie.  Prognose  nach  den  bisherigen  Beobachtungen  recht  zweifelhaft. 

Therapie  bisher  Thyreoidintabletten  ohne  besonderen  Erfolg. 

Ehrhardt  (27)  berichtet  über  eine  33jährige,  bis  dahin  gesunde 

Frau,  bei  der  nach  fast  totaler  Entfernung  der  malign  entarteten  Schild- 

drüse der  tetanische  Syinptomenkomplex,  epileptiforme  Krämpfe,  ferner 

Mischzustände  zwischen  beiden  und  schnell  zunehmende  Demenz  trotz  Scliild- 

driisenverabreichung  eintrat.  Ex.  let.  34  Tage  nach  der  Operation.  Er 

faßt  die  verschiedenen  Arten  dieser  Anfälle  als  die  Folgen  des  Scbild- 

drüseiiverlustes  auf,  welcher  toxische  Schädigungen  des  Organismus  bedingt. 

Finkelstein  (30)  faßt  die  Resultate  seiner  Untersuchungen  folgender- 
maßen zusammen:  Unter  dem  Genuß  von  Kuhmilch  entsteht  auf  unbekannte 

Weise  sehr  häufig  eine  Funktionsanomalie  des  intermediären  Stoffwechsels, 

welche  in  mehr  oder  weniger  starker  elektrischer  Ubererregbarkeit,  zuweilen 

noch  in  anderen  Symptomen  der  Tetanie  sich  äußert.  Diese  Symptome 

sind  bedingt  durch  die  gestörte  Verarbeitung  von  unbekannten  Stoffen,  die 

einesteils  gelöst  im  Kuhmilchserum  vorhanden  sind,  andererseits  bei  ge- 
steigertem Zerfall  von  Körpersubstanz  entstehen.  Von  der  Proportion 

zwischen  diesen  beiden  Komponenten  hängt  es  ab,  ob  bei  Weglassen  der 
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Kuhmilch  und  Einführung  einer  Nahrung,  welche  die  betreffenden  Eigen- 
schaften mit  ihr  nicht  teilt,  ein  völliges  Verschwinden,  eine  Herabsetzung 

oder  ein  kaum  gestörtes  Verharren  (selten)  der  krankhaften  Erscheinungen 
statthat.  In  der  Frauenmilch  und  in  der  vegetabilischen  Kost,  vielleicht 
auch  in  Bouillon  und  Ei  sind  die  betreffenden  Stoffe  nicht  vorhanden.  — 

Wolle  man  sich  von  der  Funktionsanomalie,  welche  dem  abnormen  Ablauf 

der  Vorgänge  im  Organismus  zu  Grunde  liege,  eine  hypothetische  Vor- 
stellung machen,  so  liege  es  am  nächsten,  an  einen  Ausfall  von  Schild- 

drüsenfunktion zu  denken. 

Freund  (31)  schildert  den  Fall  eines  bis  dahin  gesunden,  aber  in 

bezug  auf  „Krämpfe"  erblich  belasteten  Soldaten,  der  plötzlich  zur  Erde 
stürzte,  angeblich  bewußtlos  wurde,  tonische  und  klonische  Krämpfe  am 

ganzen  Körper  und  an  den  oberen  Extremitäten  mit  Geburtshelferstelluug 
der  Hände  bekam.  Im  weiteren  Verlauf  Trousseausches  und  Chvosteksches 

Phänomen  und  farad.  (galv.  0  geprüft)  Übererregbarkeit,  dann  das  deutliche 

Bild  der  Hysterie  (mit  Störungen  der  Sonsibilität  und  des  Gesichtssinnes, 

erhöhter  Suggestibilität),  Heilung  in  Hypnose.  F.  führt  den  Fall  als  Bei- 

spiel des  Ubergangs  von  Tetanie  iu  Hysterie  an,  während  er  das  Um- 

gekehrte in  einer  2.  Beobachtung  fand,  wo  aus  einer  Hysterie  nach  Druck 

auf  den  Sulc.  bicipit.  eine  Tetanie  geworden  sei.  Unentschieden  läßt  er 

endlich  die  Diagnose  bei  einem,  anscheinend  im  Stat.  opil.  befindlichen 
Soldaten,  bei  dem  er  das  Chvosteksche  und  Trousseausche  Phänomen  fand. 

Ganghofner  (32)  prüfte  in  50  Fällen  die  neuerdings  von  Thiemich 

ausgesprochene  Ansicht,  daß  die  galvanische  Ubererregbarkeit  der  Nerven  (K. 

Oe.  Z.  bei  Stromstärken  unter  5  MA)  das  konstanteste  und  zuverlässigste 

Latenzsymptom  der  Tetanie  sei,  und  daß  man  aus  ihr  allein  die  Diagnose 

der  Tetanie  stellen  könne,  während  dies  bezüglich  der  gesteigerten  mecha- 
nischen Erregbarkeit  der  Nerven  und  des  Trousseauschen  Phänomens  nicht 

der  Fall  sei.  In  49  Fällen,  deren  Krankengeschichten  Verf.  kurz  mitteilt, 

war  mechanische  l'bererregbarkeit  vorhauden,  in  41  von  diesen  Fällen  auch 
galvanische  I  bererregbarkeit  im  Sinne  Thiemichs;  die  übrigen  8  Fälle, 

in  denen  letztere  fehlte,  waren  gleichwohl  sicher  dem  Krankheitsbilde  nach 

zur  Tetanie  zu  zählen.  Die  von  Thiemich  als  genügend  erachtete  Prüfung 

an  einem  Nerven,  hält  Verf.  für  nicht  beweisend,  wegen  der  oft  ungleich- 
mäßigen Verteilung  der  Übereiregbarkeit,  die  gerade  da,  wo  sie  geprüft 

wurde,  fehlen,  trotzdem  aber  an  anderen  Nerven  sehr  wohl  vorhanden  sein 

könne,  ferner  wegen  der  Schwierigkeit  einer  derartigen  Prüfung  bei  Kindern 

in  den  ersten  Lebensjahren;  während  sich  bei  diesen  die  galvanische  Prüfung 

auf  einen  bis  zwei  Nerven  beschränken  müsse,  könne  die  mechanische  Er- 

regbarkeit jederzeit  durchgehend  geprüft  und  weiterhin  regelmäßig  kontrolliert 

werden.  Verf.  wiederholt  seine  schon  früher  ausgesprochene  Ansicht,  daß 

man  unter  Berücksichtigung  des  ganzen  Krankbeitsverlaufes  und  unter  ge- 
wissen Kautelen  das  Vorhandensein  mechanischer  Ubererregbarkeit  der 

Nerven  zur  Diaguose  latenter  Tetanie  bei  Kindern  verwerten  könne:  doch 

müsse  diese  Rrregbarkeitssteigerung  eine  beträchtliche  und  an  mehreren 
Nerven  nachweisbar  sein.  Dazu  komme  für  zahlreiche  Fälle  noch  das 

Trousseausche  Phänomen  als  sicheres  Latenzsymptom  hinzu.  Zur  wissen- 
schaftlichen Verwertung  eines  Falles  werde  man,  namentlich  bei  Fehlen  des 

Trousseauschen  Phänomens,  wenn  möglich,  auch  die  elektrische  Prüfung 

vornehmen  müssen.  Thiemichs  Standpunkt,  nach  welchem  der  galvanischen 

Ubererregbarkeit  gegenüber  allen  anderen  Latenzsymptoinen  der  Tetanie  in 

bezug  auf  diagnostischen  Wert  der  Vorrang  gebühre,  sei  hiernach  nicht 
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gerechtfertigt;  vielmehr  komme  diese  Wertschätzung  der  gesteigerten  mecha- 

nischen Erregbarkeit  der  Nerven  und  dem  Trousseauschen  Phänomen  zu. 

Die  Zugehörigkeit  der  meisten  Fälle  von  Laryngospasmus  zur  Tetanie 

sieht  Verf.  auch  bei  Heranziehung  der  Thiemichschen  Untersuchungsmethode 

bestätigt,  die  in  26  von  33  Fällen  positive  Resultate  gab.  Die  Feststellung 

der  tetanoiden  Zustände  bei  Eklampsie  auf  diesem  Wege  hält  G.  noch 

nicht  für  zuverlässig. 

Haenel  (3G)  berichtet  über  ein  neues,  der  Tetanie  verwandtes  Krank- 

heitsbild bei  chronischer  Bleivergiftung:  Bei  einem  24jährigen  Schriftsetzer 

entwickelte  sich  unter  dem  Einfluß  einer  chronischen  Bleivergiftung  (Koliken, 

Bleisaum)  eine  chronische  progressive  Erkrankung  des  Muskelsystems,  die 

in  fast  kontinuierlichen,  bei  geringen  äußeren  Reizen  oder  bei  heftigeren 

Bewegungen,  aber  auch  bei  völliger  Ruhe  entstehenden,  schmerzhaften, 

tetanischen  Kontraktionen  der  verschiedensten  Muskelgruppen  besteht.  Die 

linke  Seite  inklusive  Rumpf  ist  früher  betroffen  worden  und  jetzt  noch 

stärker  befallen  als  die  rechte;  Kopf  und  Gesicht  sind  bis  auf  die  Mund- 

öffner frei,  ebenso,  abgesehen  von  geringen  Parästhesien,  die  sensible  Sphäre 

und  das  Sensorium.  Bezüglich  der  Diagnose  möchte  Verf.  ein  ganz  be- 

stimmtes Urteil  nicht  abgeben,  da  der  Symptomenkomplex  weder  in  den 

strengen  Rahmen  der  Tetanie  noch  in  den  der  Hysterie  oder  Myokymie 

asse,  sondern  eine  Reihe  von  Übergängen  zwischen  den  einzelnen  Krank- 

eitsforinen  aufweise.  Am  ungezwungensten  lasse  sich  der  Fall  als  eine 

zwischen  Tetanie  und  Myokymie  in  der  Mitte  stehende  Krankheit  auffassen. 

Lundborg  (53)  teilt  die  Krankengeschichte  eines  24  jährigen  Dienst- 
mädchens mit,  welches  im  11.  Jahre  wegen  einer  Struma  behandelt  wurde 

und  wahrscheinlich  an  Morbus  Basedowii  litt.  In  der  Pubertätszeit  wuchs 

die  Schilddrüse  wieder,  und  es  wurde  das  eine  Mal  ein  Teil  des  linken 

Lobus,  das  andere  Mal  der  ganze  rechte  Lappen  weggenommen.  Bei  einer 

dritten  Operation  wurde  nur  ein  kleiner  Rest  der  Schilddrüse  zurückgelassen. 

Wenige  Tage  danach  trat  akute  Tetanie  und  vorübergehende  Umnachtung 

des  Sensoriums  auf.  Darauf  folgte  ein  tetauoider  Zustand,  wobei  nach 

leichten  körperlichen  Anstrengungen  klonischer  Krampf  mit  spaunendem 

Gefühl  in  verschiedenen  Teilen  des  Körpers  ausgelöst  wurdeu.  Nachdem 

der  kleine  Teil  der  Schilddrüse  wieder  zu  einer  kleinen  Struma  angewachsen 

war,  besserte  sich  der  Zustand  der  Patientin.  Während  der  Behandlung 

mit  Thyreoidiutabletten  trat  ein  Nachlaß  der  tetanoiden  Erscheinungen  auf; 

beim  Weglassen  der  Tabletten  trat  Verschlechterung  ein.  Es  ist  demnach 

sehr  wahrscheinlich,  daß  zwischen  der  Struma  und  Tetanie  ein  bestimmter 

Zusammenhang  besteht:  aber  Tetanie  kann  nicht  nur  entstehen,  wenn  der 

Körper  des  größten  Teils  der  Schildrüse  beraubt  ist,  sondern  auch,  wenn, 

wie  in  dem  mitgeteilten  Falle,  die  krankhaft  veränderte  Drüse  —  in  unserem 

Falle  die  aus  dem  Rest  nachgewachsene  Struma  —  ein  pathologisches 

Sekret  absondert.  Im  ersteren  Falle  entsteht  akute,  im  letzteren  Falle  ge- 
wöhnlich chronische  Tetanie  mit  zeitweise  auftretenden  Exazerbationen. 

(  BendLc.) 

I  ber  einen  Fall  von  Tetanie  mit  trophischen  Störungen  im  Bereich 

des  Nervus  medianus  berichtet  Nathan  (69).  Bei  einer  26jährigen  neuro- 

pathisch  nicht  belasteten  und  früher  ganz  gesunden  Arbeiterin  traten  vier- 

zehn Tage  nach  ihrer  dritten  Entbindung  unter  remittierendem  Fieber  die 

typischen  Erscheinungen  einer  Tetanie  auf.  Im  weiteren  Verlauf  stellten 

sich  eigentümliche  trophische  Störungen  im  Gebiet  beider  nervi  mediani 

ein;  neben  Störungen  der  Sensibilität  zeigten  sich  Blasen  und  Ulzeratious- 
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bildungen  an  den  Endphalftngen  des  zweiten  und  dritten  Fingers  der  rechton 
Hand.    Außerdem  entwickelte  sich  eine  Katarakt. 

Pick  (74)  beobachtete  1891/92  einen  Fall  von  Tetanie  bei  einem 

jugendlichen  Epileptiker,  bei  dessen  Sektion  eine  typische  Verkalkung  der 

feineren  und  feinsten  Hirngefäße,  besonders  im  Großhirnmark  und  Cerebellum, 

sich  vorfand.  —  In  einem  zweiten  Fall  von  Tetanie,  der  eine  42jährige 
Frau  betraf,  ergab  die  Sektion  ebenfalls  charakteristische  Verkalkung  der 

feinen  Gefäße  im  Groß-  und  Kleinhirn.  —  P.  hält  diese  Befunde  für  be- 

deutsam, betont  jedoch,  daß  die  Gefäßverkalkung  nicht  eo  ipso  als  Befund 

der  Tetanie  angesprochen  werden  dürfe. 

Rossoli mo  (83)  beschreibt  einen  innerhalb  weniger  Tage  ad  exitum 

führenden  Fall  von  Tetanie  mit  schweren  gastrischen  Erscheinungen  bei 

einem  43jährigen  Nichtpotator,  bei  dessen  15  Stunden  post  mortem  ausgeführter 

Sektion  sich  folgendes  fand:  bedeutende  venöse  Hyperämie  der  Hirnhäute; 

Meningen  und  graue  Substanz  des  Rückenmarks  im  Zustande  scharf  aus- 

geprägter  Hyperämie.  Linke  Niere  vergrößert,  cyanotisch,  Zeichnung  ver- 

wischt. Rechte  Niere  cystisch  degeneriert,  enthält  einen  Oxalatsteiu.  — 
Magen  stark  diktiert,  Schleimhaut  mit  den  Erscheinungen  chronischen 

Katarrhs  behaftet.  Pylorus  verengt  durch  eine  gummöse  Narbe.  —  Quer- 

streifung  der  Muskelfasern  scharf  ausgeprägt,  Sarkolemraakerne  stellen- 
weise vermehrt,  hin  und  wieder  reihenweise  in  Form  von  Ketten  gelagert. 

Peripherische  Nerven  und  Wurzeln  (vordere  und  hintere):  Myelin- 
schwuud,  besonders  an  den  Ranvierschen  Einschnürungen,  woselbst  sich  auch 

Myelin-Kömer  und  -Schollen  finden.  Stellenweise  Achsenzylinder  spindel- 

förmig verdickt  oder  korkzieherartig  gewunden.  —  In  der  weißen  Substanz 
des  Zentralnervensystems  zahlreiche  Markschollen.  In  den  Zellen  des  Hirns 

und  Rückenmarks  keine  ausgesprochene  Veränderung.  Gefäßwandungen 
normal. 

R.  betont,  daß  dies  der  erste  Fall  von  gastrischer  Tetanie  ist,  in  dem 

Veränderungen  der  Muskeln  und  peripherischen  Nerven  gefunden  wurden.  — 
R.  gibt  zu,  daß  der  gauze  Befund  ungefähr  derselbe  ist  wie  bei  anderen 

toxischen  Erkrankungen,  glaubt  jedoch,  daß  eben  dadurch  die  Ansicht 

Geltung  gewinne,  daß  die  gastrische  Tetanie  das  Resultat  einer  Auto- 
intoxikation  des  Organismus  durch  Produkte  des  gestörten  Chemismus  bei 

erweitertem  Magen  sei. 

Traina  (93)  veröffentlicht  einen  Fall  von  Tetania  thyreopriva  hei 

einem  16jährigen  Mädchen,  bei  welchem  sich  im  Anschluß  an  die  partielle 

Thyreoidektomie  am  nächsten  Tage  die  Symptome  von  Tetanie  einstellten, 

die  sich  allmählich  steigerten  und  am  fünften  Tage  den  Tod  des  Mädchens 

herbeiführten.  Er  teilt  den  Sektionsbefund  des  Zentralnervensystems  mit 

und  bespricht  weiterhin  das  Ergebnis  der  Untersuchungen  über  die  peri- 
pherischen Nerven  bei  experimenteller  Tetania  thyreopriva.  In  dem  ersten 

Falle  fand  er  Veränderungen  in  den  Zellen  der  Gehirnrinde  (kleine  spär- 
liche variköse  Anschwellungen,  vorzugsweise  die  Nervenfortsätze  betreffend; 

leichte  periphere  Chroniatolyse).  eine  syrinRomyelitische  Höhle  im  Rücken- 

mark, Veränderungen  in  den  Zellen  der  Spinal-  und  Synipathicusganglien. 

bezüglich  der  peripheren  Nerven  dagegen  nichts  besonderes. 

Young's  (103)  Fall  von  Tetanie  betraf  einen  64jährigen  Mann,  welcher 
wegen  gastrischer  Erscheinungen  (Erbrechen)  zuerst  in  Behandlung  kam 

und  einem  Anfalle  von  Tetanie  erlag.  Es  fand  sich  ein  ulcus  duodeni,  welches 

zur  Striktur  des  Duodenums  geführt  hatte.   Die  Tetanie  fuhrt  Y.  in  diesem 
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Falle  auf  die  Resorption  toxischer  organischer  Stoffe  zurück,  die  vom  Magen 

oder  Duodenum  herrührten  und  das  Nervensystem  überschwemmten. 

{lUndix.) 
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1.  Faclallskrampf. 

Bernhardt  (8)  teilt  einen  eigentlichen  Fall  von  Facialiskrampf  bei 

einer  sonst  vollständig  gesunden  27  Jahre  alten  Frau  mit  Die  linke  Lid« 

spalte  war  enger  als  die  rechte,  und  die  linke  Nasolabialfalte  deutlich  aus- 

geprägter. Außerdem  fibrilläre  Zuckungen,  welche  keinen  Augenblick  auf- 
hören, besonders  in  der  Gegend  der  Stirn  und  Augenbrauen,  der  M.  orbic. 

palpebr.,  der  Muskeln  der  Oberlippe  und  der  gesamten  Muskulatur  der 

linken  Unterlippenkinngegend;  wirkliche  Lokotnotiouen  werden  durch  dieses 

Flimmern,  dieses  „Wogen  der  Muskeln"  nicht  hervorgerufen,  keinerlei 
Schmerzen,  keine  Parese  des  Facialis,  keine  Störung  der  elektrischen  Er- 

regbarkeit vorhanden.  Autor  möchte  seinen  Fall  der  von  Schulze  und 

Kny  beschriebenen  „Myokymie44  anreihen.  In  allen  jedoch  bis  jetzt  ver- 
öffentlichten Fällen  dieser  Affektion  war  das  Gesicht  freigeblieben. 

Schllßter  (99)  beschreibt  einen  Fall  von  tonischem  und  klonischem 

Krampf  des  ganzen  rechten  Facialis  bei  einem  an  Nephritis  leidenden  Pat., 

der  Krampf  trat  alle  Stunde  auf  und  dauerte  1  —  2  Minuten;  außerdem  eine 

ganz  schwache  Parese  des  rechtsseitigen  Facialis  und  Hypoglossus,  ein  ge- 
ringes Weiterseiu  der  rechten  Pupille.  Ein  ähnliches  Leiden  war  bei  dem 

Kranken  schon  vor  drei  Jahren  aufgetreten,  nur  war  die  Lähmung  der 

Zunge  und  der  Gaumenmuskulatur  eine  hochgradige;  das  damals  bestimmte 

Eiweiß  im  Urin  verschwand  in  demselben  Grude,  als  die  Krämpfe  sich  ver- 
loren. Autor  schließt  Epilepsie  aus  und  glaubt  in  diesem  Falle  ein 

organisches  Hirnleideu  annehmen  zu  müssen,  und  zwar  handelt  es  sich  wahr- 
scheinlich um  einen  alten  kleinen  kortikalen  Entzündungsherd,  in  welchen 

hinein  (unter  dem  Einfluß  der  Nephritis)  gelegentlich  kleine  Hämorrhagica 

erfolgen. 

2.  Tie-Krankheit. 

In  dem  Artikel  sucht  Meige  (M)  nachzuweisen,  daß  gewisse  Arten 

von  Tic  nur  beim  Schreiben  auftreten,  er  bringt  einen  Fall,  wo  bei  einem 

höheren  Beamten,  der  sehr  oft  seinen  Namen  zu  unterzeichnen  hatte,  an- 

fangs nur  bei  jeder  Unterschrift  eine  Drehung  des  Kopfes  nach  rechts  er- 
folgte; später  trat  dieser  Tic  nicht  nur  bei  der  Unterschrift,  sondern  auch 

beim  gewöhnlichen  Schreiben,  sodann  auch  beim  Schneiden  des  Fleisches  auf 

und  wurde  sehr  lästig,  z.  B.  erfolgte  die  Drehung  des  Kopfes  sogar  beim 
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bloßen  Grüßen.  Die  Schrift  selbst  war  durchaus  nicht  verändert;  der  Tic 

trat  rascher  ein,  wenn  Patient  eine  harte  Feder  gebrauchte,  während  das 

Schreiben  mit  einem  weichen  Bleistift  weniger  lästig  fiel.  Der  Fall  zeigt 

auch,  daß  die  von  Mcige  und  Feinde!  so  sehr  gerühmte  Behandlung  mit 

Ruhe  und  besonderer  Gymnastik  nicht  immer  zum  Ziele  führt;  in  dem 

angeführten  Fall  trat  nach  kurzdauerndem  Erfolge  bedeutende  Ver- 

üchlimmerung  ein. 

In  seinem  Artikel  kommt  Meige  (64)  wieder  auf  die  Idee  zurück, 

daß  jede  Art  von  Tic  ihren  Grund  in  einer  psychischen  Anormalität  hat, 

und  daß  die  Neurologen,  die  sich  mit  den  Tics  beschäftigen,  zu  wenig 

psychologisch  denken. 

Nogues  (71)  ist  der  Ansicht,  daß  der  Tic  aus  zwei  Elementen  sich 

zusammensetzt:  ein  motorisches  Phänomen,  welches  einer  psychischen 

Störung  unterworfen  ist;  es  ist  ein  Syndrom,  welches  einem  Zwange  ver- 

gleichbar und  assimilierbar  ist,  besonders  einem  impulsiven  Zwange.  Der 

klonische  Tic  ist  der  häufigere,  während  der  tonische  weniger  lange  bekannt 

ist,  der  Torticollis  mental  ist  der  Typ  des  tonischen  Tics.  Beim  klonischen 

Tic  ist  die  Frequenz,  die  Amplitude,  die  Schnelligkeit  der  Bewegung  ge- 
steigert, beim  tonischen  Tic  ist  die  Intensität  der  motorischen  Reaktion 

über  das  Maß  der  normalen  Bewegung  erhöht.  In  beiden  Fällen  trifft  man 

eine  Steigerung  der  Muskelkontraktion.  Der  Geisteszustand  der  an  Tic 

Leidenden  ist  der  der  Degenerierten,  und,  wie  Feindel  und  Meige  er- 

klären, entspricht  er  stets  einer  niederen  Altersstufe.  Doch  darf  man  nicht 

von  einem  wirklichen  Infantilismus  reden.  Nogues  meint,  daß  der  Unaus- 

geglichene, besonders  der  mit  einem  Zwang  Behaftete,  sehr  häufig  gerade 

dazu  getrieben  wird,  das  Gegenteil  von  dem,  was  man  ihm  sagt,  oder  was 

er  denkt,  zu  tun.  Der  Geisteszustand  des  an  Tic  Leidenden  ist  vor  allem 

der  des  in  höherem  Grade  Degenerierten.  (Peritz.) 

Meige  und  Feindel  ((38)  haben  ihre  vielfachen  Erfahrungen  über 

die  Tics  und  ihre  Behandlung  gesondert  herausgegeben.  Wie  aus  den 

früheren  Referaten  erinnerlich,  glauben  Autoren,  daß  bei  allen  Tics,  mögeu 

sie  klonisch  oder  tonisch  sein,  die  Ursachen  in  psychischen  Anomalien  zu 

suchen  sind.  Alle  Ticqueurs  sind  erblich  belastet  (desequilibration,  infan- 

tilisme  psychique).  Bei  Behandlung  des  Leidens  ist  im  Auge  zu  behalten, 

daß  jeder  isolierte  Tic  genau  zu  beobachten  sei,  da  er  sich  sonst  leicht 

verallgemeinert.  Die  Hauptmoinente  der  Behandlung  sind  Ruhe  und  eine 

entsprechende  Gymnastik;  die  letztere  (im  Gegensatz  zur  gewöhnlichen 

Gymnastik,  „die  den  Autoniatismus  der  nützlichen  Bewegungen  zu  entwickeln 

sucht")  „hat  zum  Ziel  die  Unterdrückung  der  nutzlosen,  automatischen  Be- 

wegungen durch  progressive  Wiedererziehung  der  motorischen  Akte". 
Meige  (t»5)  gibt  einige  Anhaltspunkte,  um  die  Entstehung  der  Tics 

zu  erklären.  Zuerst  ist  die  Bewegung  eine  Reflexbewegung  oder  auch  eine 

willkürliche  Bewegung,  die  den  Zweck  hatte,  einen  Schmerz  und  eine  Un- 
annehmlichkeit zu  beseitigen.  Z.  B.  wenn  Jemand  einen  zu  steifen  Kragen 

hat,  so  sucht  er  den  Kopf  so  zu  halten,  daß  der  Kragen  ihn  nicht  kratzt. 

Zieht  ein  normaler  Mensch  den  nächsten  Tag  einen  minder  unbequemen 

Kragen  an,  so  ist  auch  die  fehlerhafte  Kopfstellung  vorbei.  Anders  der 

ueuropathisch  Belastete,  der  so  leicht  zum  „tiequeur*  wird;  obwohl  die 
Ursache  seines  kleinen  Leidens  beseitigt  ist,  denkt  er  doch  immer  daran; 

er  ist  von  seiner  Unruhe  nicht  befreit;  ebenso  wie  er  vorhin  nur  dann  zu- 

frieden war,  als  er  sich  von  der  Unbequemlichkeit  durch  die  entsprechende 

Kopfbewegung  befreit  hatte,  so  versucht  er  jetzt,  ob  nicht  wieder  diese  Un- 
annehmlichkeit aultreten  wird,  und  wiederholt  unzählige  Male  die  vorhin 
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zielbewußten,  jetzt  aber  vollkommen  nutzlosen  Bewegungen,  die  eben  durch 

diese  Wiederholungen  zum  Tic  werden.  Im  Grunde  genommen  ist  der  Tic 

eine  Krankheit  des  Willens,  die  Unzulänglichkeit  in  der  Seelentätigkeit  be- 
steht in  der  Herabsetzung  der  Willenshemmungen.  Autor  führt  außer 

obengedachter  eine  ganze  Reihe  von  Fällen  an,  die  seine  Ansicht  bestätigen. 

Meige  (66)  untersucht  die  Beziehungen  zwischen  Funktion  und  Tic 

und  kommt  nach  längeren  Ausführungen  zu  folgenden  Schlüssen:  Die  Tics 

sind  immer  Störungen  der  normalen  Funktion  (perturbations  fonctionnels); 

man  findet  bei  dem  Tic  alle  Zeichen  der  normalen  Akte;  die  Wiederholung, 

die  Notwendigkeit;  aber  beim  Tic  sind  die  Symptome  verzerrt;  der  motorische 

Rhythmus  gehorcht  nicht  mehr  dem  Gesetz  der  mindesten  Anstrengung, 

die  Notwendigkeit  wird  außerordentlich  dringend,  die  Bewegung  selbst  ge- 
schieht nutzlos.  Bald  ist  der  Tic  eine  Störung  einer  Vitalfunktion,  z.  B. 

„respiratorischer  Tic";  oder  einer  für  die  Gesundheit  wichtigen  Funktion, 

z.  B.  das  „ticMartige  ßlintzeln;  schließlich  existieren  Bewegungen,  die  an- 
gelernt sind,  das  Schreiben,  das  Klavierspielen,  deren  Störungen  auch  den 

Charakter  eines  Tic  annehmen  können.  Zum  Schluß  wiederholt  Meige 

auch  die  schon  früher  geäußerte  Meinung,  daß  beim  Tic  die  hauptsächlichste 

Ursache  in  einer  psychischen  Anomalie  zu  suchen  ist. 

Feindel  (28)  definiert  den  „Torticollis  mental"  als  einen  Tic  des 
Halses,  welcher  gewöhnlich  von  dem  Kranken  durch  einen  Willensakt 

aufgehoben  werden  kann.  Er  befällt  die  Kopfrotatoren  und  kann  mit 

Phobien,  Zwangsvorstellungen  und  schwereren  psychischen  Alterationen  ein- 

hergehen. Psychopathische  Belastung  scheint  vor  allem  seine  Entstehung  zu 

begünstigen  und  zwar  kommen  die  Symptome  häufig  nach  Aufregungen, 

Kummer  und  deprimierenden  Einflüssen  zur  Entwicklung.  F.  empfiehlt  die 

Entfernung  des  Kranken  aus  dessen  Familie  und  die  mechanische  Be- 
handlung im  Anschluß  an  eine  vorangehende  Bettruhe.  (Bemlix.) 

Oppenheim  (74)  bespricht  die  Arbeit  von  Meige  und  Feindel  über 

den  Tic  und  erkennt  das  Verdienst  der  Autoren  an,  den  Begriff  des  Tic 

schärfer  gefaßt  und  von  dem  Muskelspasmus  bestimmter  abgegrenzt  zu 

haben.  Der  Spasmus  ist  ein  motorischer  Akt,  welcher  durch  einen  krank- 
haften Reizzustand  an  irgend  einer  Stelle  des  spinalen  oder  bulbospinalen 

Reflexbogens  hervorgerufen  wird.  Der  Tic  dagegen  ist  immer  ein  psycho- 
motorischer Akt,  entweder  eine  krankhaft  ausgeartete  Ausdrucksbewegung, 

oder  eine  habituell  gewordene  Reflexbewegung  nach  Wegfall  des  ursprüng- 

lichen Reizes.  O.  vermißt  in  der  Meige-Feindelschen  Arbeit  einen  Hinweis 
auf  das  Symptom  der  Enuresis  nocturna  bei  Tic  general  und  beurteilt  die 

Prognose  des  Leidens  günstiger  als  die  Autoren.  Zum  Beweise  dafür  teilt 

er  drei  von  ihm  beobachtete  Fälle  mit,  welche  klarstellen,  daß  auch  schwere 

Formen  des  Tic  general  heilen  können.  Bezüglich  der  von  den  Autoren 

ausführlich  gewürdigten  Behandlung  des  Tic  mit  Hülfe  der  gymnastischen 

Therapie  —  traitement  rt'edueateur  -  stellt  O.  fest,  daß  er  bereits  1899 
eine  „kurze  Notiz  zur  l  bungstherapie"  in  den  „Therapeutischen  Monats- 

heften" gebracht  habe,  aus  welcher  hervorgeht,  daß  er  die  Hemmungs- 
gymnastik bei  der  Behandlung  der  Neurosen  empfohlen  und  genau  präzisiert 

habe,  wovon  jedoch  die  Autoren  keine  Kenntnis  gehabt  zu  haben  scheinen. 

( limdix.) 

Mannini  (59)  hält  die  Chorea,.. Polymyoklonieii,  Tics  und  Tickrank- 
heiten  für  untereinander  bezüglich  der  Ätiologie  und  pathologischen  Anatomie 

verwandte  Affektionen.  Es  handelt  sich  bei  ihnen  um  abnorme,  pathologische 

Zustände  der  Hinrinde,  deren  pathologische  Anatomie  noch  unbekannt  ist. 
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Hereditäre  Belastung  und  Entartungsvorgänge  sind  für  ihr  Zustandekommen 

resp.  als  disponierende  Momente  verantwortlich  zu  machen.  (Bendix.) 

Meige  und  Feindol  (67)  beschreiben  ausfuhrlich  einen  Fall  von 

Torticollis  mental,  bei  dem  eine  ganze  Reihe  von  Komplikationen  beobachtet 

werden  konnte.  Die  Kranke,  ein  18 jähriges  junges  Mädchen  aus  belasteter 

Familie,  litt  seit  ihrer  frühesten  Kindheit  an  Kopfschmerzen,  die  sich  beim 

Kahren  in  einem  Eisenbahnwagen  oder  Omnibus  bedeutend  steigerten,  wobei 

auch  Erbrechen  hinzutrat  Im  achten  Lebensjahr  traten  kurzdauernde  (drei 

bis  vier  Sekunden)  Bewußtseinstörungen,  die  der  Beschreibung  nach  voll- 

ständig dem  epileptischen  petit  mal  glichen,  auf.  Nach  zwei  Jahren  traten 

choreaartige  Bewegungen  in  allen  Muskeln  der  rechten  oberen  Extremität 

auf,  wobei  zuerst  diese  Bewegungen  beim  Schreiben  bemerkt  wurden,  später 

jedoch  ununterbrochen  fortdauerten.  Im  12.  Lebensjahr  gesellten  sich 

ebensolche  Bewegungen  der  rechten  unteren  Extremität  bei.  Schließlich 

trat  im  18.  Lebensjahr  Torticollis  auf,  wobei  der  Kopf  nach  rechts  ge- 
dreht wurde. 

Alle  diese  Zwangsbewegungen  verstärkten  sich,  wenn  die  Kranke  beob- 

achtet wurde,  sowie  bei  allen  Gemütsbewegungen;  umgekehrt  wurden  sie 

bedeutend  milder  bei  Ablenkung  der  Aufmerksamkeit;  so  konnte  z.  B. 

Patientin  sehr  gut  nähen,  wenn  sie  erst  einmal  im  Schwünge  war;  während 

bei  Anfang  der  Arbeit  die  Zwangsbewegungen  ihr  sehr  störend  entgegen- 

traten; im  Schlaf  hörten  die  Bewegungen  auf.  Patientin  konnte  durch  ent- 

sprechende Lage  und  Anstrengung  die  Bewegungen  zum  Stillstehen  bringen; 

z.  B.  kräftiges  Anziehen  des  Oberarms  an  die  Brust  und  Festhalten  des 

rechten  Handgelenkes  mit  der  linken  Hand.  Stützen  der  rechten  Wauge 

mit  der  rechten  Hand  hatte  einen  doppelten  Effekt;  einerseits  hörten  die 

Bewegungendes  rechten  Armes  auf  und  andererseits  verschwand  der  Torti- 
collis. Außer  oben  erwähnten  Störungen  litt  Patientin  eine  Zeitlang  an 

ziemlich  deutlich  ausgesprochenem  Schreibkrampf  der  linken  Hand;  uud 

zwar  zu  einer  Zeit,  als  das  rechtshändige  Schreiben  durch  die  Zwangs- 

beweguugen  behindert  war  und  sie  deswegen  mit  der  linken  Hand  zu  schreiben 

anfing.  Was  speziell  die  Genese  der  Torticollis  in  diesem  Fall  betrifft,  so 

glauben  Autoren  sie  damit  zu  erklären,  daß  das  Stützen  des  Kopfs  auf  den 

erkrankten  Arm  die  Bewegungen  des  letzteren  aufhob,  und  die  Kranke  des- 

halb so  oft  zu  diesen  Kopf bewegungen  ihre  Zuflucht  nahm,  bis  dieselben 

den  Charakter  eines  Tic  annahmen.  Autoren  verordneten  Ruhe  und  ent- 

sprechende gymnastische  Übungen,  und  es  trat  vollständige  Heilung  ein. 

An  der  Hand  dieser  Beobachtung  weisen  Autoren  in  längerer  Ausführung 

nach,  daß  die  Hauptursache  der  Tics  die  neuropathisehe  Belastung  sei: 

auf  dem  Boden  derselben  können  alle  möglichen  Tics  und  deren  Kompli- 

kationen auftreten,  so  z.  B.  sind  die  Bewußtseinstörungen  in  dem  vorliegenden 

Fall  durchaus  nicht  epileptischer  Natur  (da  Brom  keinerlei  therapeutischen 

Effekt  hatte)  (?Kef.),  auch  fehlten  jegliche  hysterische  Stigmata;  sie  sind 

wie  die  Tics  nur  der  Ausdruck  der  neuropathischen  Belastung. 

3.  Paramyoklonus.  Polyklonus,  Myospasien. 

Langdon  (52)  berichtet  über  einen  Fall  von  Paramyoclonus  multiplex 

bei  einem  13 jährigen  Mädchen.  Es  waren  die  Hals-,  Rumpf-,  Sthulter- 

und  Oherscheiikelmuskeln  befallen,  während  die  Arm-,  Hand-,  Unterschenkel- 

und  Fußinuskulatur  verschont  blieb.  Die  Zuckungen  traten  55— HO  mal  in 
der  Minute  auf,  zu  Zeiteu  waren  sie  von  27  —  98  in  der  Minute.  Alle 

möglichen   Arzneimittel   hatten   keinen  dauernden  Erfolg,   wirkteu  jedoch 
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schädlich  auf  die  Psyche  der  Kranken  ein.  Im  Verlauf  von  drei  Monaten 

eine  Besserung,  über  deren  weiteren  Verlauf  der  Autor  noch  mitteilen  will. 

Im  großen  und  ganzen  bietet  der  Fall  nichts  wesentlich  Neues. 

Bertrand  (9)  berichtet  über  einen  Fall  von  Paramyoclonus  multiplex 

bei  einem  Matrosen,  der  einen  Schlag  mit  einem  Pferdehuf  und  darauf 

einen  Messerstich  in  die  Bauchhöhle  erlitten  hatte;  das  nervöse  Leiden  trat 

nach  dem  ersten  Trauma  ein,  um  nach  dem  zweiten  sich  bedeutend  zu  ver- 

schlechtern. Außer  dem  Paramyoklonus  ein  eigenartiger  psychischer  Zustand: 

leichte  Erregbarkeit,  hypochondrische  Ideen,  Verfolgungswahn  sowie  mehr- 
fache Selbstmordversuche. 

Vitek  (104)  erörtert  an  der  Hand  eines  in  der  Klinik  von  Marie 

beobachteten  Falles  die  Pathogenese  des  Paramyoclonus  multiplex  und  glaubt 

den  Grund  in  der  erhöhten  Erregbarkeit  der  motorischen  Zellen  des  Rücken- 
marks finden  zu  können. 

Lebovice  referiert  ausführlich  zwei  Arbeiten  von  Murri  (70),  die 

ein  Licht  auf  die  Pathogenese  des  Paramyoclonus  multiplex  werfen.  In 

drei  Fällen  dieser  Krankheit,  die  tödlich  verlief,  fand  Murri  deutlich  aus- 

gesprochene Veränderungen  in  der  motorischen  Rindenregion;  es  waren  nicbt 

nur  makroskopische  Erweichungsherde  vorhanden,  sondern  auch  deutliche 

Degenerationen  der  Zellen  und  Fasern  nach  den  Methoden  von  Nissl  und 

Marchi  nachweisbar.  Deshalb  glaubt  Murri,  daß  das  Krankheit sbild  des 

Paramyoclonus  multiplex  immer  auf  eine  AfFektion  der  Hirnrinde  hinweist. 

"Wenn  es  auch  Fälle  gibt  (z.  B.  der  von  Schultze),  bei  denen  keine  ana- 
tomischen Veränderungen  nachzuweisen  waren,  so  glaubt  Murri.  daß  die 

letzteren  doch  vorhanden  waren,  aber  mit  den  uns  zu  Gebote  stehenden 
Methoden  nicht  nachzuweisen  waren. 

Diatlowskij  (23)  beschreibt  folgenden  Fall  von  Paramyoclonus  multi- 
plex. Bei  dem  38jährigen  Bauer  zeigten  sich  vor  22  Jahren,  nachdem 

er  mit  kaltem  Wasser  begossen  wurde,  konstante  Zuckungen  der  oberen 

Extremitäten  und  epileptische  Anfälle.  Diese  letzteren  traten  1—2  mal  in 
einem  Monat  auf,  eine  gewisse  Zeit  nach  dem  Anfall  schwand  das  konstante 

Zittern  der  Hände,  um  dann  wiederum  aufzutreten.  Status:  Muskulatur 

der  Brust  und  des  Schultergürtels  athletenartig.  Retlex  der  oberen  Extremi- 
täten gesteigert,  PR  abgeschwächt.  Konstantes  Zittern  in  den  oberen 

Extremitäten.  Das  Zittern  wird  bei  intendierten  Bewegungen  noch  größer. 

Das  Zittern  trägt  den  Charakter  klonischer  Zuckungen  symmetrischer  Muskeln. 

Die  Beine  und  das  Gesicht  frei  von  Zuckungen.  Psyche  normal.  Während 

der  Beobachtung  einige  typische  epileptische  Anfälle,  wobei  das  Zittern 

nach  den  Anfällen  in  der  Tat  geringer  wurde.  Im  Schlafe  war  dasselbe 

nicht  vorhanden.  (FAward  Fiat  an.) 

Patella  (77)  berichtet  über  einen  Fall  von  Polyklouus.  Bei  einem 

5 ljährigen  Mann  traten  nach  Malariaerkrankung  statt  des  initialen  Schüttel- 
frostes chronische  Zuckungen  auf,  die  im  Laufe  eines  Jahres  permanent 

wurden  und  nur  während  des  Schlafes  und  im  warmen  Bade  aufhörten. 

Dieselben  bestanden  in  klonischen  rhythmischen  Zuckungen  des  rechten 

Vorderarms  bis  220  Zuckungen  in  der  Minute;  ebensolche  Zuckungen  treten 
auch  in  der  linken  Untercxtrernität  auf.  Wenn  der  Kranke  sich  vom  Bett 

erhebt,  so  verbreiten  sich  die  Zuckungen  auf  die  ganze  Körpermuskulatur. 

Der  Kranke  starb,  und  die  Sektion  wies  eine  bedeutende  Arteriosklerose 

sowie  Mitral-  und  Aorteninsuffizienz  nach.  Außerdem  in  der  motorischen 

Hirnregion  (und  zwar  nur  in  derselben)  vielfache  alte  und  frische  Hämor- 
rhagien  und  Erweichungsherde;   diese  Veränderungen  waren  jedoch  nur 
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mikroskopisch  nachweisbar.  Autor  zieht  den  Schluß,  daß  solche  miliare 

Hämorrhagien  und  Degenerationen  multiple  Muskelzuckungen  auslösen  können. 

Skowronski  (101)  berichtet  über  paroxysraenartig  spastische 

Erscheinungen  in  den  Händen  und  Füßen  bei  einem  3jährigen  Knabeu. 

Bei  dem  rhachitischen  Knaben  stellte  sich  vor  zwei  Wochen  ein  Beuge- 

krampf in  der  linken  Hand  ein,  wobei  der  erste  und  zweite  Finger  frei 

blieben.  Der  Krampf  dauerte  l1/*  Tage  lang  und  schwand  nach  Massage 
und  forcierter  Extension.  Nach  eintägiger  Pause  Beugekrampf  in  beiden 

Händen.  Nach  einigeu  Stunden  lies  der  Krampf  nach,  um  nach  einiger 

Zeit  wieder  aufzutreten.  Vor  einer  Woche  dieselbe  Erscheinung  im  linken 

Fuß,  sodaß  der  Knabe  nicht  gehen  konnte.  Auch  diese  Erscheinung  ging 

vorüber.  Eine  Schwester  des  Knaben  leidet  an  monosymptomatischer  Hysterie. 

(Edward  Flutatu) 

Marina  (60) unterscheidet  ..einfache  Myospasien"(einfacherTic.Paramyo- 
clomus,  Chorea  electrica.  Pseudochorea  laryngea  et  diaphragmatica,  tic  de 

Salaara),  bei  welchen  eine  individuelle  und  einfache  Muskelkontraktion, 

analog  der  bei  der  faradischen  Reizung  erzeugten,  auftritt.  Anderseits  haben 

die  „impulsiven  Myospasienu  (Chorea  major,  maladie  des  tics,  juruping, 
myriachit  (mezjatchenje  wäre  richtiger.  Ref.)  den  Charakter  willkürlicher 

und  zielbewußter  Bewegung  (?  Ref.).  Doch  gibt  es  noch  andere  Bewegungen, 

die  in  den  Rahmen  dieser  beiden  Kategorien  nicht  passen.  Z.  B.  beobachtete 

Autor  einen  Schmied,  bei  dem  äußerst  langsame  Bewegung  der  Schulter, 

sowie  des  rechten  quadriceps  femoris  vorhanden  waren ;  er  nennt  diese  Be- 

wegungen inyospasie  athetosique. 

V.  Bechterew  (4)  gibt  einen  kasuistischen  Beitrag  für  zwangsweises 

Lachen  bei  einer  Gehirnaffektion.  Es  handelt  sich  um  ein  15 jähriges 

Mädchen,  welches  etwa  20  Monat  alt  war,  als  es  von  einer  Schaukel  fiel, 

bewußtlos  wurde  und  eine  linksseitige  Hemiplegie  davontrug.  In  der  gelähmten 

Seite  traten  öfter  Krämpfe  auf,  wobei  sie  eigentümlich  lachte  und  unzusammen- 

hängendes Zeug  sprach.  Sie  lernte  erst  mit  drei  Jahren  laufen,  behielt 

aber  die  zeitweisen  Muskelkrämpfe  und  später  auch  ein  Juckgefühl  im  linken 

Arm,  Kopfschmerzen,  Störung  der  Sehkraft  links. 

Die  linksseitige  Hemianopsie  mit  hemianoptischer  Pupilleureaktion 

ließen  die  Annahme  einer  organischen  Affektion  der  basalen  Partien  der 
rechten  Gehirnhälfte  sehr  wahrscheinlich  erscheinen.  Die  Kontraktur  der 

oberen  Extremität  sprach  noch  für  eine  Erkrankung  des  hinteren  Thalnmus- 
abschnittes.  Da  das  Bewußtsein  stets  erhalten  blieb  und  das  Lachen  erst 

nach  Aufhören  des  Armkrampfes  eintrat,  so  ist  der  Fall  von  dem  epileptischen 

Zwangslachen,  wobei  die  Patienten  gewöhnlich  ohne  Bewußtsein  sind,  zu 

trennen.  (/Jendut.) 

4.  Thomsenscbe  Krankheit,  Myotonia  congenita,  Myotonia  atropbica. 

Ballet  (2).  Der  Artikel  ist  eine  klinische  Vorlesung  über  die  Thomsensche 

Krankheit  an  der  Hand  eines  alle  charakteristischen  Symptome  darbietenden 

Falles.  Den  Grund  der  Krankheit  glaubt  Autor  Ernährungsstörungen 
der  Muskeln  zuschreiben  zu  müssen. 

Jensen  (44)  demonstriert  mit  dem  Mossoschen  Ergographen  gewonnene 

Muskelkurven  der  Flexoren  des  Mittelringers  seines  an  Myotonia  congenita 

leidenden  Patienten :  Der  Endteil  der  Kurve  bietet  eine  ganz  ungewöhnlich 

große  Abszisse,  welche  das  20 fache  der  Norm  erreichen  kann,  dar.  Doch 

nehmen  die  Dehnungen  der  Kur  ve  nach  mehreren  Kontraktionen  ab,  so  daß 

nach  etwa  10  Zusammeuziehungen  die  Form  der  Kurve  eine  fast  normale 
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geworden  ist.  Die  Abnormitäten  der  Kurven  treten  besonders  bei  der 

willkürlichen  Bewegung  hervor;  doch  sind  dieselben  auch  bei  direkter  und 

indirekter  faradischer  Reizung  deutlich  ausgesprochen.  Die  Störungen  in 

wanner  Umgebung  sind  geringer  als  in  kalter;  besondere  bei  lokaler 

Erwärmung  und  Abkühlung  des  Arms.  Autor  glaubt,  daß  in  dermyotonischen 

Muskelsubstanz  die  kompensierende  Assimilierung  abnorm  verzögert  ist;  da 

Wärmezufuhr  die  synthetischen  Prozesse  der  Assimilierung  beschleunigt, 

so  ist  auch  das  Verhalten  der  Muskelkurven  in  warmer  Umgebung  leicht 

erklärbar;  ebenfalls  das  Abnehmen  der  Dehiiuog  der  Kurve  nach  mehreren 

Kontraktionen,  da  durch  dieselben  Wärme  erzeugt  wird.  Therapeutisch 

empfiehlt  Autor  Eingriffe,  die  die  Assimilierung  befördern  könnten :  Injektionen 

von  orchiti8chera  Extrakt,  Thyreoidin-Tabletten,  Schwitzbäder  und  Ein- 

atmung von  verdichtetem  Sauerstoff;  doch  glaubt  er  in  Anbetracht  der 

angeborenen  Natur  des  Leidens  keine  großen  Hoffnungen  auf  Heilung  hegen 
zu  können. 

Panski  (7<>)  berichtet  über  folgende  3  Fälle  von  Thomsenscher  Krank- 
heit in  einer  und  derselben  Familie.  Der  Vater,  ein  27  jähr.  Mann,  erkrankte 

in  seiner  Kindheit,  indem  seine  Muskeln,  nach  Ausführung  einer  Bewegung, 

einige  Sekunden  in  tonischem  Krampf  verharrten.  Diese  Störung  betraf  die 

Muskeln  der  oberen  und  unteren  Extremitäten,  des  Pharynx  und  Larynx. 

die  Gesichtsmuskulatur.  Diese  Erscheinung  wurde  mit  der  Zeit  weniger 

peinlich  und  trat  seltener  auf.  Augenblicklich  lassen  sich  die  tonischen 

Nachdauerkrämpfe  in  in.  orbicularis  orbitae,  Hals-  und  Nackenmuskeln 

nachweisen.  Nachdauer  der  faradischen  Kontraktion.  Zuckungsträgheit  und 

Nachdauer  der  galvan.  Kontraktion.  Der  3\3jähr.  Sohn  leidet  seit  den 

ersten  Wochen  seines  Lebens  an  der  Thomsenschen  Krankheit  (konnte  die 

Augen  nicht  bald  öffnen.  Anfülle  von  Laryngospasmus  beim  Schlucken, 

tonische  Nachdauerkrämpfe  in  den  Extremitäten).  Status  praesens  zeigt 

diese  Erscheinung  in  den  Muskeln  der  Augenlider,  des  Pharynx.  Analoge 

elektrische  Störung  wie  beim  Vater.  Bei  der  4  Wochen  alten  Tochter 

dieselben  Erscheinungen.  Das  dritte  Kind  (ein  2 jähr.  Mädchen)  blieb  bis 

jetzt  gesund.  (Etlirard  Fiat  an.) 

Bauer  Ol)  bespricht  einen  sehr  ausgeprägten  Fall  von  Thomsenscher 

Krankheit  bei  einen  jährigem  Kellner.  Die  myotonischen  Krampfzustände 

waren  äußerst  deutlich  beim  Lidschluß,  bei  der  Gesichtsmimik  und  den 

Bewegungen  der  oberen  Extremitäten  zu  erkennen.  Die  Sprache  war  nur 

wenig  alteriert,  die  Atmung  nicht  gestört 

Auffallend  deutlich  war  eine  beträchtliche  Muskelhypertrophie  bei  dem 

Patienten  wahrzunehmen,  sodaß  er  einen  athletischen  Eindruck  inachte,  die 

Arbeit  aber  häußg  unterbrechen  mußte,  weil  ihm  die  Beweglichkeit  fehlte. 

Die  mechanische  Muskelerregbarkeit  war  sehr  erhöht,  desgleichen  die 

elektrische  Reizbarkeit  für  Faradisation  und  den  galvanischen  Strom  (im 

letzteren  Falle  bei  schwachem  Strom  EaR.,  bei  stärkerem  Strom  Tetanus). 

( lumli.i.) 

V.  Rad  (82)  berichtet  über  einen  20  Jahre  alten  Soldaten,  welcher 

viel  getrunken  und  unregelmäßig  gelebt  hatte,  und  angeblich  nach  einer 

Erkältung  eine  bei  Bewegungen  plötzlich  auftretende  Steifigkeit  in  seinen 

Muskeln  bemerkte.  Dadurch  werde  er  bei  Gewehrübungen,  beim  Grüßen 
und  Marschieren  sehr  behindert.  Auch  das  Offnen  und  Schließen  des 

Mundes  falle  ihm  oft  schwer.  In  den  Morgen-  und  Vormittagsstunden  sei 

die  Muskelsteifigkeit  am  stärksten.  In  der  Familie  ist  die  Krankheit  nicht 

vorgekommen.       Die  myotonische  Störung  ist  bei  allen  Bewegungen  sehr 
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deutlich:  der  Krampf  läßt  nach  5 — 20  Sekunden  wieder  nach.  Deutliche 

myotonische  Reaktion  hei  direkter  faradischer  und  galvanischer  Muskel- 

rei/.ung.  Bei  Perkussion  der  Muskeln  erfolgt  eine  deutlich  träge  tonische 

Anspannung  mit  Nachdauer  der  Kontraktion.  (J3endut.) 

A.  Schott  (H7)  beschreiht  einen  Fall  von  partieller  Myotonie  (auf 

die  Kopfmuskulatur  und  die  oberen  Extremitäten  beschränkt,  während  die 

Beine  vollständig  frei  sind)  mit  Muskelschwund  bei  einem  18jährigen 

Bauern.  „Da  in  dem  Falle  keine  Anhaltspunkte  für  gleichartige  Er- 

krankungen in  der  Familie  vorliegen,  außerdem  auch  der  anamnestische 

Nachweis  der  congenita  bei  Vorhandensein  der  Affektion  nicht  zu  erbringen 

ist,  so  neigt  Autor  zu  der  Vermutung  einer  progressiven  Muskelatrophie, 

in  deren  Verlauf  die  Myotonie  als  Zustandsbild  sich  darbietet." 

Gardiner  (30)  beschreibt  ein  Krankheitssyndrom  bei  einem  neu- 

geborenen Kinde,  bei  welchem  von  der  Geburt  an  alle  Bewegungen  äußerst 

langsam  ausgeführt  wurden,  bei  Wiederholung  derselben  konnte  man  eine 

Beschleunigung  wahrnehmen.  Die  Muskeln  waren  stärker  als  normal  ent- 

wickelt; Kälte,  Angst  und  seelische  Erregungen  vergrößerten  die  Schwierig- 

keit der  Bewegungen.  Autor  hält  den  Fall  für  eine  Myotonia  congenita. 

Während  der  Schwangerschaft  zeichneten  sich  die  Bewegungen  der  Mutter 

vom  sechsten  Monat  durch  bedeutende  Langsamkeit  aus. 

R0880limo  (91)  teilt  einen  Fall  von  Myotonia  atrophica  mit.  Bei 

einem  37jährigen  Koch  treten,  im  Anschluß  an  einen  entzündlichen  Prozeß 

im  rechten  Kniegelenk,  im  Laufe  von  drei  Jahren  myotonische  Erscheinungen 

auf;  zuerst  im  rechten  Bein,  darauf  in  den  Gesichtsmuskeln;  in  der 

Muskulatur  des  Halses,  des  Rumpfes,  der  oberen  und  unteren  Extremitäten. 

Später  entwickelt  sich  in  deu  befallenen  Muskeln  Atrophie  mit  Volums- 

abnahme  und  deutlicher  ausgesprochener  Schwäche;  in  einigen  Muskeln 

außer  myotonischer  Reaktion  auch  Entartungsreaktion.  Die  Sehnenreflexe 

abgeschwächt.  An  der  Hand  dieses  Falles  glaubt  Autor  annehmen  zu 

können,  daß  „das  Muskelgewebe  sowie  bestimmte  Bezirke  des  Nervensystems, 

die  wahrscheinlich  den  peripherischen  motorischen  Neuronen  entsprechen, 

nicht  in  vollständigem  dynamischen  oder  konstruktiven  Gleichgewicht  sich 

befinden;  infolgedessen  gesellt  sich  in  einigen  Fällen  der  übermäßigen 

Tätigkeit  des  motorischen  Neurous,  die  charakteristisch  für  die  Myotonie 

ist,  eine  frühzeitige  Erschöpfung  bei  und  äußert  sich  zuerst  als  einfache 

atrophische  Myopathie".  Es  sei  noch  auf  die  äußerst  sorgsame  klinische 
und  anatomische  Untersuchung  an  ausgeschnittenen  Muskelstückchen  des 

Falles  aufmerksam  gemacht,  auf  deren  Einzelheiten  einzugehen  in  dem 

Referat  unmöglich  ist. 

Sänger  (92)  fand  das  Symptom  der  myotonischen  Pupillenbewegung 

bei  einer  34jährigen  Dame,  einer  Bluterin,  welche  an  heftigen  Migräne- 
anfällen litt.  Bei  ihr  fiel  eine  Erweiterung  der  linken  Pupille  auf,  welche 

G'/g  mm  im  Durchmesser  hatte  und  auf  Lichteinfall  ganz  starr  war.  Bis- 
weilen nahm  die  linke  Pupille  erst  nach  zehn  Minuten  ihre  ursprüngliche 

Weite  an.  Es  dürfte  sich  vielleicht  um  eine  beginnende  Tabes  handeln. 

Für  den  Fall  war  interessant,  1.  daß  die  Patientin  ein  Gefühl  der  Weite 

der  Pupille  hat  und  2.  imstande  ist.  die  Pupille  zu  verengern,  indem  sie 

ihren  Zeigefinger  längere  Zeit  fixiert.  3.  Ferner,  daß  diese  willkürliche 

Verengung  abnorm  lange  anhält  und  die  folgende  Erweiterung  sehr  langsam 

vor  sich  geht  (myotonische  Pupillenbewegung).  Endlich  4.,  daß  bei  der 

akkomodativen  Verengerung  der  linken  Pupille  sich  auch  die  rechte  ver- 
engert und  umgekehrt.  (DenJür.j 
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5.  Myokymie.  Caput  obstipum. 

Walton  (106)  bringt  eiue  Reihe  von  interessanten  Füllen.  Zuerst 

ein  Paar  Fälle  von  Myokymie.  Bei  einem  30jährigen  Manne,  der  eine 

Poliomyelitis  in  der  Kindheit  Uberstanden  hatte,  traten  fibrilläre  Zuckungen 

nach  Wochen  in  den  nicht  affizicrten  Muskeln  des  Unterschenkels,  darauf 

in  vielen  andern  Muskeln  aller  Extremitäten  und  des  Rumpfes  auf.  Kopf 

und  Hals  verschont.  Es  ist  keine  Atrophie  vorhanden,  die  Muskelkraft  ist 

nicht  herabgesetzt,  keinerlei  Schmerz;  die  fibrillären  Zuckungen  befallen 

nur  einzelne  Muskelbündel,  und  eine  Bewegung  wird  dadurch  nur  selten 

ausgelöst.  Bei  einem  anderen  48jährigen  Patienten  konnte  man  ebensolche 

fibrilläre  Zuckungen  bemerken,  die  jedoch  nicht  nur  Extremitäten  und 

Rumpf,  sondern  auch  die  Muskeln  des  Kinns  und  der  Lippen  befallen 

hatten.  Keine  Poliomyelitis  in  der  Anamnese.  Darauf  bringt  Autor  noch 

zwei  Fälle  von  Paramyoclonus  multiplex,  die  ein  durchaus  verschiedenes 

Krankheitsbild  von  der  Myokymie  bieten.  Dann  folgt  ein  Fall,  den  Autor 

mit  den  Namen  Intentionsspasmus  oder  Myotonia  acquisita  belegt.  Bei 

einem  48jährigen  Mann  trat  beim  Versuch  zum  Gehen  Rigidität  der 

entsprechenden  Muskeln  ein.  In  sitzender  und  liegender  Stellung  sind  die 

Muskeln  weich;  sobald  er  aber  aufsteht  oder  aufängt  zu  gehen,  werden  sie 

steif,  und  diese  Steifigkeit  bleibt  konstant  während  der  ganzen  Zeit  des 

Ganges,  ohne  sich  zu  vermindern  (wie  bei  der  echten  Myotonie).  Zuletzt 

macht  Autor  folgende  Vorsehläge. 

1.  Der  Name  Myoklonie  soll  gestrichen  werden. 

2.  Als  Myokymie  sollen  Fälle  bezeichnet  werden,  in  denen  fibrilläre 

Zuckungen  einzelner  Muskelgruppen  auftreten,  ohne  Atrophie  und  ohne 

Zeichen  von  degenerativen  Prozessen  des  Nervensystems,  ohne  Zeichen  von 
Konstitions-  und  Infektionskrankheiten. 

3.  Diese  Fälle  sollen  nicht  als  Myoclonus  fibrillaris  multiplex 

bezeichnet  werden,  da  sie  leicht  zur  Verwechslung  mit  den 

4.  Myoclonus  multiplex  (ohne  „para-  wie  Autor  will)  der  be- 
kannten von  Fried  reich  beschriebenen  Form  führen  können. 

6.  Myotonia  acquisita  sollten  nur  die  Formen  bezeichnet  werden, 

die  wirklich  alle  charakteristischen  Symptome  der  Thomsenschen  Krankheit 

aufweisen,  während  zum 

6.  Intentionsspasmus  Fälle  wie  der  vom  Autor  beschriebene  zu- 
gezählt werden  sollen. 

7.  Der  Terminus  Myospasmus  (statt  Myotonie  oder  Myoklonie)  mag 

gebtaucht  werden,  wenn  es  wünschenswert  erscheint,  unter  ein  Kapitel  die 

verschiedenen  Formen  von  unwillkürlichen  Muskelkontraktionen  (ohne  be- 
kannte anatomische  Ursache)  zu  bringen. 

Scherb  (lJö)  beobachtete  bei  einer  nicht  hysterischen,  auch  nicht 
degenerierten  53 jährigen  Frau  einen  Torticollis  mental,  welcher  auf  der 

Furcht  beruhte,  daß  ihr  der  Kopf  herunterfallen  könnte.  Um  dies  zu  ver- 
hindern, trägt  sie  unter  dem  Kinn  und  im  Nacken  große  Pappscheiben. 

Nimmt  sie  diese  ab,  so  fällt  der  Kopf  nach  vorn,  dann  treten  die  ver- 
schiedensten, schnellen  Muskelkontrakturen  auf,  um  ihn  zu  redressieren. 

Dabei  zeigen  ihre  Gesichtszüge  die  lebhaftesten  Zeichen  der  Anstrengung.  Auf 

Ablenkung' verschwinden  diese  Bewegungen.  Bei  allen  ihren  Lebensgewohn- 
heiten muß  sie  auf  das  Stützen  ihres  Kopfes  Bedacht  nehmen.  .Die  Ent- 

stehung des  Torticollis  führt  Scherb  darauf  zurück,  daß  die  Kranke  vor 

20  Jahren  wegen  Schmerzen  im  Ann  uud  Nacken  elektrogalvanische  Platten 

aufgelegt  habe,  von  denen  sie  fürchtete,  daß  sie  herunterfallen  würden. 
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Seitdem  hat  sie  die  Idee,  daß  ihr  Kopf  herunterfallen  wird.  Verfasser  hält 

diesen  Tic  für  einen  der  höheren  psychischen  Zentren  im  Sinne  Grossets, 

und  würde  sich  nicht  wundern,  wenn  hei  dieser  Frau  sich  schließlich  eine 

Demenz  entwickelte.  ( l'eritz.) 

Schede  (94)  hat  eine  27jährige  Näherin  durch  Resektion  des 
Accessorius  Willisii  und  der  hinteren  Aste  der  vier  ohersten  Cervikalnerven 

von  einem  äußerst  hochgradigen  und  hartnäckigen  Schief  hals  befreit.  (Die 

Technik  ist  im  Handbuch  von  Pentzold  und  Stintziug  beschrieben.)  Der 

Erfolg  ist  ein  ganz  vollständiger,  so  lange  Patientin  eine  lederne  Stütz- 

kravatte  trägt;  nimmt  sie  dieselbe  ab,  ro  kommen  ab  und  zu  noch  leichte 

Zuckungen  vor. 

Lamm  (51)  macht  auf  einen  Fall  von  Kombination  eines  angeborenen 

Hochstandes  mit  Caput  obstipum  bei  einem  5:t/4  Jahre  alten  Mädchen  auf- 
merksam. Der  Kopf  soll  gleich  nach  der  Geburt  nach  links  geneigt  gewesen 

sein.  Ferner  war  eine  Kyphose  des  Cervikal-  und  oberen  Dorsalteils  der 

Wirbelsäule  auffällig.  Das  linke  Schulterblatt  stand  beträchtlich  höher 

als  rechts.  Der  Fall  scheint  dafür  zu  sprechen,  daß  intrauterine  mecha- 

nische Momente  für  das  Zustandekommen  dieser  Verbildung  maßgebend 

gewesen  sind.  (Dendie.) 

6.  Klavierspielerkrampf,  Mitbewegungen. 

Donath  (25)  führt  acht  Fälle  von  Klavier-  und  Violinspielerkrampf 

an.  In  allen  prävalierten  (im  Gegensatz  zum  Schreibkrampf)  Schmerzen 

bald  diffuse,  bald  in  bestimmten  Armregionen  lokalisierte.  Die  Prognose 

der  Klavier-  und  Violinspielerneurosen  ist  weit  günstiger  als  die  des 

sogenannten  Schreibkrampfs:  von  vier  Musikern  konnten  drei  alsbald 

ihre  Tätigkeit  wieder  aufnehmen. 

Janke  (42)  berichtet  über  verschiedene  Mitbewegungen  beim  Stottern. 

Ein  Kranker  ging  immer  rückwärts  auf  den  linken  Fuß  hinkend;  wenn  er 

saß,  erhob  er  sich  langsam,  krampfhaft  den  Stuhl  festhaltend.  Ein  anderer 

Kranker  schlug  mit  den  Fingerspitzen  seinen  rechten  Schenkel,  wenn  er 

ein  Wort,  das  mit  k  oder  g  anfing,  auszusprechen  hatte. 

7.  Kontrakturen. 

Dudgeon  (2f>)  bringt  vier  eigene  Fälle  von  Volkmannscher  Kon- 
traktur und  auch  eine  Ubersicht  über  alle  in  der  englischen  Literatur 

veröffentlichten  Fälle  dieses  Leidens.  Er  definiert  dasselbe  als  eine  Kon- 

traktur der  Finger  und  manchmal  des  Handgelenks  mit  Atrophie  und 
Schwäche  der  Vorderarmmuskeln.  Das  Leiden  entsteht  nach  Traumen 

besonders  bei  Kindern  in  der  Ellbogenregion  und  hat  ihren  Ursprung  in 

den  Veränderungen,  die  in  den  Muskeln  durch  zu  fest  anliegende  Binden 

und  Schienen  hervorgerufen  werden. 

Ward  (107)  teilt  zwei  Fälle  von  Volkmannscher  Kontraktur  und 

Muskelatrophien  einer  Hand  mit,  welche  sich  nach  Traumen  des  Vorder- 

armes in  der  Ellbogengegend  bei  einer  21jährigen  Frau  und  bei  einem 

12jährigen  Knaben,  nach  einer  Vorderarmfraktur,  entwickelt  hatten. 

Ätiologisch  scheint  weniger  die  infolge  der  Lagerung  des  Armes  mit  zu 

festen  Schienenverbänden  beschuldigte  Ischämie,  als  die  schwere  innere 

Verletzung  oder  Zerreißung  der  Muskeln  zu  der  Entwicklung  der  Kontraktur 

zu  führen.  (ßeitdLc.) 
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Keller  (47)  fand  bei  einem  totgeborenen  Kinde,  welches  in  Querlage 

gelegen  hatte,  eine  Ankylose  aller  großen  Extremitätengelenke,  mit  Aus- 
nahme des  rechten  Fußgelenkes.  Ferner  eine  Klauenstellung  des  rechten 

Zeige-  und  Mittelfingers  und  Flexion  fast  aller  Finger  der  linken  Hand. 
Dabei  Klumpfußstellung  am  linken  Fuß.  Das  Zustandekommen  dieser 

Veränderungen  ist  zweifellos  auf  eine  mechanische  Ursache,  auf  einen  Druck 
der  Uteruswand  zurückzuführen,  welcher  den  Fuß  und  die  Gelenke  in  die 

abnorme  Lage  brachte.  (lieudix.) 

Doberauer  (24)  fand  unter  sieben  Fällen  von  Dupuytrenscher 

Fingerkontraktur  zwei  doppelseitige,  eine  linksseitige,  die  übrigen  rechts- 
seitig, den  vierten  und  fünften  Finger  betreffend.  Die  grob  mechanische 

Beschäftigung  übte  auf  das  Zustandekommen  derselben  einen  entschiedenen 
Einfluß  aus. 

Es  ist  wahrscheinlich,  daß  durch  den  Druck  mit  einem  Handwerks- 

zeug eine  Disposition  für  multiple  feinere  Läsionen  geschaffen  wird,  deren 

Heilung  unter  Bildung  von  Narbengewebe  in  ihrer  Summe  den  Totaleffekt 

der  Kontraktur  erzeugt.  (Bcndi.r.) 

Carriere  (14)  erzählt  von  einem  12jährigen  Knaben,  der  Faust- 
schläge in  den  Rücken  erhalten  hat;  den  nächsten  Tag  stellten  sich  eine 

Lordoskoliose  und  multiple  Muskelzuckungen  ein.  Autor  glaubt  die  De- 
viation der  Wirbelsäule  einer  Kontraktur  der  linken  Rückenmuskeln  zuzu- 

schreiben; die  Kontraktur  sowie  die  Muskelzuckungen  hält  Autor  für 

hysterisch. 

Basedowsche  Krankheit,  Myxödem  und  Thyreoidismus,  Raynaud- 

sche Krankheit,  Angio-  and  Trophoneurosen,  Elephantiasis,  Sklero- 

dermie, Akromegalie,  Osteoarthropathie,  Gigantismus  und  ähnliche 

Zustände. 

Referent:  Dr.  Martin  Brasch- Berlin. 
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]    Kasuistik,  .Symptomatologie,  Verlauf. 

An  die  Spitze  des  Berichts  gehört,  die  Besprechung  der  Kocher'sclien 
(115)  Arbeit. 

Schon  die  Vereinigung  eines  so  gewaltigen  Materials  in  einer  Hand 

und  die  Beobachtung  und  Verarbeitung  desselben  nach  gemeinsamen 

(lesiehtspunkten  verleiht  der  Arbeit  eine  hohe  Bedeutung.  Die  Kalle 

stammen  aus  Theodor  Kochers  Praxis,  und  der  Wert  ihrer  Veröffentlichung 

erhöht  sich  durch  die  detaillierte  Darstellung  des  Materials  und  die 

übersichtliche  Anordnung  des  Stoffes.  Rs  handelt  sich  um  93  Einzelfälle, 

von  denen  37  auf  der  Höhe  der  Erkrankung,  22  andere,  welche  in  einem 

nicht  so  hochgradigen  Stadium  der  Krankheit  in  Behandlung  und  zur 

Operation  kamen,  sowie  um  12  Fälle,  welche  nicht  operiert  wurden.  Dazu 

traten  noch  14  Beobachtungen  von  Struma  vasculosa  (9  operiert),  2  Fälle 

von  Pseudobasedow  und  4  Fälle  mit  vorübergehendem  M.  B.  Alle  Beobachtungen 
stammen  aus  den  Jahren  1883  18911. 

Nach  der  Darstellung  der  Krankengeschichten  der  59  operierten  Fälle 

wird  die  Symptomatologie  derselben  genau  erörtert,  es  folgen  Bemerkungen 

zur  operativen  Therapie  der  M.  B.  Die  zur  Anwendung  gelaugten  Methoden 

waren:  Ligatur  mehrerer  vergrößerter  Arterienstämme  der  Struma,  Excision 

halbseitig  vaskulöser  Strumen,  einseitige  Excision  mit  Ligatur  einer  Arterie 

der  anderen  Strumahälfte,  Excision  von  mehr  als  der  Hälfte  der  Struma, 

mit  oder  ohne  Ligatur  eines  zum  Strumarest  führenden  Arterienstammes. 

Die  Methode  der  Eingriffe  wird  kurz  besprochen,  wobei  als  oberster  Grund- 

satz aufgestellt  wird,  daß  kein  Fall  im  Zustande  höchster  psychischer  Er- 

regung und  höchster  Pulsfrequenz  operiert  werden  soll,  es  sei  denn,  es  liege 
eine  ludicatio  vitalis  vor. 

K.  berichtet  sodann  über  den  unmittelbaren  Verlauf  und  über  die 

Erfolge  der  operativen  Therapie,  welche  an  den  einzelnen  Symptomeu  ver- 

folgt werden.  In  11 A  der  Fälle  konnte  die  vermehrte  Vaskularisation  der 
Schilddrüse  behoben,  also  Heilung  erzielt  werden.  Eine  bestimmte  Art  der 

Operation  läßt  sich  nicht  empfehlen.  Das  rationellste  ist  die  Kombination 

von  partieller  Excision  und  Ligatur  von  zuführenden  Arterien.  Uber  den 

Wert  der  Eingriffe  am  Halssympathicus  besitzt  K.  nur  geringe  Erfahrungen, 

und  er  enthält  sich  auch  eines  abschließenden  l'rteils  darüber.  Von  den 
im  strengen  Sinne  nicht  geheilten  Fällen  wurden  8  bedeutend,  2  nur  wenig 

gebessert,  4  starben.  K.  ist  der  Ansicht,  daß  man  bei  M.  B.  nicht  erst 

chirurgisch  eingreifen  soll,  wenn  die  interne  Therapie  versagt  hat,  auf  Grund 

seiner  Erfahrungen  rät  er  bei  jedem  M.  B.  zur  Operation.    Er  berichtet 
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schließlich  über  15  Fälle,  die  neuerlich  behandelt  wurden,  wobei  er  der  l'ber- 
zeupung  Ausdruck  gibt,  daß  durch  die  Jodtherapie  eine  ganze  Zahl  beginnender 

Erkrankungen  befördert  worden  sei.  Von  der  Verabreichung  der  Thyreoidin- 

präparate  ist  abzuraten.  Es  folgen  Bemerkungen  über  die  Struma  vasculosa 

und  ihr  Verhältnis  zum  AI.  B.,  ferner  die  Resultat?  der  anatomischen  Durch- 

forschung von  29  Strumen,  Erörterungen  der  Ätiologie  und  Theorie  der 

Erkrankung  (der  AI.  B.  ist  nach  K.  die  Folge  einer  Veränderung  der  chemischen 

Funktion  der  Schilddrüse).  —  Alle  Einzelheiten  der  äußerst  lesenswerten 

Arbeit  müssen  im  Original  studiert  werden. 

Tedeschi  (224)  rindet,  daß  eine  Verletzung  der  Corpora  restiformia 

hei  Kaninchen  einen  Symptomenkomplex  hervorruft,  welcher  dem  der 

Basedowschen  Krankheit  entspricht.  Bei  einigen  Tieren  verliert  sich  mit 

der  Zeit  das  Krankheitsbild,  dasselbe  kann  aber  durch  eine  Injektion  von 

Thyreoideasubstanz  für  ca.  8  Tage  wieder  hervorgerufen  werden.  Die 

Thvreoidektomie,  welche  vor  der  Verletzung  der  Corp.  restif.  gemacht  wird, 

verhindert  die  Entstehung  der  Krankheit;  wenn  sie  nach  der  Verletzung 

ausgeführt  wird,  beseitigt  sie  den  größten  Teil  oder  all«'  Symptome. (IJait:.) 

Bienfait  (19)  sieht  in  den  Symptomen  der  Basedowschen  Krankheit 

den  klinischen  Ausdruck  einer  Läsion  der  Kenn'  des  Vagus  und  Hals- 

«ymphaticus  und  suchte  nach  dem  Vorgang  von  Fi  lehne  diese  Annahme 

durch  Tierexperiment  zu  stützen.  Als  Versuchsobjekt  wurde  das  Kaninchen 

gewählt.  Verf.  berichtet,  daß  beim  Verletzen  einer  bestimmten  Stelle  der 

Med.  oblongata  sich  Basedowsche  Symptome  bei  den  Tieren  einstellten. 

Diese  Stelle  befindet  sich  fast  genau  in  der  Alitte  des  Corp.  restifonue,  ge- 

messen von  der  Spitze  des  Calamus  bis  zum  Punkte,  wo  das  C.  restif.  um- 

hiegt,  um  in  das  Kleiuhirn  einzudringen.  Bei  ganz  oberflächlichem  Einschnitt, 

der  nur  die  weiße  Substanz  verletzte,  stellte  sich  ein  Symptom  —  das 

Zittern  ein.  Wurde  dagegen  auch  die  graue  Substanz  durchschnitten,  so 

stellten  sich  auch  andere  Symptome  ein,  allerdings  nicht  in  allen  Fällen 

und  nicht  eindeutiger  Natur.  In  vielen  Fällen  konnte  allerdings  Tachy- 

kardie konstatiert  werden,  in  anderen  waren  aber  die  Störungen  der  Herz- 

tätigkeit, der  Blutdruckverhältnisse  viel  komplizierterer  Natur.  Exophthalmus 

wurde  in  38%  der  Fälle  beobachtet,  bald  einseitig,  bald  doppelseitig.  Dieser 

Kxnphthnlinus  kann  nur  durch  eine  retrookulärc  (Jefäßerweiterung  bedingt 

sein,  denn  die  Verletzungsstelle  lag  in  der  unteren  Hälfte  des  IV.  Ventrikels. 

Stnimabildung  konnte  nicht  festgestellt  werden,  schon  allein  wegen  der  Kürze 

der  Beobachtungszeit. 

Die  Lehre  von  der  Schilddrüsenhypersekretion,  als  l'rsache  der 
H.  Krankheit  sucht  Verf.  so  in  Einklang  mit.  seiner  Anschauung  zu  bringen, 

daß  es  im  Schilddrüsensekret  ein  spezifisches  (Jift  für  «las  „Zentrum"  der 
B.  Symptomenkomplexe  gibt,  ähnlich  wie  etwa  Apomorphin,  Pilocarpin  oder 

Cyanwasserstoff  Tür  das  eine  oder  andere  Zentrum  in  der  Medulla  es  sind. 

Von  den  verschiedenen  Behandlungsmethoden  plädiert  Verf.  für  die  Be- 
handlung mit  Thymusdrüsensubstanz,  weil  sie  gefahrlos,  für  die  Patienten 

nicht  zu  zeitraubend  ist.  wie  etwa  die  elektrische  Behandlung,  und  gute  Er- 

folge aufzuweisen  hat.  Allerdings  ist  die  einzige  eigene  Beobachtung,  die 

Verf.  anführt,  wo  in  kurzer  Zeit  unter  der  Thymusbehandlung  eine  in  der 

Hauptsache  bedeutende  subjektive  Verbesserung  eingetreten  war.  angesichts 

der  der  B.  Krankheit  eigentümlichen  Re-  und  Intermissionen.  wenig  beweisend. 

Theoretisch  stützt  Verf.  diese  Methode  auf  die  so  häutig  beobachtete 

Persistenz  der  Thymusdrüse  bei  Busedowkranken  und  auf  die  allerdings  noch 
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sehr  dunklen  Beziehungen  zwischen  der  sekretorischen  Tätigkeit  der  sogen, 

geschlossenen  Drüsen.  (Jacobtolm.) 

Wood  (242)  unternimmt  es,  in  seiner  Arbeit  zunächst  für  den  Eng- 

länder C.  H.  Parry  die  Priorität  der  ersten  Beschreibung  des 

Basedowscheu  Symptomen  komplex  es  zu  retten.  Die  Beobachtung  und 

Beschreibung  (?)  soll  bereits  178tJ.  die  Publikation  1825  erfolgt  sein,  also 

10  bezw.  18  Jahre  vor  den  Mitteilungen  Graves  resp.  Basedows.  Die  weiteren 

Bemerkungen  enthalten  nur  einen  kurzen  Abriß  über  Ätiologie,  Symptome 
und  Behandlung  des  M.  B. 

Stern  (219)  bringt  einen  in  mehrfacher  Beziehung  interessanten  Beitrag 

zur  Symptomatologie  des  Morb.  Based.    Einmal  ist  seine  Kranke  erst 

14  Jahre  alt,  sie  stammte  ferner  von  einer  Mutter  mit  Kropf  ab  und  litt  an 

einem  Spitzenkatarrh  und  Sehiefhals,  ohne  daß  dieser  etwa  auf  das  Bestehen 

eines  Malum  Pottii  zurückzuführen  gewesen  wäre.  Denn  einmal  konnte  eine 

Wirbelerkrankung  nicht  nachgewiesen  werden,  und  die  AufwärtsweuduDg  des 

Kinnes  schien  auch  gegen  diese  Ätiologie  zu  sprechen. 

Murray  (lf>5)  berichtet  von  den  Basedow-Fällen,  die  er  in 

1 1 '/Jähriger  praktischer  Tätigkeit  in  Nord-England  beobachten  konnte. 
Die  Zahl  derselben  —  120  —  ist  erstaunlich  groß.  Das  Verhältnis  der 
Frauen  zu  den  Männern  war  12:1.    Meistens  waren  es  Individuen  zwischen 

15  und  35  Jahren.  Dirokte  Heredität  war  nie  vorhanden,  einige  Male  kam 

die  Krankheit  unter  Geschwistern  vor.  Unter  den  Ursachen  spielten  öfter 

psychische  Erregungen,  seltener  Infektionskrankheiten  und  Traumen  eine  Rolle. 

Der  Beginn  war  meistens  ein  schleichender,  selten  ein  plötzlicher.  Das 
Leiden  setzte  bald  mit  dem  einen,  bald  mit  dem  andern  der  bekannten 

Haupt-  oder  Nebensymptome  ein,  öfter  zugleich  mit  mehreren,  in  43  Fällen 
war  die  Struma,  entweder  allein  oder  mit  einem  andern  Symptom  zugleich, 

das  Erstlingszeichen  der  Erkrankung.  M.  gibt  in  seiner  Arbeit  nähere  Auf- 

schlüsse über  die  Art  der  Struma,  die  Intensität  der  Tachycardie,  die  okulären, 

nervösen  Haut-,  Atmungs-,  Verdauungs-  und  Ernährungsstörungen  und  über 
die  von  ihm  augewandte  Therapie. 

Ovazza  ( 1 70)  berichtet  von  drei  Erkrankungen  an  Morb.  Basedowii 

im  Kindesalter.  Es  handelte  sich  um  Kinder  im  Alter  von  5,  7  und 
11  Jahren. 

Dana  (50)  beschreibt  einen  sehr  akut  verlaufenden  Fall  von 

Morbus  Basedowii,  zu  dem  sich  eine  gekreuzte  Lähmung  und  Bulbus- 

symptome  gesellten  (13jähriges  Mädchen).  Bei  der  Sektion  wurde  ein 

Erweichungsherd  im  Hirnschenkelfuß  und  angrenzenden  Teil  der  Brücke 

gefunden. 
In  einem  andern  Falle  dauerte  der  Morbus  Basedowii  13  Jahre  und 

endete  mit  einer  Hemiplegie  infolge  embolischer  Erweichung  im  Gehirn. 

Bei  der  Sektion  fanden  sich  Veränderungen  in  den  Kernen  der  bulbären 
Nerven. 

Rosen feld  (187)  schildert  eiuen  Fall  von  Morb.  Based.  mit  akuter 

aufsteigender  Lähmung.  Bei  dem  jugendlichen  Patienten  bestanden  seit 

dem  18.  Lebensjahre  Basedow-Symptome,  als  er  mit  19  Jahren  plötzlich 

nach  kurzen  Prodroini  unter  Kollapserscheinungen  von  einem  Lähniungs- 

zustutide  befallen  wird,  welcher  sich  schnell  auf  alle  vier  Gliedmaßen,  den 

Bumpf  und  Hals  ausdehnt.  Zwerchfell  und  Hirunerven  bleiben  verschont, 

«1  ie  Ketlexe  sind  erloschen.  Nach  20  Stunden  kehrten  die  Bewehrungen  zurück, 

aber  derselbe  Zustand  trat  in  Abständen  von  wenigen  Tagen  noch  zweimal 
auf.  ohne  schwerer  zu  werden  als  das  erste  Mal.    Nach  dem  letzten  Anfall 
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wurden  die  Basedow-Symptoine  sehr  deutlich.  Beide  Symptomenkomplexe 
werden  vom  Verfasser  auf  eine  Intoxikation  bezogen. 

Ungewöhnliche  Komplikationen  zeigte  ein  von  Potts  (177)  ver- 

öffentlichter Basedow-Fall.  Der  39jährige  Mann  hatte  außer  den  gewöhnlichen 

Symptomen  seiner  Erkrankung  Fußklonus,  welcher  verschwand,  sobald  das 

Leiden  sich  besserte,  und  litt  außerdem  an  Zuständen  von  partieller  oder 

vollkommener  Bewußtlosigkeit,  welche  sich  seltener  einstellten,  als  mit 

der  Verabreichung  von  Natr.  phosphoric.  vorgegangen  und  eine  chronische 

Rbiuitis  hypertrophica  behandelt  wurde. 

Campbell  (33)  macht  auf  gewisse,  oft  verkannte  Formen  von 

Morb.  Based.  aufmerksam.  Ks  sind  dies  Fälle,  in  denen  meist  dem 

weiblichen  Geschlecht  angehörige  Individuen  Zittern  und  Reizbarkeit  zeigen. 

Gewöhnlich  rindet  man  bei  näherer  Untersuchung  auch  Fulsbeschleuuiguug. 

Diese  Fälle  sind,  sobald  jene  Symptomentrias  sich  konstant  erweist,  als 

Basedows  aufzufassen,  auch  wenn  Exophthalmus  und  Struma  fehlen.  Das 

Charakteristische  dieser  wie  aller  Basedow-Fälle  bleibt  für  0.  die  Heizbarkeit 

des  Nervensystems  (mental  agitation).  C.  meint,  daß  auch  hier  die  Schild- 

drüse, obwohl  man  ihre  Vergrößerung  nicht  nachweisen  kann,  im  Spiele  sei. 

Ja  ergeht  soweit,  daß  er  annimmt,  die  Verschiedouartigkeit  der  Temperamente 

bei  sonst  gesund  erscheinenden  Individuen  und  der  Wechsel  im  Temperament 
bei  demselben  Individum  beruht  auf  der  Variabilität  der  Schilddrüscnsekretion. 

Stern  (218)  teilt  seine  Erfahrungen  über  die  Häufigkeit  der  Kombination 

von  Morb.  Bas.  mit  Glukosurie  und  Diabetes  mit.  Die  Glukosurie 
kommt  in  zwei  Formen  vor.  Die  alimentäre  seheint  bei  Diabetes  nicht  öfter 

vorzukommen,  als  bei  andern  krankhaften  Zuständen  und  togar  bei  normalen 

Individuen.  Dies  stimmt  auch  mit  den  Beobachtungen  anderer  Autoren 

iiberein.  Die  zweite  Form  (spontane  Glukosurie)  ist  selten,  der  Verfasser 

teilt  einen  sicheren  Fall  mit,  meistens  gehören  die  unter  dieser  Flagge 

segelnden  Fälle  zum  ersten  Diabetes,  welcher  einen  Basedow  kompliziert. 
St.  teilt  auch  einen  solchen  Fall  mit.  Das  weibliche  Geschlecht  scheint  an 

dieser  Kombination  noch  häufiger  zu  erkranken,  als  dem  erhöhten  Kontingent 

entspricht,  welches  es  ohnedies  zum  Morbus  Basedow  stellt  (11  :  1). 

St.  ist  nicht  der  Meinung,  daß  das  Zusammentreffen  beider  Atfektionen 

nur  auf  einem  Zufall  beruhe,  und  sucht  einen  Zusammenhang  zu  konstruieren. 

Hirsch.1  (100)  stellte  an  20  Fällen  von  Morbus  Basedowii  Beobachtungen 

bezüglich  der  alimentären  Glukosurie  an  und  konnte  bei  0  Fälleu  die 

alimentäre  Glu  kosurie  nachweisen.  Diese  Fälle  dokumentierten  sich  als  schwere 

Basedow-Erkrankungen,  welche  einen  progredienten  Verlauf  zeigten  und  erst 

seit  kurzer  Zeit  bestanden.  Drei  davon  waren  mit  Psychosen  kompliziert, 

die  andern  zeigten  erhöhte  Erregbarkeit  und  Neigung  zu  Zoniausbrüehen. 

Sie  machten  den  Eindruck  von  schweren  Vergiftungen  und  sprachen  für  die 

Annahme  einer  Intoxikation  mit  Schilddrüsensekret,  welche  für  die  Ursache 

des  Morbus  Basedowii  in  neuerer  Zeit  gehalten  wird.  Nur  die  akuten  Fälle 

von  Basedow  ließen  die  alimentäre  Glukosurie  erkennen,  die  übrigen 

chronischen  Basedow- Erkrankungen  zeigten  jedoch  keine  alimentäre  Glukosurie. 

Verfasser  geht  dann  auf  die  Kombination  von  Morbus  Basedowii  mit 

Diabetes  ein,  welche  damit  erklärt  wird,  daß  bei  den  Erkrankungen  nach 

moderner  Auffassung  eine  Alteration  von  Blutdrüsen  zu  Grunde  liegt.  Es 

wird  nach  den  Untersuchungen  von  Möbius  atigenommen,  daß  der  Morbus 

Basedowii  auf  einer  krankhaft  gesteigerten  Tätigkeit  der  Schilddrüse  beruht, 

und  Versuche  mit  Thyreoideaverfütterung  ergaben,  daß  dadurch  die 

As9iniilationsgrenze  für  Traubenzucker  herabgesetzt  wurde.  Verfasser  prüfte 

nun  au  vier  Fällen  von  Myxödem  die  Toleranz  für  Traubenzucker  und  fand 
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auch  bei  hohen  Gaben  keine  alimentäre  Glykosurie.  Dieser  Gegensatz 

zwischen  Myxödem  und  Basedow,  oder  der  Atrophie  der  Schilddrüse  gegen- 

über der  Hypertrophie,  unterstützt  die  Annahme  einer  Hyperthyreoidisation 

beim  Basedow.  H.  gibt  für  die  Störung  des  Kohlehydratstoffwechsels  beim 

Basedow  und  Thyreoidismus  dreierlei  Erklärungen:  l.  Der  im  Uberschuß 

produzierte  Sehilddrüsensaft  wirkt  giftig  nicht  nur  auf  das  Nervensystem, 

wodurch  er  die  Symptome  des  Morbus  Basedowii  und  des  Thyreoidismus 

auslöst,  sondern  auch  auf  die  Leber  und  die  Muskeln,  welche  die  Fähigkeit 

verlieren,  die  Dextrose  in  Form  des  Glykogeu  festzuhalten.  2.  Wird  die 

Hypersekretion  der  hyperplastisch  veränderten  Schilddrüse  in  manchen 

Fällen  von  eiuer  Hypersekretion  des  Pankreas  begleitet,  da  oft  anatomische 

Erkrankungen  einer  Blutdrüse  zu  anatomischen  oder  funktionellen  Er- 

krankungen anderer  Blutdrüsen  führen.  3.  Das  durch  Hyperthyreoidisation 

vergiftete  Zentralnervensystem  wirkt  diabetogen,  in  gleicher  Weise  wie 

diabetische  Stoffwechselstörungen  bei  traumatischen  Nervenkrankheiten,  bei 

Hämorrhagia  cerebri,  beim  Hirntumor  und  bei  anderen  Nervenkrankheiten 

beobachtet  wurden.  ( Uendit.j 

2.  Pathologie  (Theorie  der  Erkrankung). 

Caro  (37)  nimmt  in  einem  Vortrage  über  den  augenblicklichen 

Stand  der  Schilddrüsenfrage  den  Standpunkt  ein,  daß  die  operativen 

Resultate  bei  Morb.  Bas.  und  die  Fütterungsversucho  mit  Schilddrüsen- 

tabletten zu  der  Vberzeugung  führen  mußten,  daß  es  sich  bei  M.  Based., 

Myxödem  und  endemischem  Kretinismus  um  Störungen  des  normalen  Chemismus 

handle.  Eine  Trennung  des  natürlichen  Thyreoidismus  vom  Morb.  Based. 

bekämpft  er,  ebenso  die  Angabe  Blums,  daß  die  Schilddrüse  nur  ein  ent- 

giftendes Organ  sei,  dessen  Tätigkeit  sich  nur  lokal  in  ihr  selbst  abspielt 

(\  meint,  man  müßte  annehmen,  daß  die  Schilddrüse  sezerniere  und  Sekrete 

in  die  Lymphbahneu  abgebe. 

Die  Arbeit  Mettler's  (153)  enthält  eine  Erörterung  der  beiden 
Theorien  über  das  Wesen  der  Basedowscheu  Krankheit.  Der  Verf.  scheint 

der  nervösen  vor  der  intoxikatorischen  Grundlage  den  Vorzug  zu  gehen. 

Monti  (l<r>ö)  gibt  eine  Darstellung  der  Morbus  Basedowii  mit  Rück- 
sicht auf  ihr  Auftreten  im  kindlichen  Alter.  Meist  ist  ihr  Erscheinen  au 

das  Pubertätsalter  gebunden,  doch  ist  die  Krankheit  schon  bei  einem 

21  s jährigen  Kinde  beobachtet  worden.  Am  Halssympathicus  wurden  häufig 
Veränderungen  gefunden,  hauptsächlich  aber  an  der  Schilddrüse,  welche 

vergrößert  war  unter  adenomartiger  Wucherung  des  Drüsengewebes. 

(Bendix.) •  • 

3.  Ätiologie. 

Campbell  (34)  sah  einen  Fall  von  Morb.  Basedowii,  bei  dem  die 

Struma  wohl  schon  einige  Zeit  vorher  bestanden  hatte,  sich  in  akutester 
Weise  nach  mehrfachen  Zahuextraktionen  entwickeln  und  dann, 

nachdem  sieli  Ikterus  eingestellt  hatte,  in  etwa  sechs  Wrochen  tödlich  ver- 
laufen. 

Hammerschmidt  (iH)  schildert  die  Entstehung  —  und  zwar  die 

ziemlich  akute  eines  Morb.  Based.  —  bei  einem  Rekruten  mit  nervöser 

Disposition  und  erblicher  Belastung  (in  seiner  Familie  kamen  vier  basedow- 

ähnliche Erkrankungen  vor).  Der  Pat.  erkrankte  ziemlich  akut  nach  einem 

Schreck  —  er  schoß  das  erstemal  mit  Platzpatronen  und  erschrak  über 
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Knall  und  Rückstoß  des  Gewehrs  immer  von  neuem  aufs  heftigste  —  an 

Herzklopfen.  Struma,  Exophthalmus  ete.  und  hatte  bald  einen  ausgebildeten 
Horb.  Basedowii.  Er  mußte  als  invalide  aus  dem  Heeresdienste  entlassen 

werden. 

Le  Gendre  (128)  behandelte  eine  37jährige  Frau,  bei  welcher  im 

Anschluß  an  einen  heftigen  Schreck  die  klassischen  Basedow-Erscheinungen 

plötzlich  auftraten.  Einige  Zeit  später  bekam  sie  eine  Pneumonie  der 

rechten  Lungenspitze,  und  einen  Tag  nach  dem  kritischen  Abfall  der 

Temperatur  stellte  sich  eine  Behinderung  des  Schluckvermögens  ein  unter 

starker  Druckempfindlichkeit  der  Struma,  mit  ödematöser  Schwellung  der 

Haut  über  den  schmerzhaften  Teilen.  Nach  neun  Tagen  ging  dies«'  Ent- 

zündung der  Schilddrüse  wieder  gänzlich  zurück.  Le  Gendre  hält  diese 

Schilddrüsenerkrankung,  welche  ebenso  lange  dauerte  wie  die  vorangegangene 

Pneumonie,  für  eine  infektiöse,  bedingt  durch  Pneumococcen  und  zählt 

ähnliche,  von  Leber,  Baumann,  Hirschfeld.  Duguet  und  de  Saint 

(ierniain  veröffentlichte  Fälle  mit,  bei  denen  es  gelang,  in  dem  Eiter  der 

abszedierten  Schilddrüse  Pneumococcen  nachzuweisen.  (liendix.) 

Tedeschi  (223)  liefert  einen  experimentellen  Beitrag  zur  Ätiologie 

des  Morb.  Based.  Kr  verletzte  bei  jungen  Hunden  dio  corpora  resti- 
formia  in  ihrem  vorderen  Teile  dicht  hinter  dem  tuberculum  aeusticum  und 

beobachtete  Exophthalmus,  Erweiterung  der  Lidspalte.  Tachykardie,  häufig 

auch  allgemeines  Zittern,  bisweilen  Polyurie.  Glykosurie  und  Speichelfluß. 

Breuer  (26)  stellte  zwei  Fälle  von  akutem  Thyreoidismus  bezw. 

von  Morb.  Based.  nach  Jodgebrauch  vor. 

1.  Bei  einer  Frau,  die  an  wachsender  Struma  und  vielleicht  auch  an 

Basedowsymptomen  gelitten  hatte,  trat  nach  .1  od  geh  rauch  ein  fast  zum 

Tode  führender  Zustand  (welcher  Art,  wird  nicht  gesagt)  ein;  es  seheint 

ein  Thyreoidismus  gewesen  zu  sein.  Nach  Aussetzen  des  Jods  schritten 

die  schweren  Erscheinungen  noch  fort.  Kleinste  Jodgaben  genügten  zur 

Hervorrufung  dieses  bedrohliehen  Zustandes. 

2.  Eine  29jährige  Frau,  in  der  Ehe  mit  Lues  infiziert,  machte  wiederholt 

Schmierkuren  durch.  Ais  sie  wegen  Iritis  speeifica  Jodkali  (1,5  pro  die) 

längere  Zeit  hindurch  bekam,  entwickelte  sieh  bei  ihr  ein  Zustand  von  Ab- 

magerung. Zittern,  Tachykardie,  heißer  Haut.  Nach  einem  Intervall  von 

einigen  Monaten  traten  dann  noch  Struma  und  Exophthalmus  hinzu. 

Der  Basedow  war  ein  mäßiger  aber  echter.  Der  Fall  ist  natürlich 

von  hervorragendem  Interesse. 

4.  Therapie. 

Goebel's  (80)  Ideengang  bei  der  Serum behand lang  des  Morb. 
Based.  war  folgender:  Wenn  die  Krankheit  auf  einer  Hyperfunktion  der 

Schilddrüse  beruht  und  die  hierdurch  im  l'berHuß  produzierte  organische 
Verbindung,  das  Thyrojodin,  die  Störungen  hervorruft-,  so  muß  man  zu 

verhindern  suchen,  daß  das  Thyrojodin  bei  den  Basedowikcm  entsteht  oder 

angereichert  wird.  Wahrscheinlich  bildet  sieh  die  organische  Jodverbindung 

aus  dem  durch  die  Nahrung  zugefiihrten  Jod.  Wenn  ferner  die  Schilddrüse 

normal  das  einzige  Organ  ist.  welches  diese  Jodverbindung  produziert  oder 

Jod  annimmt,  so  muß  in  der  Milch  von  Tieren,  denen  die  Schilddrüse 

exstirpiert  ist,  kein  organisch  gebundenes  Jod  vorbanden  sein.  Gibt  man 

also  diese  Milch  den  Basedowikem,  so  erhalten  sie  zu  wenig  Jod,  um  die 

organische  Jodverbindung  noch  im  I  bersehuß  produzieren  zu  können.  In 
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der  Tat  sah  G.  in  einem  Fülle  von  M.  13.,  den  er  mit  der  Milch  einer 

thyrektoinierten  Ziege  behandelte,  eine  günstige  Wendung  eintreten. 

Schlütes  (203)  berichtet  von  einem  eklatanten  Erfolge  bei  der 

Anwendung  des  von  Moebius  eingeführten  und  von  Merk  her- 

gestellten Serums  von  sc-hilddrüsenlosen  Hammeln  (Autitbyreoidin)  in 
einem  Falle  von  M.  B..  welcher  durch  eine  akute  halluzinatorische  Ver- 

wirrtheit schweren  Grades  kompliziert  war.  Die  Psychose  heilte  iu  vier 

Wochen,  gleichzeitig  hob  sich  der  Allgemeinzustaud,  und  die  Basedow- 

symptome mit  Ausnahme  der  Glotzaugen  gingen  zurück.  Eine  andere 

Geisteskranke  mit  raptusartigen  Erregungen  und  Selbstbeschädigungstrieb, 

die  an  Basedowscher  Krankheit  litt,  wurde  mit  Brom  behandelt;  sie  erlag 

einer  Hemiplegie.  Die  Sektion  ergab  Hyperplasie  und  Degeneration  der 

Schilddrüse,  Thymu.sreste  und  einen  Erweiehungsherd  im  Schläfenlappen. 

Caro  (36)  berichtet  von  dem  günstigen  Erfolge  einer  Strumektomie 
bei  eiuem  schweren  Falle  von  Morl».  Based.  Das  verlorene  Gewicht  von 

60  Pfund  wurde  wieder  gewonnen,  der  Puls  sank  von  160  auf  76,  die  Herz- 
dämpfung verkleinerte  sich,  der  Tremor  schwand  gänzlich,  der  Exophthalmus 

und  Strabismus  nahezu  vollkommen,  die  starke  Excitation  ging  zurück. 

Booth  (21)  berichtet  von  8  operativ  behandelten  Fällen  von 

AI.  B.,  unter  denen  6  dauernde  Heilungen,  eine  Besserung  und  ein  Todesfall 

zu  verzeichnen  sind.  Dieser  letztgenannte  Fall  war  durch  Diabetes  und 

Albuminurie  kompliziert.  B.  vergleicht  die  operativen  Erfolge  bei  der 

Thyreoidektomie  mit  denen  bei  Sympathieusresektiou  und  kommt  zu  dem 

Ergebnis,  daß  bei  der  zuerst  genannten  Operation  plötzliche  Todesfalle 

häutiger  und  die  Wirkung  auf  den  Exophthalmus  seltener  seien.  Unter 

seinen  8  Fällen  war  Exophthalmus  6  mal  vorhanden,  dreimal  verschwand 

er,  dreimal  besserte  er  sich  nach  dem  Eingriff.  Die  allgemeinen  Schluß- 
folgerungen aus  den  Erfahrungen  des  Verf.  sind  folgende:  Vollkommene 

Heilungen  von  M.  B.  kommen  nach  beiden  Arten  der  Operation  vor,  da 

sie  aber  bisweilen  auch  nach  interner  Therapie  nicht  ausbleiben,  so  muß 

man  annehmen,  daß  es  Fälle  gibt,  in  denen  organische  Veränderungen 

durchaus  fehlen  (?).  Keine  Theorie  der  Erkrankung  befriedigt,  bei  der 

nicht  die  Funktion  der  Schilddrüse  mit  berücksichtigt  wird.  Drei  Faktoren 

wirkeu  zusammen  bei  der  Erzeugung  der  Symptome:  Das  Zentralnerven- 

system, Sympathicus  und  Vagus  und  die  Schilddrüse.  Die  Läsion  eines 

dieser  Organe  kann  zu  einer  spezifischen  Alteration  der  anderen  beiden 

führen,  und  deren  Folgen  zusammen  mit  den  ätiologischen  Faktoren  rufen 

dann  den  ganzen  Sy inptoinenkomplex  hervor. 

BalacesCU  (0)  bringt  ein  großes,  durch  Krankengeschichten  und  durch 

Abbildungen  illustriertes  Material  hei  für  die  Überlegenheit,  der  Re- 
sektion des  Halssympathicus  über  andere  chirurgische  Eingriffe. 

Er  hält,  in  d»T  Meinung,  daß  die  Basedowsche  Krankheit  eine  funktionelle 

Erkrankung  ist.  die  Sympathicusoperation  für  die  einzig  rationelle,  aber  nur 

die  bilaterale  Totalexstirpation.  Die  einfache  Durchtrennung  oder  Dehnung 

sei  zu  verwerfen,  die  partielle  Kesektion  sei  nur  indiziert,  wo  die  Tachy- 

kardie keine  bedeutende  Holle  spiele.  Hei  der  rngefährlichkeit  der  Ex- 

stirpatiou  des  unteren  Hals-  und  oberen  Hrustgaiiglions  sei  es  verkehrt, 

oberhalb  dieser  Ganglien  den  Sympathicus  anzugreifen.  Die  Eingriffe  an 

der  Struma  simplex,  wenn  auch  ungefährlich,  werden  bei  dem  Basedowkropf 

vou  häutigen  uud  ernsten  Mißerfolgen  begleitet. 

Da  Costa  (40)  stellt  in  seiner  klinischen  Vorlesung  den  Fall  eines 

Basedow-  und  eines  gemeinen  Kropfes  nebeneinander  und  demonstriert  die 
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Exstirpation  des  letzteren  vor  seineu  Zuhörern  mittelst  der  Schleich- 
schen  Methode. 

Deutsch  (56)  behandelt  unter  Berücksichtigung  der  klinischen  experi- 

mentellen Erfahrungen  vom  gerichtsärztlichen  Standpunkte  aus  die  Ge- 

fahr «*n  für  Leben  und  Gesundheit,  welche  sich  bei  Exsti rpation  der 

Struma  ergaben.    Er  kommt  dabei  /u  folgenden  Schlußsätzen:  Die  Schild- 

drüse zählt  zu  den  lebenswichtigen  Organen,  sie  dient  dem  Organismus  als 

ein  die  Hirnzirkulation  regulierender  Apparat,  andrerseits  bildet  sie  Stoffe, 

welche  andere  giftig  wirkende  Stoffe  unschädlich  machen.    Es  sind  dies  wahr- 

scheinlich .lodverbindiingen  organischer  Natur,  unter  denen  das  Jodothyrin 

{im  Oolloid  enthalten)  das  wirksamste  zu  sein  scheint.    Die  Totalexstirpation 

der  Schilddrüse   wegen   kropfiger   Entartung  ist  deshalb  nicht  mehr  eine 

physiologisch  erlaubte  Operation.    Ihren  Gefahren  (Tetania  und  Cachexia 

strtimipriva )  begegnet  man  wirksam  dadurch,  daß  man  bei  der  Strumektomie 

unter  allen  Umständen  ein  funktionstüchtiges  Stück  Drüse  zurückläßt.  Die 

anderen  Gefahren  der  Kropfoperation  (Blutung,  Luftembolie,  Asphyxie,  Ver- 

letzungen   der    Speiseröhre    und    Halsnerven.  Wundinfektion.  Pneumonie) 

können  von  der  Vornahme  der  Operation  nur  solange  abschrecken,  als  es 

noch  andere  Methoden  der  Behandlung  gibt,  welche  noch  nicht  angewendet 

sind  und  die  Aussicht  eröffnen,    die   das  Leben    bedrohenden  Störungen 

des  Leidens  zu  beseitigen.    Bei  drohender  unmittelbarer  Lebensgefahr,  wo 

interne   Mittel  nicht  mehr  versucht  werden  dürfen,   ist   mit  dem  blutigen 

Kingriff  nicht  zu  zögern.     Es  darf  bei  der  Operation  nur  derjenige  Schild- 

drüsenteil entfernt  werden,  welcher  Sitz  der  Erkrankung  ist,  und  von  welchem 

die  größten    Beschwerden    verursacht   werden.     Es    kommt    also    nur  die 

Eniieleation  einzelner  Kropf  knoten  und  die  partielle  Exstirpation  (Resektion) 

eiue>  größeren  «»der  kleineren  Kropfabschnittes  in   Betracht.    Die  Erfolge 

der  Kropfoperationcu  sind  nicht  zu  unterschätzen,  und  die  Strumektomie 

h;tt  bereits  einen  wohlbereehtigten   Platz  in  der  chirurgischen  Therapie  ge- 
^.inic-u. 

Myxödem.  Tbyreoidismus. 

Mc.  Ilwaire  (H4)  sah  Myxödem  bei  Mutter  und  Kind.  Bei 

d"iu  letzteren,  welches  sich  bis  zu  einem  .fahre  ganz  normal  entwickelt  hatte, 

entstand  das  Myx.  im  Anschluß  an  eine  schwere  Dysenterie.  Das  Kind 

genas  unter  Anwendung  der  Thyreoidintherapie. 

Morl  (lö2)  beobachtete  einen  Kall  von  infantilem  Thyreoidismus 

bei  einem  37  «Jahre  alten  Individuum,  welches  er  in  einem  körperlich  höchst 

verwahrlosten,  geistig  idiotenhaften  Zustande  antraf.  Die  Körperlänge  betrug 

•'5  cm.  Die  Lokomntion  war  sehr  mangelhaft.  Die  spezitisehc  Therapie 

führte  nur  zu  geringen  Erfolgen,  dann  verursachte  das  Thyreoidin  Diarrhoen. 

Der  Verf.  schiebt  «lies  auf  das  Alter  des  Kaltes  und  das  hinge  Bestehen  der 

Krankheit,  deren  Anfänge  34  Jahre  zurücklagen. 

AgOStiui  (3)  berichtet  über  fünf  Kalle  von  lufantilisinus  mit  mehr 

••der  weniger  ausgesprochenen  myxödematosen  Zeichen  bei  den  Söhnen  von 

Pelhtgrösen.  Daraus  folgt,  daß  das  pellairrouene  (iift  auch  auf  die  Schild- 
drüse des  Fötus  wirken  kann  und  dadurch  «las  Bild  des  kongenitalen 

Myxödems  hervorrufen  kann.  (Ln,hiro.) 

In  dem  Falte  von  infantilem  Myxödem,  den  Pipping  (17»»)  mitteilt, 

hegann  ein  fünf  Monate  altes  Mädchen  fünf  Woehen  nach  der  Üeburt  ab- 

zumagern und  köq>erlieh  und  geistig  zurückzubleiben.  Bulsfrerpienz  und 

Temperatur  waren   unter  der  Norm.     Eine  Schilddrüse  war  nicht  naehzu- 

Jahresbericbt  f.  Neurologie  u.  Psychiatric  i :•><■». 
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weisen.  Ödem  war  mir  im  Gesicht  vorhanden,  wie  P.  meint,  weil  die 

Krankheit  erst  in  der  Entwicklung  begriffen  war.  Obwohl  sich  in  den 

ersten  fünf  Wochen  des  Lebens  keine  krankhaften  Veränderungen  fanden, 

nimmt  P.  doch  an,  daß  das  Myxödem  angeboren  sei  und  sich  im 

intrauterinen  Leben  eine  fortschreitende  Entartung  der  Schilddrüse  eingestellt 

habe,  die  erst  nach  der  Geburt  zur  vollständigen  Atrophie  führte. 

(WaUtr  lieber.) 

Wagner  V.  Jauregg  ('236)  macht  auf  den  Unterschied  zwischen 
dem  Myxödem  der  Erwachsenen  und  dem  infantilen  Myxödem  oder  spora- 

dischen Kretinismus  aufmerksam.  Beiden  liegt  eine  Störung  der  Schild- 

drüsensekretion zu  Grunde,  doch  besteht  bei  dem  sporadischen  Kretinismus 

nieist  Athyreoidismus.  Die  auffälligsten  Erscheinungen  des  letzteren  sind 

Störungen  im  Längenwachstum,  Schwellungen  der  Weichteile,  besonders  im 

Gesicht,  kurze  Nase,  mangelnde  Entwicklung  der  Genitalien,  des  Bart- 

wuchses und  der  Mammae.  Ferner  Geh-  und  Sprachstörungen,  hochgradige 

geistige  Defekte,  oft  unter  dem  Bilde  schwerer  Idiotie.  Dieser  Krankheit 

ist  der  Tnfantilismus  ähnlieh,  bei  dem  ein  partieller  Athyreoidismus  besteht, 

welcher  gleichfalls  zu  Wachstumsstörungen  führt  und  die  Pubertäts- 

entwicklung hemmt.  Geistig  sind  die  Betreffenden  ziemlich  normal.  Bei 

diesen  Erkrankungen  führt  eine  hingdauernde  Sehilddrüsenbehandlung  oft 

zu  wesentlichen  Besserungen.  (Bendir.) 

Müller  (164)  schildert  drei  Fälle  von  Myxödem.  In  dem  einen 

war  bei  dem  vierjährigen  Kinde,  dessen  körperliche  und  geistige  Entwicklung 

seit  dein  sechsten  Lebensmonat  Hemmungen  gezeigt  hatte,  die  Thyreoidin- 

therapie  von  gutem  Erfolge.  Die  beiden  anderen  Fälle  betrafen  ein  Ge- 

schwisterpaar  mit  typischem  Kretinen-Habitus  (sechs  und  elf  «Innre  alt  )  und 

stark  idiotisch.  Auch  hier  war  die  spezifische  Behandlung  erfolgreich.  Zu 

beachten  ist,  daß  in  dem  einen  Falle  eine  Kaltwasserbehandlung  den  Nutzen 

des  spezifischen  Mittels  beeinträchtigte. 

Hall's  (S9)  Fall  (Kind  von  VjA  Jahren),  mit  Kropf  geboren  und 
nachher  myxödematös  geworden,  wurde  mit  Tbyreoidintabletten  behandelt 

und  besserte  sich  zusehends.  So  oft  aber  diese  Behandlungswei.se  ausgesetzt 

wurde,  kam  es  zu  starken  Rückfällen,  wie  durch  mehrere  Abbildungen 
trefflich  illustriert  wird. 

Die  Kassowitz'schen  (1 10)  Beiträge  zur  Lehre  vom  infantilen  Myxödem. 
Mongolismus  und  von  der  Mikromelie  stützen  sich  auf  ein  enormes  Material. 

Er  hat  von  den  einzelnen  Typen  22,  75,  7  Fälle  beobachtet,  fast  ausschließ- 

lich wareti  es  Kinder  mit  angeborenen  Mißbildungen,  allen  gemeinsam  war 

die  kretinenhafte  Gesichts-  und  Schädelbildung.  Berührungspunkte  zwischen 

der  ersten  und  zweiten  Kategorie  bestanden  in  dem  verzögerten  Schluß  der 

Stirnfontatielle,  der  Häufigkeit  von  Defekten  an  den  Schädelknochen  und 

der  gehemmten  Dentition.  Gemeinsam  ist  beiden  der  aufgetriebene  Bauch, 

die  Obstipation  und  die  Verminderung  des  Hämoglobins.  Die  erste  und 

zweite  Gruppe  unterscheiden  sich  durch  die  Beschaffenheit  der  Haut,  die 

bei  den  Mougoloiden  normal  ist,  bei  den  Mikromelen  ist  nur  an  den  Ex- 
tremitäten das  Unterhautzellgewebo  verdickt.  Den  beiden  ersten  Gruppen 

gehört  gemeinsam  die  Verzögerung  in  der  Entwicklung  der  Psyche,  des 

Sprach-  und  Gehvermögens  an,  die  Myxödeinatösen  sind  stumpfsinnig,  die 

Mougoloiden  eher  manisch,  die  Mikromelen  haben  eine  normale  Intelligenz. 

Im  übrigen  sind  alle  drei  Gruppen  aber  von  einander  wohl  abzugrenzen, 

und  besonders  differentiell  gestalten  sich  bei  ihnen  Längenwachstum  und 

Ausbildung  der  Knochenkerne.    Die  Thyreoidintherapic  wirkt  beim  infantilen 
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Myxödem  geradezu  verblüffend,  weniger  sieher  sind  die  Erfolge  beim  Mongo- 

lisrnus,  und  bei  den  Mikromelen  bleiben  sie  ganz  aus. 

Haushalter  und  Guerin  (92)  berichten  von  Stoffwechselunter- 

suchungen  in  zwei  Fällen  von  infantilem  Myxödem.  Sie  fanden  das 

Verhältnis  des  Harnstoffstickstotfs  zum  Gesamtstiekstoft*  im  Urin  deutlich 
unterwertig.  die  Harnstoff-  und  Harnsäureausscheidung  vermindert.  Die 
Ausscheidung  von  Chlor  im  Verhältnis  zum  Gesarntstickstoff  war  beträchtlich 

verwehrt.  Aus  dem  Verhältnis  der  Phosphorsäure  zur  Harnsäure  konnte 

auf  eine  intensive  Phosphaturie  geschlossen  werden.  Die  Ausscheidung  von 

Magnesia  ist  eine  sehr  schwache,  verglichen  mit  den  sonst  in  so  starker 

Menge  abgesonderten  Kalksalzen. 

Apert  macht  auf  die  großen  Unterschiede  aufmerksam,  welche 

zwischen  dem  Myxödem  und  der  Aehondroplasie  bestehen.  Bei  der 

Aehondroplasie  fehlt  nach  der  Geburt  der  Kpiphysenknorpel,  bei  dem 

Myxödem  bleibt  er  dauernd  erhalten;  der  Myxödematöse  zeichnet  sich  durch 

infantilen  Habitus  ausT  während  bei  Aehondroplasie  nur  das  Wachstum  der 

langen  Knochen  gestört  ist;  bei  Aehondroplasie  entspricht  die  sexuelle  Ent- 
wicklung dem  Alter,  während  bei  Myxödem  die  Genitalien  infantil  bleiben. 

(  JJendi.c.) Leblanc  (127)  hat  bei  Kalbern  häulig  ein  gleichzeitiges  Auftreten 

von  Aehondroplasie  und  Myxödem  beobachtet  und  vermutet,  daß  bei  den 

Affektionen  eine  Erkrankung  der  Schilddrüse  zu  Grunde  liegt.  Er  selbst 

hat  bei  einem  derartigen  Fall  eine  deutliche  Entwicklungshemmung  der 

Schilddrüse  gefunden.  (liendLc.) 

Legry  und  Regnault  (129)  haben  an  drei  achondroplasischen  Foeten 

;uich  histologisch  nachweisen  können,  daß  die  Schilddrüse  vollkommen  normal 

entwickelt  war  und  diese  Krankheit  mit  «lern  Myxödem  nicht  verwandt  ist. 

In  einem  der  drei  Fälle  konnten  sie  auch  eine  Entwieklungsstörung  be- 

stätigen, nämlich  eine  sehr  voluminöse  Umbilieal-Hernie.  (liemlix.) 

Meige  (146)  definiert  den  Infantilismus  als  eine  Entwicklungsanomalie, 

wobei  die  kindlichen  Organe,  besonders  die  sexuellen,  nach  der  Pubertäts- 

zeit unentwickelt  geblieben  sind  und  mit  der  physischen  Hemmung  auch 

ein  psychisches  Zurückbleiben  einhergeht.  Die  Krankheit  wird  auf  eine 

Insuffizienz  der  glandula  thyreoidea  zurückgeführt,  welche  zu  einer  spezifischen 

Autointoxikation  zu  führen  scheint:  M.  beschreibt  1.  einen  myxödematösen 

Infantilismus,  welcher  sich  durch  die  rundlichen  Körperformen  auszeichnet, 

dabei  ist  die  Nase  klein,  die  Haut  zart  und  weiß,  die  Haare  dünn,  Augen- 

brauen und  Cilien  spärlich  entwickelt.  Die  Geschlechtsteile  rudimentär  gebildet, 

die  geistige  Entwicklung  steht  auf  einer  niedrigen  Stufe.  2.  Ein  anderer 

Typus  ist  der  Infantilismus  nach  Lora  in.  Dieser  zeigt  kleinen  Körperbau, 

doch  sind  die  Formen  weniger  kindliche,  die  Schultern  breit,  die  Geschlechts- 

teile sind  mäßig  entwickelt,  doch  fehlen  die  Schainhaare,  der  Bartwuchs 
ood  die  Achselhaare. 

Die  Prognose  hängt  von  dem  Grade  der  Dysthyreoidie  ab.  Therapeutisch 

kommt  die  Schilddrüseufütterung  in  Frage  und  daneben  eine  allgemeine 

Behandlung  und  kräftigende  Ernährung.  ( /irmlis.j 

Raynaudsche  Krankheit. 

SchäfFer  (200)  liefert  einen  Beitrag  zur  traumatischen  Ätiologie  der 

Raynaudschen  Krankheit  durch  die  Krankengeschichte  eines  f »3 jährigen 

Mannes,  bei  dem  3  Monate  nach  einem  Sturz  aus  mehreren  Metern  und 

einer  Gehirnerschütterung  eine  periodische  Gangrän,  Parästhesien,  Weiß- 

:>2* 
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und  Blaufärbung  der  gipfelnden  Extremitätenteile  auftreten.  Die  Pcriodicität 

und  Symmetrie  waren  typisch.  Die  Anfälle  treten  5  4.  1 :{  4  Jahre  nach 
tiein  Unfall  mit  /unehmender  Heftigkeit  auf.  Im  letzten  Anfall  war  auch 

eine  symmetrische  Asphyxie  der  Lider  festzustellen.  Die  rechte,  vom  l  nfall 

betroffene  Körperseite  war  stärker  erkrankt.  Andere  ätiologische  Faktoren 
als  der  traumatische  fehlten  vollkommen. 

Müller  (1H3)  sah  bei  einer  Kranken  im  Anschluß  an  eine  Ver- 
brühung mit  heißem  Wasser  am  rechten  Unterschenkel  ein  cyclisches 

Auftreten  von  etwa  40  gangränösen  Stellen  von  Ein-  bis  Fünfmarkstück- 

große ausschließlich  auf  der  Streekseite  des  rechten  Beines  bis  zur  Inguiual- 

falte.  Die  Gangrän  entwickelte  sieh  in  7 — 8  Stunden.  Da  außerdem  im 

rechten  Bein  Sensibilitätsstörungen.  Motilitätssörungen  und  Ketlexauorualie 

bestanden,  lag  die  Vermutung  eines  zentralen  Leidens  nahe  —  Syringom) elio. 

Der  Verf.  hielt  aber  eine  periphere  Trophoneurose  für  wahrscheinlicher  (?). 

Artefakte  auf  hysterischer  Basis  glaubte  er  ausschließen  zu  können. 

Nur  in  2  der  4  von  Holst  (102)  als  Kayuaudsehe  Krankheit  beschriebenen 

Fällen  entsprach  das  Kraukheitsbild  mehr  oder  weniger  genau  dem  von 

Raynaud  aufgestellten,  und  in  einem  von  diesen  war  die  Krankheit  nicht 

symmetrisch,  sondern  einseitig.  In  beiden,  Fällen  konnte  keine  Erkrankung 

nachgewiesen  werden,  die  mit  «1er  lokalen  Asphyxie  in  kausale  Beziehung 

hätte  gebracht  werden  können.  Fn  dem  einen  Falle,  in  dem  die  Aftektiou 

auf  beiden  Seiten  vorhanden  war,  traten  die  Anfälle  zwar  beide  Male  nach 

Operationen  (es  bestand  chronisches  Empyem)  auf,  aber  es  war  schon  lange 

vorher  ein  ähnlicher  Anfall  aufgetreten,  ohne  daß  irgend  ein  operativer 

Eingriff  vorhergegangen  war,  und  auch  nach  der  2..  unter  Chloroformnarkose 

ausgeführten  Operation  (Kippenresektion)  war  keine  Asphyxie  oder  Cyanose 

zentralwärts  gefolgt.  Iu  dem  Frille,  in  dem  die  Affektion  einseitig  war. 

legte  die  Pat.  selbst  Gewicht  darauf,  daß  sie  am  Tage  vorher  mit  Benzin 

hantiert  hatte,  das  konnte  aber  höchstens  als  Gelegenheitsursache  gewirkt 

hallen,  denn  schon  vorher  war  ein  weniger  vollständiger  Anfall  vorhanden 

gewesen.  In  einem  der  beiden  anderen,  in  denen  die  Aftektion  unvollständig 

und  nur  in  der  linken  Hand  auftrat,  war  während  der  Anfälle  links  der 

Kadialpuls  unfülilbar,  danach  schwächer  als  rechts:  hier  wäre  eine  akute 

Arleritis  wahrscheinlich  gewesen. aber  so  fanden  sich  keine  Anhaltspunkte  dafür. 
(  \Y,tU.r  Ih  t  uer.) 

Hess  0*8)  beobachtete  einen  Maurer,  der  sich  öfter  den  2.-4.  Finger 

der  linken  Hand  durchmauerte  und  nun  au  diesen  Fingern  die  Symptome 

der  Kay naudschen  Krankheit  bekam:  Kältegefühl,  sehr  heftige  Schmerzen, 

Weiß-,  Blau-,  Kot-,  Schwarzfärbung,  Blasenbildung  usw.  Der  Verf.  glaubt, 

daß  die  Verletzungen  ätiologisch  wirksam  waren,  er  macht  ferner  auf  die 

Einseitigkeit  der  Symptome,  auf  das  Pehlen  von  Knochengangrän  und  auf 

das  Vorangehen  von  Akroparästhesien  in  diesem  Falle  aufmerksam. 

Follet's  (>>8)  Fall  von  Kaynaudscher  Krankheit  entstand  nach 
einem  Typhus  abdominalis  bei  einem  25jährigen  Dienstmädchen.  Die 

Cyanose  war  au  den  Extremitäten  am  ausgesprochensten;  sonst  aber  eine 

allgemeine.  Der  Typhus  war  ein  schwerer,  und  die  Kranke  wurde  in  mehreren 

Monaten  22H  mal  gebadet,  oft  dreimal  iu  24  Stunden,  die  Temperatur  des 

W  assers  sehwankte  zwischen  25"  und  18°.  Außer  der  Infektion  um!  der 

Wasserbehandlung  kommen  ätiologisch  noch  in  Betracht,  eine  cardio-vaskulöse 

Asthenie  und  Arteriosklerose  und  eine  ziemlich  ausgebreitete  Polyneuritis. 

Der  Fall  liegt  also  auch,  symptomatologisch-diagnostisch  betrachtet,  etwas 
kompliziert. 
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Spiegler  (210)  demonstrierte  «*in*»n  schweren  Fall  Raynaudscher 
Krankheit:  an  allen  G liedmaßen  war  es  zu  brandiger  Veränderung  der 

gipfelnden  Teile  gekommen.  Die  distalen  Arterienverzweigungen  zeigten 

keinen  Puls  ( Endarteritis  obliterans  hyperplastica). 

In  Frailkenburger's  (71)  Fall  von  spontan«'!-  Hautgan  grün 
waren  die  Finger  und  Zehen  von  der  periodisch  aultretenden  Blasenbildung 

verschont,  die  Hände.  Füße  und  der  Rumpf  befallen,  die  Gangrün  .trat  nur 

•  inseitig  auf,  unsymmetrisch-nervöse  Symptome  und  eine  artetizielle  Ätiologie 
waren  nicht  nachzuweisen. 

Decloux,  Ribadeau-Dumas  und  Sabareanu  (52)  teilen  zwei 

typische  Fälle  Raynaudscher  Krankheit  mit.  welche  an  ziemlich  seltenen 

Kürperstellen  zur  Erscheinung  kamen.  Bei  dem  einen  Fall  war  der  Sitz 

der  Krankheit  einzig  an  der  Nase  und  an  den  Ohren;  beim  anderen  Fall 

waren  in  typischer  Weise  die  Extremitäten  aftiziert,  außerdem  fand  sich  ein 

nekrotischer  Sehorf  an  der  Nase.  Eine  alimentäre  Intoxikation  mit  Ergotin 

war  ausgeschlossen;  dagegen  lag  in  dein  »«inen  Falle  chronische  Bleivergiftung 
als  wahrscheinliche  Ätiologie  vor.  Bei  dem  anderen  Kranken  ließen  sich 

deutliche  Zeichen  von  Tuberkulose  nachweisen;  dazu  kam,  daß  die  Patientin 

eine  starke  Potatrix  war.  (ßeixlh-.j 

Bei  einer  45 jährigen  Frau  beobachtete  Badg6r  (8)  die  Symptome 

der  Raynaudschen  Krankheit.  Anfangs  traten  heftige  Schmerzen  in  den 

Zehen  auf,  wobei  die  Zehen  oft  dunkelrot  wurden.  In  den  Fingern  kam 

"S  erst  einige  Monate  später  zu  Schmer/anfallen,  besonders  im  linken  Mittel- 

finger, an  dem  sich  rote  Flecken  bildeten.  Auch  die  übrigen  Kinger  er- 

krankten in  derselben  Weise,  wobei  die  erste  Phalanx  des  linken  Zeigelingers 

gangränös  wurde.  (Heinitz.) 

De  Keyser  (54)  ist  der  Meinung,  daß  zwischen  Raynaudscher 

Krankheit  und  gewissen  Können  von  Erfrierungen  nur  graduelle 

l'nte rschiede  bestehen.  Der  Kall,  an  welchen  er  seine  Bemerkungen 
anknüpft,  ist  folgender:  Bei  einem  jungen  Mädchen  mit  nervöser  Belastung 

besteht  eine  chronische  ( 'yanose  der  Nasenspitze,  der  Ohrläppchen,  zugleich 
»ine  Neigung  zu  ,.  Krosf  an  Händen  und  Füßen.  Schmerzen  und  Gangrän 

sind  nicht  vorhanden.  Bei  sinkender  Außentemperatur  verstärken  sieh  die 

"l)«'n  genannten  Symptome.  Für  Raynaudsehe  Krankheit  sprechen  die  vaso- 

motorischen Störungen,  ihre  Lokalisation  und  ihre  Symmetrie. 

Morgan  floOj  berichtet  von  zwei  Fällen  Raynaudscher  Krankheit, 

bei  denen  eine  vorgeschrittene  Gefäßerkran  kung  ausgedehnte  Ampu- 

tationen ganzer  Gliedmaßen  notwendig  erscheinen  ließ.  Der  eine  Kall  ver- 

lieftödlich, der  andere  genas  nach  Abtragung  mehrerer  Gliedmaßen.  Die 

mikroskopische  rntersuehung  ergab  vorgeschrittene  Arteriitis  obliterans  ohne 

Beteiligung  der  nervösen  Elemente. 

,Voii  hohem  diagnostischen  und  therapeutischen  Interesse  ist 

der  von  Souques  (209)  mitgeteilte  Fall.  Er  betraf  einen  sehr  hysterischen 

27jährigen  Mann  mit  allen  Stigmuten  der  gründe  nevrose.  Erinnerungen  an 

verschiedene  hemiplegische  Insulte  bei  seinen  Angehörigen  lösten  bei  ihm 

ebenfalls  Hemiplegien  hysterischen  Charakters  von  vorübergehender  Dauer 

aus.  und  die  Eindrücke,  welche  von  einer  Eiterung  an  einer  Hand  infolge 

eines  Hundebisses  zurückgeblieben  waren,  führten  zu  Anfallen  von  Asphyxie 

Ton  Kavnaudsebem  Typus.  Dem  Kranken  wurde  suggeriert,  daß  er  ein 

-Mittel  (Methylenblau!)  in  Pillen  erhalten  würde,  nach  welchem  die  Blau- 

färbung der  Hände  in  den  1'rin  übergehen  würde.  Der  Erfolg  dieser  Therapie 
war  ein  eklatanter. 

Digitized  by  Google 



822 Basedowsche  Krankheit.  Myxödem,  Raynaudsche  Krankheit, 

Thompson  (226)  berichtet  von  der  merkwürdigen  Komplikation 

eines  Morb.  Basedowii  bei  einem  schwer  belasteten  29jäbrigeu  Manne, 

der  seit  dem  9.  Lebensjahre  an  jener  Krankheit  litt,  mit  Ravnaudscher 

Krankheit.  Der  Basedow  ging  mit  allen  drei  Kardinalsyinptomen  einher. 

Die  asphyktischen  Erscheinungen  kamen  erst  im  Gelbige  eines  Typhus  zum 

Vorschein  und  gingen  bald  in  Gangrän  über.  Es  folgte  ein  vereitelter 

Selbstmordversuch,  dann  eine  Amputation  des  linken  Arms.  Der  Kranke 

verweigerte  die  Nahrung,  wurde  delirös  und  starb. 

Parkes  Weber  (238)  vervollständigt  eine  frühere  klinische  Beob- 

achtung, eine  eigentümliche  Kombination  von  Skieroda ktylie  und  Rav- 

nandscher Krankheit  (vgl.  diesen  Jahresher.  H>01,  p.  644)  durch  die 

Mitteilung  der  anatomischen  Befunde,  welche  an  dem  amputierten  linken 

Fuße  erhoben  werden  konnten.  Der  Kranke  genas  übrigens  nach  diesem 

chirurgischen  Eingriff.  Das  mikroanatomische  Ergebnis  war:  Verdickung  der 

Blutgefaßwandungen,  besonders  der  Tunica  media,  Myositis  isebaemica  (  Ver- 

mehrung des  interstitiellen  Gewebes  und  der  Bindegewebskerne  nebeu 

atrophischen  Zuständen  in  den  Muskeltibrillen). 

Der  Fall  wird  nun  als  eine  idiopathische  Arteriitis  obliterans  im 

jugendlichen  Alter  aufgefaßt,  eine  Erkrankung  der  Gefäße,  welche  vorzugs- 
weise die  kleinen  Verzweigungen  in  den  Muskeln  und  in  der  Subcutis  der 

Extremität  befällt. 

Anhangsweise  mitgeteilt  sei  ein  Fall  von  arte f izieller  Hautgaugrän 

aus  der  Kieler  Klinik,  den  Gross  (85)  beschreibt.  Bei  einem  19  jährigen 

Dienstmädchen  wurde  lange  eine  neurotische  Hautgangrän  diagnostiziert, 

bis  es  gelang,  den  Betrug  zu  entdeckeu.  Die  geistig  nicht  ganz  uormale 

(hysterische?)  Fat.  brachte  sich  im  Laufe  der  Jahre  über  150  Nekrosen 

bei,  indem  sie  Salzsäure  in  die  verschiedensten  Hautpartien  einrieb.  Je 

mehr  Beachtung  man  dem  Fall  in  der  Klinik  schenkte,  desto  größer  wurde 

die  Anzahl  der  Nekrosen.  Eine  Anklage  wegen  Urkundenfälschung  schien 

diese  Neigung  zum  Betrüge  zu  unterhalten,  war  aber  nicht  der  Grund  zur 

eisten  Applikation  des  Ätzmittels,  welche  weit  hinter  dem  Beginn  der  gericht- 
lichen Verfolgung  zurücklag.  Die  Salzsäure  stand  bisher  in  dem  Rufe, 

nicht  zu  Hautnekrosen  zu  führen.  Dies  stimmt  auch  für  flüchtige  Be- 

netzungen und  Betupfungen,  aber  nicht  für  längeres  Einwirken  der  Säure 

auf  das  lutegunient. 

Anglo-  und  Trophoneurosen,  Elephantiasis,  Sklerodermie,  Akroparästhesien. 

Herz  (97)  liefert  in  einer  sehr  umfangreichen  Arbeit  Beiträge  zur 

Lehre  von  den  Neurosen  des  peripheren  Kreislauf apparates.  Er 

weist  auf  die  mechanischen,  thermischen  und  chemischen  Einflüsse  hin, 

unter  denen  diese  Neurosen  sich  entwickeln.  Von  besonderer  Bedeutung 

schätzt  er  die  Einwirkungen  des  Affekts.  Schneller  Wechsel  von  kaltem 

und  warmem  Wasser,  wie  er  bei  manchen  Kuren  beliebt  ist,  scheint  nicht 

ohne  verderblichen  Einfluß  auf  das  Gefäßsystem  mancher  Individuen  zu 

sein.  Wärme  löst  oft  die  Anfälle  aus,  Kälte  noch  öfter,  doch  nach  Ansicht 

des  Verf.  nur  bei  mehr  örtlich  begrenzten  Fällen.  Von  den  Giften  be- 

schuldigt H.  am  meisten  den  Tabak,  weniger  den  Alkohol.  Oft  zeigen  die 

Netzhautgefäße  durch  ihre  Blutfüllc  die  Hyperämie  des  Schädelinnen»  an. 

Solche  Krauke  leiden  an  „Kopf angst4',  die  sich  in  bedrohlichen  Anfällen 
äußert.  Auch  meningitisähnliche  Zustände,  die  wohl  auf  einer  Kongestion 

in  den  Meningen  beruhen,  kommen  zur  Beobachtung.  H.  weist  sodann 

darauf  hin,  daß  das  Herz  allein  die  Zirkulation  zu  besorgen  und  zu  regulieren 
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nicht  imstande  sei  und  di«'  peripheren  Kreislauforgane  und  die  Gewebe, 
welche  sie  umgeben,  eine  erheblich  wichtigere  Rolle  dabei  spielen  müssen, 

als  gemeinhin  angenommen  wird;  es  reguliert  jedes  Organ,  jeder  Bezirk 

seine  eigene  Zirkulation  selbständig,  und  da,  wo  diese  Tätigkeit  versagt, 

treten  örtliche  Störungen  auf:  Raynaudsche  Krankheit.  Ödem  in  gelähmten 
Gliedern  usw. 

FÜr8tner  (73)  schilderte  in  einem  Vortrag  mehrere  bemerkenswerte 

Fälle  von  vasomotorischen  Neurosen.  Er  berichtete  von  einem  jungen 

Manne,  der  auch  sonst  neuropathisch  war,  und  bei  dem  es  zu  einem  Anfall 

von  Rötung,  Schwellung  und  Blasenbildung  an  der  Gesichtshaut  und  au 
den  Händen  kam,  ebenso  waren  Penis,  Skrotum  und  vereinzelt  auch  die 

Rumpf  haut  befallen,  zugleich  bestund  Diarrhoe.  Die  Hautaffektion  kehrte 

in  kürzeren  Intervallen  mehrfach  wieder  und  dauerte  6 — 8  Tage  (der  Fall 
Ähnclt.sehr  einer  Antipyrinintoxikation.  Ref.). 

Ahnliche  Anfälle  mit  hereditärer  Übertragung  auf  drei  Generationen, 

aber  mit  dem  Ausgang  in  sklerodermieartige  Atrophie  der  Haut 

traten  bei  einer  von  F.  beobachteten  60jiihrigen  Frau  und  ihrer  14jährigen 
Tochter  auf. 

Rosenfeld  (IbB)  demonstriert  zwei  Fälle  aus  dem  Gebiete  der 

vasouiotorisch-trophisehen  Neurosen. 
a)  Hin  achtjähriges  Kind,  bei  dem  sich  im  Laufe  der  letzten  zwei 

«fahre  eine  Sklerodermie  entwickelt  hat,  welche  an  der  Bauch-  und  Brust- 

haut beginnend  auf  den  rechten  Arm,  die  rechte  Gesichtshälfte  und  das 

linke  Bein  übergriff.  Kin  .Jahr  nach  dem  Beginne  der  Hauterkrankung 

kam  es  zu  einer  erheblichen  Abmagerung  des  linken  Beines,  weiterhin  der 

rechten  Gesichtshälfte,  sowie  des  rechten  Annes.  Ks  besteht  gegenwärtig 

bei  dem  Kinde  eine  Sklerodermie  des  Gesichts,  deren  Ausbreitung  genau 

mit  dem  2.  uud  3.  Trigeininusaste  übereinstimmt,  weiterbin  eine  Sklerose 

en  bände,  läugs  der  Beugeseite  des  rechten  Armes,  die  dem  Hautbezirke 

des  6.  und  7.  Wurzelseginentes  (nach  Kocher)  entspricht;  fernerhin  diffuse 

Sklerodermie  im  atrophischen  und  Pigmentations-Stadium  an  Brust  und 
Bauch,  einzelne  sklerotische  Plaques  an  verschiedenen  anderen  Körperstellen. 

Die  Sklerodermie  hat  im  Bereiche  der  rechten  Gesichtshälfte  zu  einer 

hochgradigen  Atrophie  der  unterliegenden  Weichteile  geführt.  Das  Be- 

merkenswerte des  Falles  besteht  jedoch  in  der  sehr  beträchtlichen  Volums- 
verminderung  der  gesamten  Muskulatur  des  linken  Beines,  obzwar  nur  ein 

«chinaler  sklerodermatiseher  Streifen  längs  der  Außenseite  der  Extremität 

herabzieht.  Es  handelt  sich  um  einen  der  seltenen  Fälle  von  Myosklerose 

unter  intakter  Haut,  einen  Vorgang,  den  der  Redner  als  Parallelvorgang 

zur  sklerodermatischen  Hautaffektion  bezeichnet.  Nach  kurzer  Besprechung 

der  histologischen  Befunde  an  den  Gefäßen  und  der  sekundären  Nutritions- 

.störung  der  Muskulatur  erwähnt  er  die  bisher  in  der  Literatur  genannten 

ähnlichen  und  verwandten  Fälle  (Rliot.  Pelizneus,  Westphal,  Schultz, 

Chauffard.  Sternthal,  Radcliffc.  Crocker,  Thibierge,  Wulff  und 

Brocq),  charakterisiert  das  elektrische  Verhalten  bei  Myosklerose,  erörtert 

die  Frage  nach  der  zentralen  Lokalisatiou  und  gibt  der  Meinung  Ausdruck, 

daß  die  plausibelste  Erklärung  in  der  Annahme  von  —  vielleicht  nur 
funktionellen  —  Störungen  in  vasomotorischen  Zentren  verschiedener  Höhe 

gelegen  sei. 

b)  Ein  31  jähriges  Mädchen,  das  seit  10  Jahren  an  den  Symptomen 

der  Raynaudsehen  Krankheit  leidet,  zu  denen  sich  vor  fünf  Jahren  sklero- 
dermatische  Veränderungen  an  den  Vorderarmen,  sowie  neuerdings  eine 

beginnende  sklerodermatische  Gesichtsmaske  hiuzugesellte.    Es  handelt  sich 
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um  eine  Übergangs-  und  Zwischenform  zwischen  Raynaud  und  Sklerodermie, 

nicht  etwa  um  Raynaud  plus  Sklerodermie,  einen  jener  Fälle,  welche  (nach 

Cassirers  erschöpfenden  Darlegungen  über  diesen  Gegenstand)  die  innere 

Verwandtschaft  der  vasomotoriseh-trophischen  Neurosen  erweisen.  (Die  aus- 

fuhrliehe  Publikation  der  Fälle  erfolgt  demnächst  an  anderem  Orte.) 
(Autorreferat.) 

Mendels  (14°.)  Fall  betraf  ein  18 jähriges  Mädchen,  welches  all- 
wechselnd an  einer  der  Extremitäten,  an  den  Genitalien,  am  Kopf.  Hals, 

an  den  Schleimhäuten  des  Mundes  und  der  Bindehäute  ganz  plötzlich  sehr 

starke  umschriebene  ödematöse  Schwellungen  bekam,  welche  ebenso 
schnell  verschwanden.  Leichte  Traumen  waren  oft  die  Ursache  des  Aus- 

bruchs, die  Menses  waren  ohne  Einfluß.  Höchst  interessant  ist  aber  die 

große  Heredität  für  dieses  Leiden  in  »1er  Familie,  der  die  Kranke  an- 

gehörte. In  4  Generationen  waren  12  Personen  mit  der  Krankheit  behaftet, 

und  von  diesen  starben  G  ganz  plötzlich  infolge  akuten  Glottisüdenis  an 
Erstickung. 

Rooney  (18G)  beobachtete  bei  einem  33jährigen  Mädchen,  das 

neuropathiseh  aufs  schwerste  belastet  war,  einen  plötzlich  einsetzenden 

Zustand  von  ödematös-evanotischer  Schwellung  der  Gesichtshaut. 

Heiserkeit,  Atemnot  (45  Respirationen),  Husten  und  Absonderung  eines 

serös-Hüssigen  Sputums,  zahlreiche  Rasselgeräusche  über  den  Lungen.  Glottis- 

ödem. Der  Anfall  ging,  nachdem  A tropin,  Strychnin  und  Nitroglycerin 

gegeben  war.  in  16  Minuten  vorüber,  und  in  wenigen  Stunden  erfolgte 

Restitutio  ad  integrum  :  zwei  Jahre  vorher  soll  ein  ähnlicher,  aber  weniger 

heftiger  Anfall  vorangegangen  sein. 

Rolleston  (1H">)  beschreibt  zwei  Fälle  von  hereditärem  persi- 
stierendem Odem  an  den  unteren  Extremitäten,  welches  er  bei  zwei 

Geschwistern  im  Alter  von  16  und  13  Jahren  beobachtete.  Bettruhe  von 

mehreren  Tagen  ließ  das  Odem  auf  kurze  Zeit  verschwinden,  Bewegungen 
und  warme  Bäder  vermehrten  seine  Intensität.  Die  Mutter  der  Kinder  litt 

3f>  Jahre  früher  an  derselben  Affektion.  welche  mehr  dem  Odem  Herz- 

kranker und  Anämischer  als  dem  angioneurotischen  Odem  glich.  Eine 

Ätiologie  war  nicht  auffindbar. 

Peindel  («6)  unterzieht  das  von  Meigc  als  Trophödem  bezeichnete 

Krankheitsbihl  einer  genaueren  Besprechung.  Die  Krankheit  tritt  ganz  all- 
mählich auf,  gewöhnlich  zur  Zeit  der  Pubertät,  mit  Ödemen  der  Füße, 

nimmt  einen  chronischen  Verlauf  und  breitet  sich  weiter  aufwärts  aus.  Die 

unteren  Extremitäten  nehmen  an  Volumen  stark  zu  und  verlieren  ihre 

normale  Form:  die  Haut  wird  blaß,  hart  und  unempfindlich.  Die  Krankheit 

kann  ein  einzelnes  Familienmitglied  befallen,  aber  auch  kongenitalen  Ur- 

sprungs sein  und  den  familiären  Typus  zeigen.  Es  scheint  sich  um  trophische 

Störungen  zu  handeln,  da  auch  die  Knochen  und  Muskeln  Dystrophien  er- 

kennen lassen,  »leren  Ursprung  auf  eine  Erkrankung  der  trophischen  Rücken- 
inarkszentren  zurückzuführen  ist.  Die  Krankheit  befällt  ein  Glied  oder 

Teile  eines  Gliedes,  was  auch  für  die  Lokalisation  im  Rückenmark  zu 

sprechen  scheint.  (Ihmli.r.) 

Sudeck  ('222)  beschreibt  eine  akute  trophoneurotische  Knocheii- 
atrophie,  welche  er  nach  Entzündungen  und  Traumen  an  den  Extremitäten 

(meist  nach  schwereren  Ereignissen  dieser  Art,  wie  Gelenkentzündungen, 

-Vereiterungen,  Phlegmonen,  aber  auch  nach  leichteren  Kontusionen)  radio- 

graphisch nachweisen  konnte.  Sie  tritt  oft  schon  nach  4 — 4,  2  Wochen  auf 
und  hat  nach  N  — V*  Wochen  häufig  schon  sehr  hohe  Grade  erreicht.  Nicht 

selten    kommt    es    gleichzeitig    zu    Muskelschwund    mit    Herabsetzung  der 
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elektrischen  Erregbarkeit  aber  ohne  qualitativ*'  Erregbarkeitsveränderungen. 

S.  widerspricht  der  Annahme,  daß  es  sieh  um  Inaktivitätsatrophie  handeln 

konnte,  sondern  faßt  diese  Erscheinungen  als  trophoneurotisehe  auf  und 

zwar  reflektorisch  bedingte.  Die  klinischen  Symptome  sind  meist  Gelenksteitig- 

keiten  sehr  hohen  Grades  mit  starker  Schmerzhnftigkeit  bei  passiven  'Be- 
wegungen und  Belastungen.  Die  Therapie  erstreckt  sich  zweckmäßig  auf 

passive  Bewegungen,  auch  wenn  sie  schmerzhaft  sind.  Massage,  ortho- 

pädische Übungen. 

Bernhard  und  Blumenthal  (1B)  berichten  von  einem  zweijährigen 

Knaben,  der  mit  einer  elepha  ntiast  ischen  Verdickung  der  Haut  am 

linken  Bein  un*l  am  Präputium  geboren  worden  war.  Die  geschwulstartige 

Verdickung  an  der  Vorhaut  wurde  operativ  entfernt.  Auf  Grund  anatomischer 

Untersuchungen  kommen  die  Verff.  zu  folgenden  Schlüssen:  Es  handelt 

sich  um  einen  der  seltenen  Fälle  von  angeborener  Elephantiasis.  Sie  beruht 

neben  der  diffusen  hbromatösen  Wucherung  des  Bindegewebes  auf  Lvmph- 
anciektasien  kleinsten  Umfangs.  Ätiologisch  kommen  weder  Heredität  noch 

entzündliche  Prozesse  in  Betracht,  auch  auf  Bakterien  wurde  vergebens  ge- 

fahndet. Mau  muß  an  der  Auffassung  festhalten,  daß  es  sich  um  eine  an- 

geborene Geschwulstbildung  handelt  (Lymphangioma).  Ohne  mikroskopische 

Untersuchung  wird  man  in  Fällen  wie  dem  vorliegenden  zu  einer  Charakte- 

risierung des  Wesens  der  Affektion  nicht  gelangen  können. 

Buschke  (HO)  demonstrierte  und  beschrieb  einen  Krankheitsfall  bei 

einem  4t»  jährigen  Manne  unter  der  Bezeichnung  Skierödem,  ohne  daß  es 
sieh  um  das  nur  bei  Kindern  vorkommende  und  so  benannte  Leiden  handelte. 

B.'s  Kranker  bekam  im  Anschluß  an  Influenza  ein  pralles,  die  tiefe  Cutis 
und  Subcutis  einnehmendes  Infiltrat  der  Haut,  welches  in  ziemlich  kurzer 

Zeit  »leren  ganze  Oberfläche  ergriff.  Im  Laufe  von  zwei  Jahren  bildete 

sieh  dieses  Infiltrat  zum  größten  Teil  wieder  zurück  (unter  dem  Einfluß  der 

Massage?i.  nur  im  Gesieht  blieb  es  bestehen,  Atrophie  und  Pigmentierungen 
wurden  nicht  hinterlassen.  Es  handelte  sich  wahrscheinlich  um  eine  diffuse 

Erkrankung  des  Lymphgefäßsyst  eins. 

Spiegier  (21^)  sprach  sich  gelegentlich  der  Vorstellung  zweier  Fälle 
Ton  Sklerodermie  für  die  Entstehung  derselben  aus  Ödemen  aus,  die 

ihrerseits  eine  ganz  verschiedenartige  Ätiologie  Indien  können  (Druck  der 

Kleidung).  In  der  Diskussion  trat  ihm  v.  Czy  1  Ii a  1/  hei  (Sklerodermie  mich 

Odem  bei  einem  Herzleiden),  andere  Hedner  sprachen  sich  für  eine  vaso- 

motorische Genese  (Schwarz)  oder  für  eine  Intoxikation  (Nothnagel)  aus, 

Kiinierling  gab  einer  Durchnässung  Schuld. 

In  einer  andern  Arbeit  beschreibt  Spiegier  (i'll)  noch  einen  Fall 

von  Sklerodermie,  dessen  Itcginn  sich  unter  Erythem-  und  Odem- 

hildung  vollzog.  Sowohl  in  diesen  wie  in  anderen  vom  Verf.  und  anderen 

Autoren  beobachteten  Fällen  war  das  Odem  traumatischen  I  rsprungs 

(Druck  durch  Kleidungsstücke.  Handschuh.  Stiefel.  Kragen,  Weste  etc.). 

In  einem  anderen  Falle,  wo  bereits  Kontrakturen  der  Hände  eingetreten 

waren,  erwiesen  sich  Dunslbäder  als  erfolgreich. 

ROUX  (IftO)  konnte  in  seinem  Falle  von  Sklerodermie  und  Sklero- 

daktylie.  welcher  an  Sepsis  zu  Grunde  ging,  die  Autopsie  machen  und 

dabei  eine  deutlich«1  histologische  Veränderung  im  Zustand  der  Hypo- 

physis  feststellen.  Das  Organ  zeigte  starken  lllutgehal",  kleine  frische 
Hainorrhagien  unterhalb  der  Kapsel  gelegen,  auch  Zeichen  einer  früher 

bereits  vorhandenen  und  länger  dauernden  Kongestion  wann  sichtbar:  man 

sah  auf  allen  Schnitten  eine  Anhäufung  von  runden  und  epithelialen  Zellen, 

welche   mit    stark    pigmenthaltigen    Granulationen    überladen    waren.  Die 
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epithelialen  Elemente  hatten  «-inen  schlecht  tingiblen  Kern.  Die  Kundzellen 
waren  häufig  in  die  Epithelienschichten  eingedrungen  und  hatten  deren 

Zellen  auseiuandergedrängt.  Eine  sichere  Deutung  dieser  Veränderungen  im 

Sinne  einer  Entzündung  will  der  Verf.  nicht  wagen. 

Salomon  (193)  schildert  eine  sklerodermieartige  Hautver- 

änderung.  welche  nach  intiMisiver  Röntgenbestrahlung  bei  einer  41jährigen 

Frau,  die  seit  37  Jahren  an  Lupus  vulgaris  litt,  sich  eingestellt  hatte.  Der 

Hautsklerose  war  eine  starke  Entzündung  der  Haut  mit  neuröseu  Plaqm's- 

bildungen  vorangegangen.  Es  bestand  eine  alabasterartige  Hautveränderung, 

Haarausfall.  Entropion.  Eetropion,  Ohrmuscheln  und  Ohrläppchen  waren 

fast  vollkommen  in  die  Haut  der  Umgebung  eingewachsen,  tler  Mund  konnte 

kaum  geöffnet  werden.  Die  Papillen  der  Sehnerven  waren  leicht  excavien. 

Seh-  und  Hörschärfe  hatten  gelitten.  Die  Haut  zeigte  starke  Schuppuug 

und  vielfache  Teleangiektasien.  Auch  der  anatomisch"  Befund  glich 

demjenigen,  welcher  der  idiopathischen  Sklerodermie  eigen  ist:  Degenerntion 

der  Papillen  und  Hypertrophie  der  collagenen  Bindegewebsbalken. 

GoldSChmidt  (sl>  beobachtete  bei  einer  Frau  von  35  Jahren  eine 

diffuse  Sklerodermie  der  Haut  mit  Sklerodaktviie  und  zahlreichen 

Arthropathien.  Sie  erlag  einer  interkurrent  auftretenden  Grippe,  welche 

zu  neuen  Gangränescierungen  führte.  Bei  der  Autopsie  und  nachfolgender 

mikroskopischen  Untersuchung  ergab  sich,  daß  weder  im  Nervensystem  noch 

an  den  Gefüßwandungen  etwas  Pathologisches  nachweisbar  wäre.  Dagegen 

fand  sich  eine  amyloide  Degeneration  der  Nieren.  G.  glaubt,  daß  einerseits 

diese  Nierenerkrankung  mit  ihren  toxischen  Einflüssen  zur  Entwicklung  der 

Sklerodermie,  der  Athropathien  und  gewissen  Nekrosen  geführt  habe,  daß 

andererseits  durch  den  Influenzabazillus  die  letalen  Thrombosen  und  Gangrän- 
erscheinungen entstanden  seien. 

Jacquet  und  Guelliot  (103)  beobachteten  einen  17 jährigen  jungen 

Mann,  der  an  Sklerodermie  en  plnques  in  Form  der  Morphoea  tuberosa 

litt.  Bei  ihm  gingen  Trigeminusneuralgien  der  Entwicklung  von  zwei  Heerden 

in  der  Frontal-  und  Parietalregion  rechts  voraus.  Diese  beiden  moq>boea- 

artigen  Plaques  war<Mi  durch  einen  indurierten  Hautstreifen  verbunden  und 

hatten  sich  im  Laufe  von  vier  Monaten  ausgebildet.  Bemerkenswert  ist  der 

Zusammenhang  mit  einer  Erkrankung  im  Gebiet  des  Trigeminus. 

Du  Castel  (57)  gibt  eine  Beschreibung  der  hauptsächlichsten  Symp- 
tome der  Sklerodermie.  Im  Anfangsstadium  erinnern  die  Störungen  der 

Haut  häutig  an  die  lokale  Asphyxie  und  gehen  später  in  Sklerose  über. 

Auffallend  ist  die  anfangs  scharfe  Abgrenzung  der  erkrankten  Hautpartien 

von  der  gesunden  Haut  in  Form  von  Plaques.  Man  kann  ein  myxödematöses 

Stadium  beobachten,  welches  im  Initialstadium  auftritt  und  auf  einem 

ödematösen  entzündlichen  Prozeß  beruht,  und  das  sklerotische,  welches  zur 

Bildung  der  elfenbeinartigeu  Hautplaques  führt.  Die  Sensibilität  pflegt 

keine  Störungen  zu  erfahren.  Die  Krankheit  zeigt  verschiedene  Varietäten, 

sie  kann  diffus  (sclerodermie  keloide)  mit  lokalen,  narbigen  Hyperplasien 

oder  lokalisiert  sein,  bisweilen  kommt  es  in  den  Plaques  zu  abnormer  Vasku- 

larisation (Telangiektasien).  Die  sklerotischen  Veränderungen  dehnen  sich 

in  schweren  Fällen  auch  auf  die  inneren  Organe  aus  und  führen  zu  Kachexie. 

Die  Krankheit  tritt  bei  Frauen  häutiger  auf  als  bei  Männern  und  befällt 
mit  Vorliebe  das  Pubertätsalter  im  Anschluß  an  Infektionskrankheiten. 

Neuralgien  und  Spasmen  treten  häutig  auf.  Es  ist  nicht  sicher,  ob  die 

Sklerodermie  eine  Erkrankung  des  Zentralnervensystems,  der  Gefäße  oder 

Schilddrüse  (mvxödematös)  ist,  doch  herrscht  über  die  infektiöse  Natur  kein 

Zweifel.  (Bmdir.) 
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Collins  (45)  gibt  ein«'  Zusammenstellung  von  100  Fällen  von  Akro- 
parästhcsicn.  geschöpft  ans  eigener  Erfahrung.  Die  Kranken  standen 

meist  im  Alter  von  39 — 50  Jahren.  61»  Fälle  betrafen  das  weibliche  Ge- 

schlecht, woraus  sich  ergibt,  daß  Männer  häutiger  befallen  werden,  als  man 

bisher  /u  glauben  geneigt  war.  Von  den  Männern  waren  ein  großer  Teil  Schneider 

und  Juden  niederen  Standes,  welche  nach  CVs  Ansicht  zu  Neurosen  prä- 

disponiert sind.  Wäscherinnen  sind  auch  besonders  dieser  Erkrankung  aus- 

gesetzt. Witterungseintiüsse  scheinen  eine  sehr  geringe  ätiologische  Rolle 

zu  spielen.  Symptomatologisch  weiß  C.  dem,  was  bisher  über  das  Leiden 

bekannt  ist,  nichts  hinzuzufügen.  Allgemeine  Überarbeitung,  Überanstrengung, 

Erschöpfung  geben  offenbar  einen  günstigen  Boden  ab  für  die  Entstehung 

der  Akroparästhesien.  Daraus  ergaben  sich  Fingerzeige  für  die  Behandlung. 

Diese  hat  sich  auch  gegen  die  Obstipation  zu  richten,  wo  sie  vorhanden  ist, 

und  stützt  sich  bisweilen  mit  Vorteil  auf  Anwendung  von  Antineuralgicis, 
Schlafmitteln  und  Elektrizität. 

CrOBS  Richardson  (47)  berichtet  von  einem  Falle  von  A k ro- 
megal ie.  bei  dem  1895  keine  Sehstörungen  vorhanden  waren,  bei  dem  aber 

1897  unter  Zunahme  der  akroniega tischen  Erscheinungen  eine  beiderseitige 

Atrophie  der  Sehnerven  ohne  Stauungspapille  mit  starker  Sehschwäche  und 

rechtsseitiger  Hemianopsie  festgestellt  werden  konnte,  die  Gesichtsfelds- 

figuren wiesen  darauf  hin,  daß  außer  dem  linken  Tractus  opticus  auch  das 

Chiasma  nicht  gänzlich  unbeteiligt  geblieben  war;  das  linke  Auge  war  fast  * 
erblindet,  und  rechts  fehlte  der  temporale  Teil  des  Gesichtsfeldes.  Unter 

Gebrauch  von  Schilddrüsensubstanz  und  -Tabletten  (später  zusammen  mit 
Hypophysistabletten)  trat  nicht  nur  eine  funktionelle  Besserung,  sondern  auch 

ein  Zurückgehen  der  Opticusatrophie  in  sehr  erheblichem  Grade  ein. 

Wersiloff  (24<>)  beschreibt  einen  Fall  von  Akromegalie,  wo  neben 

den  peripheren  Anomalien  an  den  Akra  alle  Zeichen  eines  Hypophysentumors 

vorhanden  waren:  Stauungspapille,  Hemianopsia  bitemporalis,  Lähmung  des 

sensiblen  Trigeminus,  Exophthalmus,  Kopfschmerz,  Somnolenz,  Apathie. 
Der  Vater  der  Pat.  war  Tabiker,  ihr  Mann  litt  an  Lues.  Es  wurde  Jod 

in  großen  Dosen  gegeben,  worauf  der  Kopfschmerz  schwand,  das  Gesichts- 

feld eine  Erweiterung  erfuhr,  die  Stauungspapille,  die  Trigemiuus-Symptome 

und  die  Apathie  abnahm  und  das  Körpergewicht  anstieg. 

Schlesinger  (201)  stellte  einen  Fall  von  Akromegalie  mit  Diabetes 

mellitus  vor,  der  letztere  verlief,  obwohl  er  einen  28jährigen  Mann  befiel, 

milde,  denn  er  wurde  sechs  Jahre  unter  ungünstigen  äußeren  Verhältnissen 

ertragen  und  war  auch  dann  nur  mittelschwer,  das  sprach  dafür,  daß  es 

sich  nicht  um  primären  Diabetes,  sondern  um  symptomatischen  handelte, 

infolge  einer  Organerkrankung.  Der  sprunghafte  Verlauf  deutete  auf  einen 

Zusammenhang  mit  einem  Hypophysistumor  hin,  der  übrigens  sonst  keine 

Erscheinungen  machte.  Andere  Typen  von  Diabetes  beobachtet  man  bei 

Akromegalie  da,  wo  dieses  Leiden  mit  bindegewebiger  Hyperplasie  des 
Pankreas  einhergeht. 

Maötri  (143)  berichtet  über  einen  Fall  von  Akromegalie,  welcher  ein 

Jahr  nach  dem  Typhus  auftrat.  Pat.  zeigte  folgende  Symptome:  starke 

Hypertrophie  der  Hände  und  der  Füße,  der  Nase,  der  Zunge,  der  Uvula 

und  der  Tonsillae,  Prognatismus,  cervikale  Kyphose.  Amaurose  des  linken 

Auges  durch  Opticusatrophie  und  leichte  temporale  Hemianopsie  des  rechten 

Auges,  Muskelschmerzen  und  Stumpfsinnigkeit.  Die  Thyroidinbehandlung 

führte  eine  bedeutende  Verbesserung  herbei.  (/.ugaro.) 
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In  einem  Falle  von  Akromegalie  untersuchte  Martinotti  (142)  die 

Struktur  des  M.  biceps  brachii  beiderseitig,  und  fand,  daß  die  Muskelfasern 

eine  bedeutend«'  Fihrillenncubildung  und  Vermehrung  der  Kerne  hoteu. 

Außerdem  bieten  die  neugebildeten  Fibrillen  oft  einen  queren  Verlauf,  senk- 

recht der  Richtung  der  Muskelfaser;  auch  die  Kerne  nehmen  diese  anormale 

Richtung  an.  Außerdem  beobachtet  mau  stellenweise  leichte  Dcgenerations- 

zeichen.  Verf.  stellt  die  Frage,  ob  bei  der  Akromegalie  der  Muskelatrophie 

eine  Hypertrophie  nicht  vorangeht.  (htgaro.) 

Gatt  (74)  teilt  2  Fälle  von  Akromegalie  aus  dein  Gemeindekranken- 

hause in  Wihorg  mit,  «"ine  5t»  Jahre  alte  Frau  und  einen  52  .lahre  alten 
Mann  betreffend.  Hei  der  Frau,  die  seit  mehr  als  20  Jahren,  nach  ihrem 

letzten  Wochenbett,  an  Kopfschmerz  und  Schlaflosigkeit  litt,  hatten  die 

akromegalischen  Symptome  vor  mehr  als  10  Jahren  begonnen.  Vor  2  Jahren 

waren  Krampfanfälle  aufgetreten,  bei  denen  der  Mund  schief  gezogen  wurde, 

im  letzten  .Jahre  wurde  die  Sprache  beschwerlich  und  schleppend.  Die 
Kranke  konnte  sieh  nicht  ohne  Hülfe  von  einem  Stuhle  erheben.  Gesicht. 

Hände  und  Füße  waren  groß  und  einförmig.  Bei  der  Sektion  fand  sich  in 

der  Sella  turcica  eine,  makroskopisch  als  Sarkoni  imponierende  Geschwulst, 

die  die  Sella  turcica  und  die  angrenzenden  Knochen  der  Schädelbasis 

erodiert  hatte  und  sich  diffus  um  das  Chiasma  und  die  Hypophyse  bis  zum 

benachbarten  Teile  des  Temporallappcus  erstreckte:  im  Stirnbein  fand  sich 

an  der  inneren  Fläche  eine  Aushöhlung  mit  zähem,  schleimigem  Inhalt. 

•  Die  Schilddrüse  war  größtenteils  in  größere  oder  kleinere  Colloidcysten  ver- 
wandelt. 

.Hei  dem  Manne,  der  schon  als  Jüngling  groß  war,  ließ  sich  der  Anfalle 

der  akromegalischen  Symptome  nicht  genau  feststellen,  doch  scheint  er  mehr 

als  2<>  Jahre  zurück  zu  liegen.  Seit  H  Jahren  begannen  seiue  Kräfte  ab- 

zunehmen, so  daß  Pat.  arbeitsunfähig  wurde,  seit  4  Jahren  konnte  er  sieh 

mir  mit  Schwierigkeit  und  beschränkt  bewegen.  Er  litt  an  Diabetes  und 

starb  an  Sepsis  infolge  nekrotisch  zerfallender  subkutaner  Absceße.  Bri 

der  Sektion  fand  sich  Vergrößerung  der  Sella  turcica  und  der  Hypophysig 

(einfache  Hyperplasie)  bis  zur  Größe  einer  großen  Haselnuß.  Kopf.  Hände 

und  Füße  waren  groß  und  plump.  (Walter  tUruer.) 

Bregman  (24)  beschreiht  einen  Fall  von  Akromegalie.  Der  40 jähr. 

Juwelier  leidet  seit  1»>  Jahren  an  Kopfschmerzen,  die  anfallsweise  auftreten. 

In  den  letzten  Jahren  allgemeine  Schwäche,  Apathie,  Impotenz.  Die 

typische  Volumzunahme  der  Hände,  »1er  Füße,  des  Gesichts  und  des  Brust- 

korbes, Muskulatur  schlaff,  atrophisch.  Zahlreiche  Hautfibrome.  Starke 

Abnahme  des  Sehvermögens,  Hemianopsia  bilateralis.  Abnahme  des  Sekrets. 

Absehwächung  des  Geschmacks.  Zunge  vergrößert  und  in  ihren  Bewegungen 

gestört.  Schleimhaut.  I'hatynx,  t'vula  verdickt.  Sämtliche  Pharynxteile  ver- 
größert, mit  Ausnahme  der  Epiglottis,  die  vielmehr  verkleinert  erscheint. 

VW  sehr  schwach,  ebenfalls  die  Haut- und  Schleimhautreflexe.  Verf.  nimmt 

Hypophysistumor  als  Grundlage  des  Leidens  an.  (Eihmril  Fi  ahm.) 

V.  Rad  (179)  bekam  einen  30jährigen  Mann  in  Behandlung,  welcher 

über  heftige,  in  der  Stirngegend  lokalisierte  Kopfschmerzen  klagte,  welche 

nach  den  Ohren  hin  ausstrahlten.  Bei  der  rntersuchung  ergab  sich  eine 

leichte  Vergrößerung  des  Schädels,  dessen  Haut  wulstig  ist  und  sich  in 

Falten  legen  läßt.  Die  Gesichtszüge  sind  derbe  (facies  leontina).  Nase 

plump,  stark  vergrößert :  Zunge  breit,  dick,  etwas  verlängert,  stark  rissig. 

Schilddrüse  nicht  zu  fühlen.  Eine  auffallend  starke  Entwicklung  weisen  die 

Hände  auf,  die  Finger  sind  vergrößert  und  verdickt,  wurstförmig.    Die  Füße. 
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die  Schlüsselbeine,  die  Wirbelsäule  zeigen  sich  uicht  verändert.  Das  Sternum 

ist  verbreitert  und  verdickt.  (BeiulLr.) 

Die  Krankheit  des  54 jährigen  Mannes,  welchen  Filipello  (67)  unter- 

sucht»1, begann  im  50.  Jahre  mit  Schmerzen  und  Steifigkeit  der  Knie  nach 
einem  Inrluenzaanfall.  Bald  darauf  nahmen  die  Hände  und  Füße  an  Volumen 

zu.  Ferner  fiel  eine  starke  Vergrößerung  der  Nase,  der  ossa  zygoniatica 

und  des  Unterkiefers  auf.  sowie  die  stark  verdickte  Unterlippe.  Der  Tod 

trat  infolge  starker  Kachexie  ein.  Die  Hypophysis  war  nicht  vergrößert, 

dagegen  bestand  eine  fibröse  Sinusthrombose  und  eine  Verdickung  der 

Meningen.  Die  Glandula  thyreoidea  war  von  mittlerer  (iröße.  von  einigen 

indurierten  Knötchen  durchsetzt.  Die  Thymusdrüse  war  stark  vergrößert 

und  nahm  das  vordere  Mediastinum  eiu.  Sehstörungen  und  Kopfschmerzen 

fehlten.  Es  hatte  Oligurie  bestanden,  und  kurz«-  Zeit  vor  dem  Tode  war 

ein  Anfall  von  Delirium  beobachtet  worden.  (Bewlix.) 

Meige  (148)  behandelt  in  einer  breit  angelegten  Studie  ..über  den 

Gigantismus-,  dessen  Verhältnis  zur  Akromegalie.  Kr  konstatiert, 
daß  zwischen  beiden  sehr  enge  Heziehungeu  obwalten,  die  Hälfte  aller  Kiesen 

ist  akromegalisch.  Die  abnorme  Vergrößerung  der  gipfelnden  Teile  bildet 

das  Charakteristikum  der  Akromegalie  und  ist  ihr  allein  eigen,  andere 

Symptome  sind  beiden  Zuständen  gemeinsam.  Die  Akromegalie  geht  niemals 

dem  Gigantismus  voran,  aber  sie  folgt  ihm  in  der  Hälfte  der  Kalle,  und  wo 

heide  gemeinschaftlich  auftraten,  ging  immer  der  Gigantismus  der  Akro- 

megalie vorauf. 

Das  Wesen  der  beiden  Zustände  ist  unklar,  es  ist  doch  nur  eine 

I  msehreibnng.  wenn  M.  definiert:  es  gibt  eine  gesteigerte  Tätigkeit  des  knoehen- 

bildendeu  Gewebes,  welche  zum  Giguntismus  führt,  so  lange  der  Knochen 

noch  in  die  Länge  wachsen  kann  und  zur  Akromegalie,  wenn  sich  epi- 

physäre  Vorgänge  einstellen,  welche  dem  Knochen  nur  noch  gestatten,  an  den 

gipfelnden  Teilen  zu  wachsen.  Außer  dem  akromegalen  kennt  M.  noch 

einen  infantilen  Typus  beim  Riesenwuchs. 

Meige  (14">)  hat  kunsthistorische  Studien  über  den  Gigan- 
tismus angestellt,  um  die  Frage  zu  prüfen,  ob  die  alten  Maler  und  Mid- 

lumer, welche  so  häufig  in  naturalistischer  Weise  nach  Modellen  arbeiteten, 

hei  der  Darstellung  von  Riesen  an  ihren  Figuren  auch  etwa  vorhandene 

Symptome  eines  pathologischen  Gigautismus  (Akromegalie)  nachgebildet 

hahen.  Kr  hat  namentlich  alle  Darstellungen  der  lügende  vom  heiligen 

Christophorus  geprüft,  aber  nichts  aknunegalisches  darin  gefunden.  Zwei 

solcher  Darstellungen  (Paduaner  Frescen  von  Boso  de  Fenara  und  d'Ansuino 
da  Forti)  werden  in  der  Arbeit  reproduziert. 

Sattler  (198)  teilt  zwei  Fälle  von  partiellen!  Kiesenwuchs  von  Findern 

mit.  In  dem  einen  Falle  war  der  Mittelfinger,  im  andern  der  Mittel-  und 

Zeigefinger  der  rechten  Hand  immens  vergrößert.  Da  sehr  häufig  bei  dem 

partiellen  Riesenwuchs  auch  andere  neuropathologische  Erscheinungen  (naevi 

vasculosi  und  pigmentosi)  vorkommen,  so  ist  die  Annahme  einer  vasom<»toriscli- 

trophisehen  Störung  berechtigt.  (/>'< mlt.r.) 

Es  handelt  sich  in  dem  Falle  von  Jayle  und  DesfoSSe8  (U>7)  um 

eine  angeborene  Abnormität  der  ersten  und  zweiten  rechten  Zehe,  welche 

stark  vergrößert  waren  und  im  Wachst  um  noch  weiter  foi  tsehritten.  Es 

nahmen  an  dem  abnormen  Wachstum  die  Phalangen  und  ossa  metatarsi  der 

beiden  Zehen  teil.  Es  handelt  sich  um  einen  fehlerhaften  Etuwicklungsvorgang 

eines  Teiles  des  rechten  Fußes,  welchen  man  auf  eine  vasomotorische  Paralyse 
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eines   begrenzten  Teiles  des  vasomotorischen  Nervensystems  zurückführen 

kann  infolge  einer  ursprünglichen  Störung  der  peripheren  Nerven. 

(  Bendi.r.) Lauiiois  und  Roy  (12B)  hatten  Gelegenheit,  eiuen  Riesen  im  Alter 

von  30  Jahren  zu  untersuchen.    Sie  konstatierten,  daß  er  vom  Beginn  seiner 

Dienstzeit   bis   zum   30.  Lebensjahr   noeh   gewachsen    war.    Er  maß  im 

Jahre  1897  1,90  m,  1899  1.99  ni,  1901  2,3  m.    Die  Vergrößerung  betrifft 

wesentlich  die  unteren  Extremitäten.    Die  Röntgenphotographien  zeigen,  daß 

die  Epihphysenknorpcl  in  seinem  30.  Lebensjahre  noch  nicht  verknöchert 

sind.    Außerdem  sind  die  Genitalorgane  atrophisch,  er  hat  nur  wenige  Male 

im  Lehen  Ejakulationen  gehabt,  Bart  und  Schainhaare  fehlen  vollkommen. 

Auch  die  Phosphor-  und  Chlorausseheidung  im  Urin  soll  dem  kindlichen 

Typus  entsprechen.     Hei  dem  Biesen  hat  sich  ein  Genu  valgum  entwickelt, 

es  bestehen  außerordentlich  starke  Schmerzen  im  erkrankten  Knie,  daneben 

leidet  er  an  heftigen  Kopfschmerzen,  welche  ihn  auch  im  Schlaf  stören. 

Er  ist  Alkoholist.  Die  Köntgenphotographie  des  Schädels  zeigt  eine  bedeutende 

Vergrößerung  der  Sella  turcica,  eine  außerordentlich  starke  Entwicklung  der 

Vorsprünge  des  Schädels  und  ungleiche  Dicke  der  Schädelwände.  Diese 

drei  Symptome  sollen  für  den  akromegalischen  Schädel  nach  der  Ansicht 

von  Beclere  charakteristisch  sein.    Auf  Grund  der  eigenen  Beobachtung 

uud  anderen  Materials  kommen  die  Verfasser  zu  dem  Schluß,  daß  es  in  der 

Tat  einen  Typus  von  kindlichem  Riesenwuchs  gibt,  bei  dem  sich  eine  über- 

mäßige Körpergröße,  vereint  mit  Atrophie  der  Genitalorgane.  vorfindet  oder 

wenigstens  mit  Impotenz  und  Sterilität,  die  so  oft  bei  Riesen  angetroffen 

wird.    Dieser  Typus,  der  vor  allem  charakterisiert  ist  durch  die  Fortdauer 

und  die  Art  des  Wachstums  (Verlängerung  der  Extremitäten  und  besonders 

der  unteren)  und  seine  Anomalien  (Genu  valgum).  kann  mit  der  Zeit  in  die 

akromcgalische   Form   übergehen,    nachdem    sich   die   Verkuöcherung  der 

Epiphysenknorpel  sehr  spät  vollzogen  hat.    Die  ursächliche  Hypertrophie 

der  Hypophyse  wäre  beiden  Formen  gemeinsam.    Es  bliebe  nur  noch  übrig 

zu  untersuchen,  ob  die  Hypertrophie  der  Hypophyse  bei  dem  anormalen 

Knochenwachstum  eine  ursächliche  Rolle  spielt.    Darum  schlagen  die  Verff. 

vor.   bei  Eunuchen   und   frühzeitig  kastrierten  Tieren   die  Hypophyse  zu 

untersuchen.  (Veritz.) 

Sterling  (217)  beschreibt  mikroskopische  Präparate  von  einem  Fall 

von  Morv  au  scher  Krankheit.  Verf.  hebt  hervor,  daß  man  auf  den  van 

Giesonschen  und  Alaun-Häinatoxylinpräparaten  zwei  Arten  von  herdartiger 

Neurogliawucherung  konstatieren  konnte ;  in  einer  derselben  umgab  die 

Neurogliawucherung  ringartig  die  Höhle  im  Vorderhorn,  in  der  zweiten 

saß  der  Herd  in  Form  eines  Keiles  in  den  Hintersträugen.  In  dem  keil- 

artigen Herd  fand  man  an  seiner  Peripherie  zahlreiche  Gefäße  mit  ver- 

dickten Wandungen.  Man  fand  ferner  dicke  und  pfropfenzieherartig  ver- 

laufend«' bindegewebige  Lappen,  welche  von  der  pia  mater  abgingen  und 

sowohl  in  die  graue,  wie  auch  in  die  weiße  Rückenmarkssubstanz  hinein- 

drängen und  mit  dem  keilartigen  Herd  in  Beziehung  traten.  Im  Dorsal- 

niark  sieht  man,  daß  diese  pfropfenzieherartigeu  Zapfen  sich  spalten  und 

dadurch  iu  ihrem  Inneren  förmliche  lang«'  und  schmale  Spalten  entstehen. 
Was  die  Höhlen  anbetrifft,  die  man  im  Rückenmark  antraf,  so  waren  1.  im 

Halsmark  Spalten  konstatiert,  die  sicherlich  mit  dem  Zentralkanal  zusammen- 

hingen und  z.  T.  mit  Ependymzellen  bekleidet  waren,  2.  in  den  im  Dorsal- 
und  Lumbaimark  liegenden  Höhlen  ließ  sich  kein  Zusammenhang  mit  dem 

Zentralkanal  konstatieren.  Auf  Grund  der  Tatsachen,  daß  1.  in  beiden  Seiten 

der  pfropfenzieherartigeu  Zapfen  junge  Neurogliawucherung  zu  konstatieren 
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war,  und  2.  daß  Spalten  nur  in  der  grauen  Substanz  und  die  Gliaherdc  haupt- 

sächlich in  der  weißen  zu  konstatieren  waren,  nieint  Verf..  daß  die  Entstellung 

der  Gliaherde  im  Dorso-Lumbalmark  nebst  den  Zapfen  und  ihrer  Spalten  eine 

sekundäre  Reizerscheinung  darstellt.  Das  primäre  bildet  dagegen  das  Hinein- 

wachsen jron  der  pia  aus  den  bindegewebigen  pfropfenzieheiartigen  Zapfen. 

Dieser  Prozeß  wird  dann  in  der  weißen  Substanz  durch  Gliawueherung  und 

in  der  grauen  durch  Höhlen-  resp.  Spaltenbildung  begleitet,  wobei  diese 

letzteren  durch  Gewebsextraktion  bedingt  werden  können.  Dieser  Mecha- 

nismus der  Höhlen-  resp.  Spaltenentstellung  sei  nicht  für  alle  Fällo  von 

Höhleubildung  gültig,  sondern  nur  für  einzelne  möglich. 

( Edward  Flotan.) 

Hemiatrophia  faciei. 

Referent:  Prof.  Mendel-Berlin. 
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Paraffininjektion.    Wiener  klin.  Woehensehr.   p.  l'J;<4.  (Sitzungsbericht.) 
10.  'Woods,  Alice  M.,   A  case  of  progressive  unilateral  atrophy  of  the  face  and  tongue. 

Woman's  Med.  Journ.  XII.  ">4— f>5. 

Frank  (5)  berichtet  über  einen  Fall  von  Hemiatrophia  faciei  und 

stellt  die  Hypothesen  betreffs  der  Pathogenese  dieses  Leidens  zusammen. 

Auf  Grund  von  zwei  Beobachtungen  gelangt  Bouveyron  (3)  zu  der 

Hypothese,  daß  die  Hemiatrophia  faciei  die  Folge  einer  Läsion  des  Ganglion 

cervicale  inferius,  also  eine  Sympathicusaffektion  sei.  ohne  jedoch  auch 

gelegentlich  eine  andere  Ursache  für  unmöglich  zu  halten. 

Körner  (7)  berichtet  über  einen  Fall  von  Hemiatrophia  faciei,  bei 

welchem  die  einseitige  Atrophie  vorzugsweise  die  Ohrmuschel  und  ihre 

Umgebung  betraf,  und  in  dem  gleichfalls  die  gleichseitige  Kehlkopfhälfte 

atrophisch  war  (Atrophie  und  Medianstellung  des  linken  Stiinmbandes). 

K.  rät.  in  Zukunft  bei  jedem  Fall  von  Hemiatrophia  faciei  den  Kehlkopf 
zu  untersuchen. 

Lewkowskij  (6)  beschreibt  drei  Fälle  von  Hemiatrophia  facialis 

progressiva  und  gibt  eine  ausführliche  Angabe  über  die  heutzutage  herrschenden 

Hypothesen,  welche  die  Entstehung  der  Krankheit  erklären  sollen.  In 

ätiologischer  Beziehung  spielt  dabei  entweder  das  Trauma  oder  eine  Infektions- 
krankheit eine  Rolle.    In  einem  der  Fälle  bleibt  aber  die  Ätiologie  ganz 
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unaufgeklärt.  Verf.  neigt  sich  mehr  der  Ansicht,  daß  der  n.  sympathicus 

die  wesentliche  Rolle  hei  der  Trophik  des  Gesichts  spielt  und  empfiehlt 

deshalb  die  vorsichtige  Galvanisation  des  oberen  sympathischen  Hal3ganglious 

in  Verbindung  mit  Galvanisation  der  atrophischen  Gesichtsteile. 
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68.  *Ots,  Hemicranea  mortui.    <»ac.  med.  «I.  Xorte.   VIII.  125  —127. 
09.  Pal,  .f..  Iseholgic,  Meralgie  und  Platlfuss.    Wiener  klin.  Rundschau.  Xo.  1.  p.  1. 

70.  *Pnrk,  George,  Some  nasal  conditions  causing  headache.   .Iowa  Med.  Journ.  August. 
71.  Piissler.  (  eher  einige  seltene  Falle  von  Migräne.  Müuehcner  Med.  Wochensehr. 

No.  20.  p.  10H7. 

72.  *Paulso...  1).,  Periodic  siek  headachos     Hattle  ('renk.  XXX VII,  127  120. 

7;l.  *Peraire,   M.  et   Mally,    l*\,  Sur  la  nictatarsalgic  (nevralgie  de  Morton)  es  sur  son 
traitement  chipirgioal.    Arch.  de  Med.  et  de  Chir.  spec.    III.  No.  1 — 7. 

74.  *  Petit.  Paul.   Les  hyperesthcsies  pelviennes  chez  la  femnie  (Xevralgies,  visccralgies, 
hyperesthcsies  tegiimenlaircs).    Scmaine  gynec.    VII,  3:17—339. 

75   *Pron,  L.,   (Quelques  remarques  sur  la  penodicitc  des  erises  et  le  traitement  de  la 
tnigruine.     Kev.  internat.  de  Med.  et  de  Chir.   XIII.  309  -311. 

7»>.  *  Popoff,  Les  nianx  de  t t e  et  leur  frcquence  ä  Tomsk.    Mcssager  medical  russe. 
1901.   Xo.  21.  p.  13  33. 

77.  "Kuvmond.  Duuleurs  oculuires  re.sullant  d'un  tronblo  mental  pur.    Journ.  de  Med. 
int     VI,  08. 

7H.  *  Derselbe.  Trois  eas  de  nevralgie  du  trijumeau.    ibidem.    VI.  127 — 128. 

79.  "Recchia,  Vineenzo,  Contributo  alla  cnsuistiea  del  rcumatisnio  cerebrale.  II  Morgagni. 
Xo.  11,  p.  712. 

80.  'Roberts,  John  H..  A  ease  of  Adiposis  dolorosa.    Philad.  -Med.  .Journ.   Vol.  9.  p.  701. 
81.  *  Kusenbaum.  A..  Leber  den  Kopfschmerz  als  deutlicher  Hinweis  der  Störung  des 

.Stoffwechsels  und  den  Schmerz  überhaupt  als  pathologisch-physiologisches  Phänomen. 
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1.  Cephalea. 

Hirsch  (47)  bespricht  die  Kopfschmerzen,  welche  mit  Refraktions- 
und Akkommodationsstörungen  zusammenhängen  und  im  Verlaufe  des 

(llaukoms  auftreten.  Am  häufigsten  führt  Hypermetropie  zu  Kopf- 
schmerzen infolge  einer  Überanstrengung  des  Akkomodationsmuskels, 

durch  welche  zunächst  in  den  zugehörigen  sensiblen  Nerven  Schmerzen 

hervorgerufen  werden,  die  durch  Anastomosen  bis  in  den  Hinterkopf  und 

sogar  bis  in  die  Schultergegeud  sich  verbreiten  können.  Auch  bei  einem 

ganz  geringen  Grade  der  Hypermetropie  können  Kopfschmerzen  auftreten, 

sobald  bei  einer  allgemeinen  Schwächung  des  Körpers  auch  derAkkommodations- 

muskel  mit  betroffen  ist.  Dieselben  Verhältnisse  finden  sich  beim  hypero- 

pischen  Astigmatismus.  Eine  richtige  Brille  bringt  die  Kopfschmerzen  zum 

Verschwinden.  Aus  den  vier  beigegebenen  Krankengeschichten  interessiert 

die  Angabe,  daß  bei  einem  IS  jährigen  Schreiber  infolge  einer  andauernden, 

ungemein  hochgradigen  Überanstrengung  der  Akkommodation,  bedingt  durch 

das  Tragen  einer  falschen  Brille  (derselbe  hatte  beim  Nahsehen  einen 

Widerstand  von  IS  D  zu  überwinden)  epileptische  Anfälle  auftraten,  für 

die  sich  ein  anderes  ätiologisches  Moment  nicht  ausfindig  machen  ließ.  Bei 

chi  on.  Glaukom  rinden  sich  häufig  Schmerzen  auf  einer  Kopf-  oder  Gesichts- 
hälfte.   Die  gleichzeitig  auftretende    Verschlechterung   des  Sehvermögens 
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wird  entweder  nicht  beachtet  oder  als  sek.  Erscheinung  aufgefaßt.  Die 

Besserung  wird  hier  durch  Iridektomie  erzielt. 

Pierre  Marie  und  Guillain  (62)  haben  bei  einem  Kranken,  der 

im  sekundären  Stadiuni  der  Lues  an  hochgradigen  Kopfschmerzen  litt, 

einer.  Versuch  mit  der  Lumbalpunktion  gemacht.  Drei  Stunden  nach  der 

Punktion,  durch  welche  10  ccm  klarer  Cerebrospinalflüssigkeit  abgelassen 

wurden,  trat  eine  bedeutende  Besserung  ein,  welche  auch  die  folgenden  Tage 

anhielt.  Eine  Druckbestimmung  ist  leider  nicht  vorgenommen  worden;  die 

Verf.  schliefen  nur  aus  einer  gewissen  Schnelligkeit,  mit  der  die  Flüssigkeit 

ausströmte,  auf  einen  l' herdruck  in  der  Cerebrospinalflüssigkeit.  Sie 
empfehlen  die  Lumbalpunktion  bei  starken  und  anhaltenden  Kopfschmerzen 

im  Sekundärstadium  der  Lues  in  allen  den  Fällen,  in  welchen  eine  Queck- 

silherhehandlung  keine  schnelle  Besserung  bewirkt. 

In  einer  ausführlichen  Arbeit  hat  Holst  (48)  die  Ergebnisse  seiner 

Untersuchungen  niedergelegt,  welche  er  als  Schularzt  an  der  Kathcdral- 

schule  zu  Christiania  über  das  Kopfweh  der  Schüler  und  dessen  Be- 

ziehungen zu  den  Anforderungen  der  Schule  angestellt  hat.  Er  kommt 

zu  dem  Schluß,  daß  die  Schule  nur  in  sehr  seltenen  Ausnahmen  bei 

Kindern,  welche  aus  einer  gesunden  Familie  stammen,  Kopfschmerzen 

hervorruft,  daß  die  Ursache  der  Häufigkeit  dieses  Leidens  in  andern  Ver- 

hältnissen zu  suchen  sei  (in  erblicher  Belastung,  anämischen  Zuständen, 

mangelhafter  und  unzweckmäßiger  Ernährung).  Durch  Änderung  der  Er- 

nährung konnte  H.  die  Zahl  der  an  Kopfschmerzen  leidenden  Kinder  in 

kurzer  Zeit  auf  ungefähr  die  Hälfte  verringern. 

II.  Migräne. 

Aikin  (1)  nimmt  als  auslösende  Ursache  der  Migräneanfälle  eine 

Vergiftung  des  Körpers  durch  Ptomaine  an.  Voraussetzung  für  das  Zustande- 

kommen der  Anfälle  ist  jedoch  eine  hereditäre  Belastung.  Während  die 

durch  den  Stoffwechsel  sich  bildenden  Toxine  bei  gesunden  Menschen 

unwirksam  sind,  treten  bei  hereditär  belasteten,  sobald  die  Ausscheidung 

derselben  aus  dem  Kreislauf  irgendwie  gestört  ist,  durch  Kumulierung  ihrer 

erregenden  Wirkung  Migräneanfälle  auf.  Auffallenderweise  soll  gleichzeitig 

durch  einen  solchen  Anfall  eine  gewisse  Immunität  der  Nervenelemente 

gegen  die  Ptomaine  hervorgerufen  werden.  Verf.  berührt  auch  die  Beziehungen 

zwischen  der  Migräne  und  der  Epilepsie  und  glaubt,  daß  auch  bei  dieser 

Erkrankung  die  anfallsauslösende  Ursache  in  einer  Autointoxikation  zu 

suchen  sei,  und  daß  nur  der  Ort  der  Einwirkung  der  Ptomaine  verschieden 
sei:  in  dem  einen  Fall  in  der  sensiblen,  in  dem  andern  Fall  in  der  motorischen 

Sphäre.  Entsprechend  diesen  hypothetischenVorstellungen  ist  die  Behandlungs- 
methode der  Anfälle,  die  sich  dem  Autor  bewährt  hat:  Beinigung  des  Magens 

und  Darms  (Brechmittel.  Mageupumpe,  hohe  Einläute),  häutiges  Trinken 

lauwarmen  Wassers  durch  viele  Stunden  hindurch  zwecks  Verdünnung  der 

Ptomaine  uud  Beschleunigung  der  Ausscheidung  derselben! 

Jolly  (»l)  teilt  seine  Beobachtungen  über  Flimmerskotome  mit.  die 

er  an  sich  selbst  bei  seinen  Migräneanfällcn  gemacht  hat.  Er  kommt  zu 

folgenden  Schlußsätzen:  daß  1.  das  Flimmerskotom  in  seiner  häufigsten 

hemiopischen  Form  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  in  den  primären  optischen 

Bahnen  (Tractus  opticus  oder  Gegend  der  Corpus  geniculatum  externum) 

entstehe,  daß  2.  die  binokularen  zentralen  und  die  die  Mittellinie  über- 

schreitenden halbseitigen  Skotome  in  noch  mehr  periphere  Teile  der  Bahn, 

wahrscheinlich  in  die  Gegend  des  Chiasma,  verlegt  werden  müssen,  und 
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daß  3.  die  rein  einäugigen  Skotome  im  Nerv,  optcius  oder  in  der  Retina 
entstellen. 

Pässler  (71)  berichtet  ausführlich  drei  seltene  Fälle  von  Migräne, 

Im  ersten  Fall  stellten  sich  bei  einem  sonst  gesunden  Manne,  dessen 

Mutter  an  Migräne  litt,  einige  Wochen  nach  einer  Kopfverletzung  voll- 
ständige Migräneanfäile  mit  sensorischer  Aura  uud  aphasischen  Störungen 

eiu;  letztere  traten  jedoch  nur  auf,  wenn  die  sensorische  Aura  rechtsseitig 
war.  In  diesem  und  in  dem  zweiten  Fall  ist  außerdem  das  Verhalten  der 

Pupillen  von  Interesse.  Im  ersten  Fall  fand  sich  im  Anfall  auf  der 

stärker  von  den  Kopfschmerzen  befallenen  Seite  Pupillenerweiteruug  mit 

erhaltener  Reaktion,  im  zweiten  beiderseits  Pupillenerweiterung  mit  Auf- 

hebung der  Lichtreaktion.  In  beiden  Fällen  bestanden  weiter  vasomotorische 

Störungen  im  Gesicht  während  der  Anfälle  (zuuächst  Verengerung,  dann 

Erweiterung  der  Gefäße).  Im  zweiten  Falle  fehlten  die  Pupillensymptome, 

wenn  die  vasomotorischen  Störungen  fehlten.  Der  dritte  Kall  weist  eine 

sehr  seltene  Erscheinung  bei  Migräne  auf:  eine  cerebellare  Ataxie  im  Anfall. 

(Hemicrania  cerebellaris  Oppenheim.) 

Bei  dem  an  Migräne  leidenden  48jährigen  Patienten  Flatau's  (37) 
hatte  sich  vor  21  Jahren  im  Anschluß  an  eine  Infektionskrankheit  ein 

Gehirnleiden  entwickelt,  welches  mit  Sprachstörungen  einherging;  wahr- 

scheinlich ein  encephalitischer  Herd.  Der  Prozeß  heilte  völlig  aus.  Mit 

dem  16.  Jahre  traten  Migräneanfälle  auf  mit  kurzdauerndem  Flimmer- 

skotom  auf  einem  Auge,  bisweilen  mit  Parästhesien  iu  der  anderen  Ge- 
sichtshälfte  und  in  den  oberen  Extremitäten. 

Bei  den  beiden  letzten  Migräneanfällen  stellte  sich  zu  dem  linksseitigen 

Kopfschmerz  und  den  Parästhesien  der  rechten  Hand  und  Gesichtshälfte 

noch  Sprach-  und  Schreibstörungen  ein.  Die  Störung  der  Sprache  (Aphasie) 
dauerte  beim  letzten  Anfalle  fast  10  Tage.  Verf.  deutet  die  Erscheinungen 

so.  daß  die  frühere  Schädigung  des  Gehirns  an  der  langen  Dauer  der 

aphasischen  Störungen  Schuld  hat.  (Bemiix.) 

Ro8SOÜmo  (83)  teilt  die  Krankengeschichte  einer  schweren  Hysterika 

mit,  die  seit  ihrer  Jugend  an  Hemikranie  litt  und  viermal  an  einer  Facialis- 

lähmung,  je  zweimal  auf  einer  Gesichtshälfte,  erkrankte.  Den  Lähmungen 

ging  jedesmal  eine  bedeutende  Verschlimmerung  der  Kopfschmerzen  auf  der 

entsprechenden  Seite  voraus.  Ein  besonderes  ätiologisches  Moment  schien 

nur  bei  der  zweiten  Lähmung  in  einer  voraufgehenden  Malaria  gegeben  zu 
sein.  Bei  der  Kranken  bestand  eine  hereditäre  funktionelle  Schwäche  der 

Gesichtsmuskeln,  insofern  sowohl  ihre  Mutter  wie  ihre  Schwester  während 

des  Schlafes  einen  unvollständigen  Lidsehluß  aufwiesen.  Bemerkenswert  ist 

noch  die  Beobachtung,  daß  im  Verlaufe  der  in  der  Schläfe  lokalisierten 

Migräneanfäile  Nasenblutuugen  auf  derselben  Seite  auftraten. 

Die  Behandlung  der  Migräne  hat  nur  bei  Berücksichtigung  der 

ätiologischen  Faktoren  Aussicht  auf  einen  dauernden  Erfolg.  Kowalewsky 

(54)  teilt  diese  Faktoren  in  drei  Gruppen:  1.  In  die  Grundursache,  die 

Vererbung  einer  gewissen  Gleichgewichtsstörung  bestimmter  vasomotorischer 

und  sensibler  Zentren  der  medulla  oblongata  und  einer  Gehirnhälfte,  2.  in 

Ursachen,  welche  die  krankhafte  Veranlagung  festhalten  und  verstärken 

(Gicht,  Syphilis.  Alkoholismus  etc.),  3.  in  anfallsauslösende  Ursachen 

(Obstipation,  geistige  Überanstrengung,  sexuelle  Überreizung,  Nichtbe- 
friedigung  des  sexuellen  Bedürfnisses  etc.).  Die  Aufgabe  der  Therapie 

besteht  demnach  einmal  darin,  durch  eine  zweckmäßige  Nahrung  eine 

„chemische  Modifikation"  der  betr.  nervösen  Zentren  in  der  Richtung  einer 
größeren  Widerstandsfähigkeit  herbeizuführen,  dann  die  in  die  zweite  und 
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dritte  Gruppe  fallenden  Ursachen  zu  bekämpfen.  Die  zweckmäßigsten 

Nahrungsmittel  sind  Milch  und  Vegetabilien.  Daneben  wird  durch  eine 

medikamentöse  Therapie  die  Erregbarkeit  der  nervösen  Zentren  herab- 

gesetzt. K.  verwendet  hierfür  das  Brom  in  Verbindung  mit  Strophantus 
und  Kokain. 

Fräser  (38)  geht  auf  die  Frage  ein,  ob  ebenso  wie  bei  der  Frau 

auch  beim  Manne  eine  Periodizität  in  dem  Ablauf  der  Lebensvorgänge 

vorhanden  sei  und  glaubt  durch  Beobachtung  der  Abweichungen  von  dem 

physiologischen  Zustand  diese  Frage  bejahen  zu  können.  Zum  Beweise 

teilt  er  ausführlich  das  Tagebuch  eines  38jährigen  Mannes  mit,  der 

20  Jahre  an  Migräne  gelitten  hatte  und  mehrere  Jahre  hindurch  jeden 

Anfall  nach  dem  Tage,  der  Stunde  des  Beginns  und  des  Endes,  der 

Heftigkeit  notiert  hatte,  und  weist  an  Tabellen  eine  Periodizität  in  dem 

Auftreten  der  Kopfschmerzen  nach. 

III.  Trlgemlnusnenralgfe. 

Barber  (4)  hat  bei  einem  Kall  von  hartnäckigem  Tic  douloureux  im 

dritten  Trigeminusast  einen  sehr  günstigen  Erfolg  durch  Akonitin  erzielt. 

Er  gab  dreimal  täglich  0.0001;  nach  0,001  g  Akonitin  waren  die  Anfälle 

verschwunden.  Er  ließ  dann  ein  Eisenpräparat  weiter  nehmeu.  Als  dieses 

fortgelassen  wurde,  traten  wieder  neue  Anfälle  ein,  die  nach  10x  0,0001 
Akonitin  wieder  verschwanden  und  bei  anhaltendem  Gebrauch  von  Eisen 

während  der  nächsten  zehn  Monate  nicht  wieder  auftraten.  B.  hält  das 

Akonitin  für  ein  Spezifikum;  es  muß  jedoch,  um  dessen  Wirkung  aufrecht 

zu  erhalten,  hinterher  ein  Tonikum  noch  längere  Zeit  gegeben  werden. 

Czerny  (23)  stellt  im  naturhistorisch-medizinischen  Verein  zu 
Heidelberg  einen  Fall  von  rechtsseitigem  Supraorbitalschmerz  zur  Diskussion, 

bei  welchem  es  sich  um  die  Differentialdiagnose  zwischen  Zosterneuralgie 

und  Stirnhöhlenempyem  handelt 

Die  Sehstörungen,  welche  bei  Infraorbitalneuralgien  vorkommen,  beruhen 

nach  Elze  (31)  zum  Teil  auf  klonischen  Krämpfen,  also  Zuckungen  des 

Akkommodationsmuskels.  Die  subjektiven  Sehstörungen  bestehen  in  Herab- 
Setzung  der  Sehweite,  Augentränen  und  Blendungserscheinungen.  Meist 

findet  sich  eine  Hyperämie  der  Papille  und  das  Hervortreten  der  venösen 

Stämme  im  Augenhintergrunde.  (Bendix.) 

IV.  Ischias. 

Lagardere  (57).  Ischias  kann  sich  beim  Diabetes  ohne  eine  andere 

Ursache  einstellen,  sie  tritt  ebenso  häufig  doppel-  wie  einseitig  auf  und  ist 
im  allgemeinen  sehr  hartnäckig.  Die  Heftigkeit  der  Schmerzen  steht 

jedoch  in  keinem  Abhängigkeitsverhältnis  zur  Menge  des  Zuckers  im 
Urin.  In  den  schweren  Fällen  bildet  sich  schließlich  eine  Neuritis  aus. 

Die  Ursache  der  Erkrankung  ist  nicht  allein  in  einer  Einwirkung  des 

Zuckers  auf  die  Nervensubstanz,  sondern  auch  in  einer  Störung  der  Er- 

nährung des  Nerven  und  in  der  Einwirkung  gewisser  noch  unbestimmter 

Stoffe  auf  denselben  zu  suchen.  Die  einzig  rationelle  Behandlung  der 

Neuralgie  ist  eine  antidiabetische. 

Magri  (61)  fand  bei  einem  durch  eine  interkurrente  Erkrankung 

zur  Sektion  gekommenen  Ischiaskranken,  der  in  vivo  das  Kernigsche 

Symptom  geboten  hatte,  keine  Spur  einer  meningitischen  Veränderung. 

Er  führt  das  Zustandekommen  des  Symptoms  in  diesem  Falle  darauf 
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zurück,  daß  der  Kranke  reflektorisch  den  durch  die  Beugung  des  Ober- 

schenkels hervorgerufenen  Schmerz  durch  Flexion  des  Unterschenkels  zu 

mildem  suchte. 

Eshner  (32)  hringt  nehen  einigen  kurzen,  allgemein  bekannten  Tat- 

sachen über  das  Wesen  des  Ischias  eine  kurze,  ziemlich  erschöpfende  Auf- 

zählung der  Behandlungsmethoden  und  -mittel  dieser  Krankheit. 

Capuccio  (14)  hat  im  Gegensatz  zu  andern  Beobachtern  gefunden, 
daß  bei  der  Ischiasskoliose  das  Becken  horizontal  steht.  Das  Zustande 

kommen  der  Skoliose  erklärt  er  durch  das  Bestreben  des  Körpers,  sich  den 

Schmerz  zu  erleichtern.  Da  jede  Muskelaktion  in  der  Nähe  der  erkrankten 

Nerven  eine  Steigerung  der  Schmerzen  zur  Folge  hat,  sucht  der  Körper 

reflektorisch  durch  Verlagerung  des  Schwerpunktes  auf  die  gesunde  Seite 

die  in  Betracht  kommenden  Muskeln  der  kranken  Seite  bis  zu  einem  gewissen 

Grade  in  ihrer  Funktion  zu  beschränken.  Die  Fälle,  in  welchen  die  Skoliose 

die  umgekehrte  Richtung  hat,  erklärt  C.  durch  einen  intensiveren  neuritischen 

Prozeß  in  den  Nerven  des  Plexus  lumbalis,  welche  hinter  «lern  M.  psoas 

liegen  resp.  diesen  durchbohren,  und  durch  dessen  Aktion  heftiger  insultiert 

werden.  Eine  Entspannung  und  damit  eine  teilweise  Immobilisierung  dieses 

Muskels  wird  durch  eine  Beugung  des  Rumpfes  gegen  die  kranke  Seite 

erzielt.  Zum  Schluß  bespricht  der  Verfasser  den  Unterschied  zwischen  der 
Skoliose  bei  Ischias  und  bei  Coxitis. 

V.  Andere  Neuralgien.  Schmerzen  und  Parästheslen. 

In  der  von  Loy  den  herausgegebenen  deutschen  Klinik  behandelt 

Eichhorst  (29)  in  klarer  und  erschöpfender  Weise  das  Kapitel  über 

Neuralgieen. 

Jendrässik  (50)  beschreibt  an  der  Hand  zahlreicher  Kranken- 

geschichten Pseudoneuralgien  auf  neurasthenischer  Grundlage,  grenzt  die- 

selben gegen  die  echten  Neuralgien  scharf  ab  und  warnt  eindringlich  vor 

kritiklosen  chirurgischen  Eingriffen  in  diesen  Fällen.  Fast  immer  lassen 

sich  bei  solchen  Krauken  andere  neurasthenische  Symptome  nachweisen, 

fast  konstant  findet  sich  eine  neuropathische  Belastung.  Die  meist  beständig 

vorhandenen  und  am  heftigsten  des  Morgens  auftretenden  Schmerzen  sind 

gewöhnlich  mit  Parästhesien  verbunden  und  greifen  auch  auf  die  andere 

Körperhälfte  über.  Die  schmerzhaften  Stellen  sind  nur  selten  stärker  druck- 

empfindlich, im  Gegenteil  bringt  meistens  ein  starker  Druck  auf  diese 

Stellen  eine  Linderung  der  Schmerzen  hervor.  Häufig  bestehen  infolge  der 

Hartnäckigkeit  des  Leidens  hypochondrische,  auf  dasselbe  sich  beziehende 

Zwangsvorstellungen.  Die  konstanten  Begleiterscheinungen  der  eebten 

Neuralgien  fehlen  gänzlich.  Der  Krankheitsbegriff  der  neurasthenischen 

Neuralgien  ist  zuerst  von  Blocq  aufgestellt.  Die  beigegebenen  Krauken- 
geschichten illustrieren  überzeugend  die  Nutzlosigkeit  einer  chirurg.  Therapie, 

Ein  Erfolg  ist  nur  mittels  einer  koiisequent  durchgeführten  und  der 

Individualität  der  Kranken  angepaßten  Allgemeinbehandlung  zu  erhoffen. 

Chipault  und  Le  Für  (18)  beobachteten  vier  Jahre  lang  einen 

45  jährigen  Mann,  welcher  an  heftigen  Schmerzeu  der  seitlichen  Thoraxwand 

und  um  den  Nabel  herum  litt  und  für  einen  Tabiker  gehalten  wurde. 

Epidurale  Kokainiujektionen  brachten  zwar  anfangs  etwas  Erleichterung, 

blieben  aber  später  erfolglos.  Die  Schmerzen  gingen  mit  einer  lebhaften 

Kontraktion  der  rechten  Brustgegend  einher,  wobei  der  Kopf  des  gekrümmten 

Patienten  last  seine  Knie  berührte.  Es  konnte  am  Leib  eine  hyperästhetische 

Zone  nachgewiesen  werden,  welche  die  Territorien  der  VIII.,  IX.  und  X 
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rechten  hinteren  Wurzeln  einnahm.  Die  Annahme  einer  Erkrankung 

des  Meningen  wurde  durch  einen  operativen  Eingriff  bestätigt,  wobei  eine 

narbige  Arachnitis  der  VIII,  IX.  und  X.  Wurzel  gefunden  wurde,  nach 

deren  Resektion,  in  Verbindung  mit  Abtragung  der  erkrankten  Wurzeln, 

völlige  Heilung  der  Schmerzanfalle  eintrat.  (liewllx.) 

Die  Blasenneuralgien  teilt  Lydston  (59)  in  folgende  fünf 

Klassen  ein:  1.  Oystalgien  verbunden  mit  Läsionen  des  Harnapparates 

(I  rethra.  Blase,  Nieren),  2.  Oystalgien  verbunden  mit  Läsionen  der  Naehbar- 
organe  (Prostata,  Rectum,  Anus.  Hoden,  Samenstrang),  3.  Oystalgien  bei 

Tabes  und  progr.  Paralyse,  4.  Oystalgien  bei  Rheumatismus,  Gicht,  Blei- 

vergiftung, Malaria,  5.  essentielle  Oystalgien.  L.  folgt  hierbei  der  Ein- 
teilung Picards,  welcher  er  einige  Erweiterungen  beigefügt  hat.  Zum 

Schluß  bespricht  er  die  Therapie,  ohne  dabei  jedoch  etwas  neues  anzuführen. 

Eitelberg  (30)  gibt  in  seiner  Arbeit  die  Beschreibung  eines  Falles 

von  Neuralgie  der  Ohrmuschel  nach  Influenza. 

Kretschmann  (56)  hat  gefunden,  daß  Otalgieen  häufiger  durch 

eine  meist  rheumatische  Erkrankung  des  entsprechenden  Kiefergelenks 

verursacht  werden.  Eine  monartikuläre  Erkraukung  desselben  ist  nicht 

gerade  selten;  die  durch  eine  solche  hervorgerufene  Otalgie  hat  ihren  Sitz 

im  Plexus  tympanicus.  Die  Gelenkaffektion  tritt  wegen  l'berwiegens  der 
Otalgie  meistens  in  den  Hintergrund  und  wird  häufig  nur  durch  eine  direkt 

auf  eine  solche  gerichtete  Untersuchung  festgestellt. 

Pal  (li9)  lenkt  von  neuem  die  Aufmerksamkeit  auf  den  Zusammen- 
hang zwischen  verschiedene!»  Neuralgien  an  den  unteren  Extremitäten  und 

Plattfüßen.  Ein  statischer  Pes  planus  kann  sich  nach  P.  auch  nach 

Vollendung  der  Skelettentwicklung  noch  ausbilden.  Derselbe  macht  dann 

gewöhnlich  nur  wenig  typische  Plattfußbeschwerden,  hat  aber  häufiger 

Neuralgien  in  entfernteren  Nervengebieten  zur  Folge.  P.  führt  dann  einige 

neue  Fälle  an,  durch  welche  der  schon  früher  von  ihm  festgestellte  Zusammen- 

hang zwischen  Meralgia  paraesthetica  und  Plattfuß  nachgewiesen  wird. 

Auch  gewisse  Formen  der  Ischias  gehören  zu  diesen  durch  Plattfuß  hervor- 
gerufenen Neuralgien.  Diese  Fälle  trotzen  der  gewöhnlichen  Ischiasbehaudlung, 

können  dagegen  durch  Korrektion  des  Pes  planus  schnell  gebessert  resp.  geheilt 

werden.  In  einzelnen  Fällen  besteht  nur  eine  unbestimmte  Druck- 

empfiudlichkeit  der  Glutäalmuskulatur,  andere  zeigen  die  typischen  Symptome. 

Zum  Schluß  bespricht  Verf.  die  Therapie  des  Plattfußes. 

Schanz  (84)  macht  auf  die  häufig  auftretenden  Schmerzen  in  der 

Fußsohle  und  am  Knöchel  aufmerksam,  welche  trotz  der  anscheinend  guten 

Wölbung  des  Fußes  auf  beginnenden  Plattfuß  zurückzuführen  sind.  Die 

Beschwerden  sind  auf  dem  Wege  der  Plattl'ußbehandlung  zu  beseitigen  und 
verschwinden,  wenn  der  Fuß  durch  eine  genau  gearbeitete  Zelluloid-Einlage 

gestützt  wird,  das  Schuhwerk  paßt  und  keine  niedrigen  Absätze  getragen 

werden.    Gummizugstiefel  und  Pantoffeln  sollen  am  besten  vermiedeu  werden. 

(Hendi.r.) 
HedenitlS  (43)  teilt  fünf  Fälle  von  Meralgia  paraesthetica  mit.  Drei 

Männer  und  zwei  Frauen  boten  die  charakteristischen  Zeichen  der  Erkrankung 

dar.  Bei  vier  von  den  Fällen  war  die  Krankheit  einseitig  aufgetreten.  Das 

Alter  der  Patienten  schwankte  zwischen  38  und  44  Jahren;  alle  waren  sehr 

fettleibig  und  hatten  Disposition  zu  Neuralgien  und  rheumatischen  Schmerzen. 

Einmal  war  starke  Abkühlung,  ein  anderes  Mal  Überanstrengung  die  Ursache 

der  Krankheit.  Weder  neuropathische  Belastung  noch  Lues  oder  Alkohol 

spielten  dabei  eine  Rolle.  Die  elektrokutane  Sensibilität  war  immer  herab- 

gesetzt, der  Wärmesinn  im  Hauptgebiet  abgestumpft  oder  ganz  verschwunden. 
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Die  Sensibilität  ftir  Berührung  und  leichten  Druck  war  in  allen  fünf  Fällen, 

jedoch  in  wechselnder  Stärke,  herabgesetzt ;  tiefer  Druck  am  anästhetischem 
Flecke  mit  Ausnahme  von  einem  Falle  schmerzhaft.  Das  Gebiet  war 

immer  in  der  Mitte  am  empfindlichsten,  wo  die  leichte  Berührung  am 

wenigsten  verspürt  wurde.  Das  Verhalten  des  Scliraerzsinnes  wechselte 

vielfach.  Zum  Teil  fand  sich  Hyperalgesie,  während  in  zwei  Fallen 

ausgesprochene  Analgesie  bestand.  Zweimal  wurde  verspätete  Schmerz- 

empfindung beobachtet.  (Hendir.j 

Im  vorliegenden  Falle  Rosenhaupt's  (8*2),  eines  bis  dahin  gesunden 
jungen  Mannes,  entwickelte  sich  eine  einseitige,  äußerst  heftige  Meralgie  mit 

besonders  starker  Beteiligung  des  nerv,  fenioralis,  der  wie  der  nerv.  cut. 

externus  in  typischer  Weise  bei  Bewegungen,  Anstrengungen  etc.  heftige 

Neuralgien  verursachte,  auch  druckschmerzhaft  war,  in  der  Ruhe  keinerlei 

Störung  verursachte.  Nach  sehr  langer,  erfolgloser  Behandlung  entschloß 

man  sich  zur  Operation.  Es  erwies  sich,  daß  das  ligam.  inguinale,  bezw. 

ileo-pectineum  mit  scharfem  Rande  fest  auf  dem  femoralis  auflag  und  einen 
erheblichen  Druck  auf  denselben  ausübte.  Der  Nerv  war  unverändert ;  das 

Ligament  wurde  eingeschnitten,  und  der  Nerv  dadurch  entlastet.  Die 

Symptome,  die  vom  nerv,  femoralis  ausgegangen  waren,  verschwanden  als- 

bald, nach  einiger  Zeit  aber  auch  die  von  dem  nerv.  cut.  fem.  externus 

ausgehenden  Störungen. 

Es  hat  also  in  diesem  Falle  bewiesenermaßen  eine  seitens  des  Band- 

apparates auf  den  n.  cut.  fem.  extern,  und  femoralis  ausgeübte  Kompression 

stattgehabt;  die  Lockerung  des  Bandapparates  an  der  Stelle  des  n.  fem. 

hat  auch  den  n.  cut.  extern,  entlastet;  es  hat  sich  um  eine  mechanisch- 

irritative,  nicht  um  eine  toxisch  entzündliche  Störung  gehandelt. 

(AutotTeferat.) 

Buch  (10)  führt  aus,  daß  die  Hyperästhesie  der  sympathischen 

Geflechte,  welche  an  der  Lendenwirbelsäule  herablaufen,  oft  leicht  zu 

konstatieren  ist;  in  anderen  Fällen  ist  dies  aber  nicht  so  ganz  einfach, 

besonders  wenn  der  ganze  Bauchsympathicus  hyperästhetisch  ist.  Solche 

Fälle  können  leicht  für  Peritonitis  gehalten  werden,  zumal  wenn 

Temperatursteigerungen  vorhanden  und  die  Bauchdecken  hyperästhetisch 

sind.  Ursacben  des  Sympathizismus  können  Geniütserregungen,  Trauma, 

Geschlechtskrankheiten,  Blei-  und  Tabakintoxikation  und  Bandwurmreiz  sein. 
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A.  Cerebrale  Verletzungen  und  Erkrankungen. 

I.  Fülle  mit  beträchtlicher  Verletzung  des  knöchernen  Schädels. 

Latlgner  (b6).  Kin  ruthenischer  Infanterist,  welcher  schon  früher 

einen  Selbstmordversuch  gemacht  hatte,  schoß  sich  wegen  verschmähter 

Liebe  in  die  linke  Kopfseite.  Der  Einschuß  erfolgte  unterhalb  des  linken 
Jochheins,  der  Ausschuß  oberhalb  des  linken  Stirnbeinhöckers.  Es  trat 

etwa  0,1  g  Gehirn  heraus.  Die  Heilung  war  durch  zweimaliges  Auftreten 

von  Krämpfen  unterbrochen,  erfolgte  aber  sonst  glatt.  Allerdings  ging  (las 

linke  Auge  verloren.  Das  Projektil  hatte  die  linke  Highmorshöhle  und  die 

linke  Augenhöhle  durchlaufen.  Störungen  der  Motilität  und  der  Sensibilität 

stellten  sich  ebensowenig  ein,  wie  solche  der  psychischen  Funktionen. 

Donath  (34).  Ein  24 jähriger  Mann  bekam  vor  fünf  Jahren  einen 

Messerstich  über  dem  rechten  Ohr  und  lag  damals  sechs  Wochen  bewußtlos. 

Es  bildete  sich  in  der  Folgezeit  eine  linksseitige  Hemiparese  mit  Störung 

des  stereognostischen  Sinnes  sowie  aller  Sensibilitätsqualitäten  auf  der  linken 

Seite  aus.  Die  motorischen  und  sensiblen  Ausfallserscheinungen  besserten 

sich  im  Laufe  der  Jahre  ein  wenig.  Der  Fall  ist  interessant  durch  die 

Beteiligung  der  sensiblen  und  motorischen  Bahnen.  Die  auch  die  Schleim- 

häute betreffende  Heinianästhesie  war  völlig  scharflinig  in  der  Mittellinie 

begrenzt.  Verletzt  war  offenbar  der  hintere  Teil  des  hinteren  Schenkels  der 

inneren  Kapsel. 
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Ein  anderer,  ganz  ähnlicher  Fall  des  Verf.  betrifft  einen  33  jährigen 

Menschen,  welcher  unter  der  Einwirkung  eines  Sonnenstiches  plötzlich  ohne 

irgend  einen  plausiblen  Grund  einen  Selbstmordversuch  unternahm  und  sich 

eine  Kugel  in  die  rechte  Schläfe  schoß.  Er  lag  elf  Tage  bewußtlos  da, 

erholte  sich  dann  und  bot  eine  linksseitige  Hemiparese  mit  Facialis-  und 

Pupillarmuskelbeteiligung  sowie  eine  Hemihypästhesie  der  gelähmten  Seite 

mit  Beteiligung  des  stereognostischen  Sinnes  dar.  Außerdem  bestanden 

epileptische  Anfälle.  Der  Tod  erfolgte  nach  zirka  a/4  Jahren  au  Hirnabszeß. 
Die  Sektion  zeigte,  daß  der  Sehuß  den  rechten  Schläfeidappen,  den  hinteren 
Teil  des  Linsenkerns,  den  mittleren  Teil  des  hinteren  Schenkels  der  inneren 

Kapsel  und  die  hintere  Spitze  des  Thalamus  verletzt  hatte.  Die  Kugel 

wurde  abgeplattet  am  Felsenbein  gefunden. 

Anglade  und  Chocreaux  (4).  Ein  34 jähriger  Mann  hatte  mit 

22  Jahren  eine  Schädelbasisfraktur  erlitten  und  damals  14  Tage  zwischen 

Leben  und  Tod  geschwebt.  Er  wurde  wieder  arbeitsfähig,  war  allerdings 

einseitig  taub  und  hatte  eine  einseitige  Fazialislähmung.  Nach  fünf  Jahren 

traten  Kopfschmerzen  und  allmähliche  Intelligenzabnahme  ein.  Daun  ge- 

sellten sich  auch  epileptische  Anfälle  hinzu.  Die  Demenz  nahm  zu,  die 

epileptischen  und  Wutaufälle  wurden  so  heftig,  daß  Pat.  in  eine  Anstalt  ge- 
bracht werden  mußte.  In  der  Anstalt  lebte  Pat.  noch  zirka  drei  Jahre  unter 

zunehmender  Verblödung,  bis  er  gelegentlich  einer  starken  Diarrhöe  zu 

Grunde  ging.  Die  Sektion  zeigte  zahlreiche  alte  Erweichungsherde  in  der 

Oberfläche  beider  Hemisphären,  besonders  der  rechten.  Hier  war  vorzugs- 

weise der  Stirnhirnpol  befallen.  Die  Dura  mater  war  meist  stark  verdickt. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  alle  Grade  der  Zelldegenerntion 

von  der  einfachen  Ohromatolyse  bis  zur  völligen  Zellatrophie  in  den  Pyra- 

midetizellen  der  motorischen  Gegend.  Auch  im  ( •ervikalmark  zeigte  die 
Nissische  Methode  Veränderungen  in  den  Vorderhorn/.elleu.  Die  weiße 

Substanz  des  Rückenmarks  zeigte  sklerotische  Veränderungen  der  Pyramiden- 

stränge und  Hiuterstränge. 

Hang  (52)  begutachtete  einen  Mann,  welcher  durch  eine  schwingende 

Wagendeichsel  am  Kopf  verletzt  worden  war  und  über  schwere  nervöse 

Erscheinungen,  besonders  Schwindel.  Kopfschmerz,  Schwerhörigkeit,  nament- 

lich links  und  Unfähigkeit  zur  Arbeit  klagte.  Objektiv  fand  sich  Gesichts- 

fcldeinengung,  Beweglichkeilsstörungen  und  links  eitrige  Mittelohrentzündung 

mit  Trommelfelldefekt.  Die  Untersuchung  der  Hörfähigkeit  ergab  aber,  daß 

er  diese  Störungen  bedeutend  üben  rieb  und  Angaben  machte,  welche  sich 

mit  den  Tatsachen  der  Stimmgahelprüfungcn  nicht  in  Einklang  bringen 

ließen.  (linuiix.) 

Hang  (53)  unterscheidet  drei  Arten  von  Läsionen  am  Gehörorgan 

nach  heftiger  Erschütterung  des  Ohres  infolge  der  durch  Ohrfeigen  bedingten 

Luftdruckschwanknngen.  1.  Hinhingen  und  Zerreißungen  des  Trommelfells 

ohne  Labyrintherschütterung.  2.  Labyrintherschütternngen  ohne  Tronnnel- 
feliruptur.  und  3.  Trommelfellzerreißungen  mit  Labyriinhcrsehütlerung.  Hei 

der  letzteren  Art  des  Ohrtrauinas  pflegt  oft  eine  dauernde,  hochgradige 

Herabsetzung  des  Hörvermögens  mit  hartnäckigen  subjektiven  Geräuschen 

als  Folge  zurück  zu  bleiben.  (Hendix.) 

Loeser  (7»>)  beschreibt  einen  Fall  von  Enophthalmus  traumaticus  bei 

einem  27jährigen  Mann,  welcher  nach  einem  Faustschlag  gegen  die  rechte 

Augengegend  über  Doppelsehen  klagte.  Am  rechten  Auge  waren  Hlui- 
extravasate.  Eingesunkensein  des  Auges  und  Erweiterung  der  rechten  Pupille 
nachweisbar.  Verf.  schließt  sich  der  Ansicht  Lederers  an,  welcher  eine 

Fraktur  der  Orbitalwandungen  annimmt  mit  Bildung  von  Blutextravasaten 
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und  Narben,  dir  zur  Retraktion  des  Auges  führen  und  auch  die  sonstigen 

Begleiterscheinungen  des  Enophthalmus  traumaticus  veranlassen,  (limflix.j 

II.  Blutungen  und  Eiweichungsherde  im  Gehirn. 

Bohne  (17)  bringt  einen  sehr  interessanten  Fall  einer  traumatischen 

Spätapoplexie  mit  ö  verschiedenen  Attacken. 

Ein  41  jähriger  Dachdeeker  wurde  mit  der  linken  Körperseite  auf  den 

Boden  geschleudert.  Kr  will  infolge  des  Schrecks  ohnmächtig  gewesen  sein, 

konnte  sich  aber  allein  erheben  und  weitergehen.  Nach  8-14  Tagen  hatte 

er  einen  leichten  Schwindelanfall  und  in  den  dann  folgenden  Wochen  viel 

Kopfschmerzen.  Auch  soll  das  Gedächtnis  abgenommen  hahen.  t»0  Tuge 

nach  dem  l  niall  hekain  er  plötzlich  heim  Ankleiden  morgens  einen  Schwindel- 

anfall  mit  nachfolgender  Schwäche  des  rechten  Anns  und  Sprachstörung. 

Beides  ging  schnell  zurück,  aber  es  blieb  Doppeltsehen  bestehen.  Lues. 

Potus  fehlten.  Die  Untersuchung  zeigte  nur  einen  Blepharoklonus  am 

rechten  Auge  und  eine  I'jirese  des  reetus  snp.  rechts.  Während  der  Kranken- 

hnushcohachtung  erfolgte  ein  neuer  Insult  mit  ebenfalls  passagerer  — 

rechtsseitiger  Hemiparese  sowie  mit  einer  unvollständigen  rechtsseitigen 

Hemianopsie.  Nach  8  weiteren  Tagen  kam  ein  abermaliger  Anfall  und  ließ 

nun  eine  persistierende  Hemiparese  zurück.  Kine  neuritis  optica  mit  Aus- 

gang in  Atrophie  gesellte  sich  des  weiteren  hinzu.  Kin  5.  Insult  trug  sieh 

genau  am  Jahrestage  des  Unfalles  zu  und  führte  zu  Blasen-  und  Mnstdann- 

störungen.  B.  hatte  Gelegenheit,  nach  einem  weiteren  .Jahr  den  Verletzten 

wieder  zu  untersuchen  und  konnte  dabei  ein  Zurückgehen  der  somatischen 

Erscheinungen  mit  Ausnahme  der  Parese  des  Muse.  red.  sup.  konstatieren. 
Psvcbisch  hatte  sich  eine  offenbare  Gedächnisschwäche  entwickelt.  B.  stellt 

sich  die  Umwicklung  des  Falles  derart  vor.  daß  durch  das  Trauma  und  die 

Gehirnerschütterung  punktförmige  Hämorrhagica  in  der  Wand  des  A«mä- 

duetus  und  in  dem  Okulomotoriuskern  entstanden.  Dieselben  vergrößerten 

sich  mit  ihren  Erweichungen  allmählich  und  erzeugten  so  die  klinischen 

Symptome.  ( Untersuchungen  von  Bolliuger.  Stein,  G  ussenbnuer).  Die 
sofort  stationäre  Parese  des  <  )kulomotorius  ist  charakteristisch. 

Bloch  (14)  berichtet  über  einen  vor  4  Jahren  von  ihm  beschriebenen 

Fall  eines  Mannes,  der  von  dem  Bock  eines  Wagens  gestürzt  war.  Der- 
selbe hatte  zwar  Erbrechen  gehabt,  hatte  direkt  nach  dem  Trauma  aus 

Nase.  Mund  und  Ohr  geblutet,  war  aber  dann  24  Stunden  ganz  wohl  und 

munter  gewesen.  Dann  stellte  sich  allmählich  zunehmende  Schwerhörigkeit, 

sensorische  Aphasie  und  Paraphasie  ein.  Die  Sektion  zeigte  eine  ausgedehnte 

Basisfraktur  und  eine  Blutung  im  Schläfenlappen.  Die  Blutung  ist  nicht 

als  ..Späthlutung*',  sondern  als  ..Nachblutung1*  zu  bezeichnen,  da  sie  relativ 
kurze  Zeit  nach  dem  Unfall  entstand. 

H.  Oppenheim  (8<>).  Ein  Mann  stieß  mit  dem  Kopf  gegen  die 
Tischkante,  als  er  seine  vor  ihm  stehende  Frau  zu  sich  heranziehen  und 

küssen  wollte.  Das  Aulschlagen  des  Kopfes  geschah  dadurch,  daß  die 

Frau  ausweichen  wollte  und  sich  zurückbog.  Der  Schlag  des  Kopfes  gegen 

den  Tisch  war  sehr  lebhaft,  die  linke  Kopfseite  war  die  getroffene.  Der 

Pat.  wurde  dunkelrot  im  Gesicht,  legte  sich  ins  Sofa  zurück  und  rieh  sieh 

die  Augen.  Auf  Anreden  der  Frau  murmelte  er  etwas  Unverständliches, 

wurde  rleiehenblali'\  um  sich  kurz  darauf  wieder  tiefrot  zu  verfärben.  Durch 
weitere  Vervollständigung  des  nnnninestisehen  Verhörs  ergab  sich,  daß  das 

Aufschlagen  des  Kopfes  während  des  Niesens  geschehen  war.  Der  sehr 

schnell   erschienene  Arzt   fand   den    Patienten   bewußtlos  mit  rechtsseitiger 
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Lähmung  im  Sofa  sitzend.  Es  bestand  —  wie  sich  später  zeigte  —  eine 

inkomplette  Aphasie.  Auch  zur  Zeit  als  O.  den  Kranken  untersuchte,  be- 

stand noch  eine  rechtsseitige  Körperlähmung  und  eine  geinisehte  Aphasie. 

Es  entstand  nun  die  Präge,  ob  die  dem  Krankheitsbild  zu  Grunde  liegende 

Hirnblutung  die  Folge  der  Kopfverletzung,  oder  ob  die  Blutung  aus  inneren 

I  rsachen  und  Gründen  erfolgt  sei.  Für  beide  Auffassungen  hatten  sieb 

einige  Vorgutachter  ausgesprochen.  O.  kommt  nun  in»  Verfolg  seines  Gut- 
achtens zu  dem  WahrscheinlichkeitsschluB.  daß  die  Gefäße  des  Patienten 

im  Gehirn  schon  vorbestehende  Veränderungen  dargeboten  hatten  (Lues),  und 

daß  die  Blutung  mit  größerer  Wahrscheinlichkeit  bei  der  vorbestellenden 

(jefäßveränderung  aus  inneren  Ursachen,  nämlich  infolge  eines  Blutandranges 

nach  dem  Kopf  bei  dem  Niesen  und  bei  der  geschlechtlichen  Erregung,  als 

durch  die  äußere  Ursache  des  Traumas  erfolgt  sei. 

Seydel  (102)  begutachtete  einen  50jährigen  Mann,  welcher  mit  dem 

Kopf  gegen  einen  Balken  hart  anstieß  und  einige  Zeit  nachher  unter 

Schwiudelerscheinungen  das  Bewußtsten  verlor  und  eine  linksseitige  Lähmung 

i»ekam.  Am  vierten  Tage  trat  tinter  Fiebererscheinungen  der  Exitus  ein. 

Ks  landen  sieh  an  der  Pfeilnaht  ein  größeres  Blutextiavasat  und  Blutgerinsel 

im  rechten  Scitcuventrikel,  im  Stirn-  und  Schläfenlappen.  Die  Entstehung 

der  sogenannten  traumatischen  Spätapoplexien  wird  in  der  neueren  Zeit  auf 

Quetschungen  der  Gebirnsubstanz  durch  Gefäßzerreißungen  zurückgeführt, 

infolge  der  durch  das  Trauma  hervorgerufenen,  plötzlichen  Schwankungen 

<lcs  Drucks  der  CcrebrospinalHüssigkeit.  (Hoidix.) 

HllWald  (57)  hat  die  in  der  Literatur  bekannten  Fälle  von  trau- 

manschen  Spätapoplexieen  in  einer  kurzen  \  betriebt  zusammengestellt  und 

kommt  zu  dem  Schluß,  daß  die  traumatischen  Späinpoplexieeti  ziemlich 

selten  sind.  Die  Diagnose  ist  immer  mit  einer  gewissen  Beserve  zu  stellen, 

zumal  wenn  es  sich  um  gerichtliche  Fälle  handelt.  Nach  Bollinger  staut 

sich  hei  einein  Kopftrauina  der  Liquor  cerebrospinalis  besonders  stark  in  den 

Ventrikeln,  wobei  es  in  ihren  Wänden  zu  kleinen  Blutungen  mit  nachfolgender 

traumatischer  Degeneration  kommt,  die  namentlich  als  Hrweichungsnekrose 

auftritt,  zu  Gefäßalteration  und  schließlich,  infolge  letzterer  sowie  der  veränder- 

lichen Widerstände  und  Druckverhältiiisse,  zur  tödlichen  Spätapoplexie  führt. 

(  Hernl i.i.J 
Haag  (46).  Ein  3S jähriger  Steinhauer  hatte  gerade  mehrere  Steine 

in  eine  Hütt«*  transportiert,  er  setzte  >ich  auf  eine  Platte,  um  seine  Stiefel 
auszuziehen,  bückte  sieb  dabei  nieder  und  fiel  tot  um.  Die  Berufs- 

gennssenschaft  lehnte  zuerst  eine  Rentenzahlung  ab.  da  nach  dem  Urteil  des 

Arztes  der  Schlaganfall  unabhängig  von  der  Beschäftigung  des  Steinhauens 

eingetreten  sei.  Das  Landesversicherungsauit  sprach  den  Hinterbliebenen 

jedoch  eine  Rente  zu;  es  nahm  au,  daß  der  Verstorbene  zwar  schon  vorher 

brüchige  Gehirnarterien  gehabt  habe,  daß  aber  durch  die  außergewöhnliche 

Anstrengung  des  Steinetransports  bei  aufgeweichtem  Beiden  eine  Zerreißung 

des  Blutgefäßes  erfolgt  sei.  Diese  Annahme  verdiene  den  Vorzug  vor  der 

Annahme  einer  rein  zufälligen  Koinzidenz  von  Scblaganfall  und  plötzlicher 

starker  Anstrengung. 

KÖlpin  (<M)  bringt  die  Krankengeschichte  eines  .'$.'{  jährigen  Mannes, 
welcher  einmal  wegen  Diebstahls  vorbestraft  war  und  einen  zweiten 

Diebstahl  unter  eigenartigen  Nebenumständen  verübt  hatte,  nachdem  er 

einen  schweren  Unfall  —  wahrscheinlich  Schädelbruch  erlitten  hatte.  Der 

geistige  Zustand  des  Verletzten  war  zur  Zeit  der  Beobachtung  in  der  Klinik 

charakterisiert  durch  hochgradige  Gedächtnisschwäche,  Verlust  der  Merk- 

fälugkeit,  Interesselosigkeit.  Abstumpfung  der  (öt'iihle.  I'nvermögen  geistiger 
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Anstrengung,  Erschwerung  der  Auffassung  und  schließlich  Verlust  der 

elementarsten  Kenntnisse.  Er  entsprach  also  demjenigen  Geisteszustand»», 

wie  niiui  ihn  meist  nach  organischen  Hirnerkrankungen  findet.  Die  hervor- 

stechendsten somatischen  Zeichen  waren:  Hemianopsie,  Atrophie  der  Seh- 

nerven, Heniianiisthesie,  Störung  des  Geschmacks  und  des  Geruchs. 

Schwindelgefühl.  Spasmen,  Reflexsteigerung,  ataktischer  Gang.  Die  genannten 

Symptome  faßt  Verf.  auf  als  Ausdruck  des  Bestehens  eines  Herdes  im 

Occipitallappen,  wahrscheinlich  disseminierter  kleiner  Herde  im  Gehirn 

(Koppen)  und  Hysterie.  Vielleicht  liegt  auch  eine  Skieros,  multipl.  vor. 

Für  den  Diebstahl  war  P.  nicht  verantwortlich  zu  machen,  da  er  zur  Zeit 

der  Tat  geisteskrank  war. 

Friedmann  (43).  Anknüpfend  an  die  Arbeit  Ed.  Müllers,  in 

welcher  jener  Autor  Kritik  übt  an  den  Ansichten,  wie  sie  durch  die  Arbeit 

von  Welt  inauguriert  wurden,  macht  F.  darauf  aufmerksam,  daß  psychische 

Veränderungen  nach  Stirnhirnverletzuugen  sehr  wohl  durch  gleichzeitige 

allgemeine  Schädigungen  und  allgemeine  Veränderungen  des  Gehirns  bedingt 

sein  können.  Zum  Beweis  seiner  Auffassung  erinnert  F.  an  die  Resultate, 

die  er  bei  seinen  Studien  über  akute  Gehirnentzündung  erhalten  hat.  Bei 

zwei  Tieren,  welche  nach  einer  künstlich  gesetzten  Hirnverletzung  ein  ganz 

auffälliges  psychisches  Verhalten,  ähnlich  dem  der  bekannten  Goltzschen 

Hunde  gezeigt  hatten,  fand  F.  eine  starke,  das  ganze  Gehirn  durchsetzende 

lymphoide  Infiltration.  Ähnliche  Veränderungen,  argumentiert  F..  können 

sehr  leicht  bei  Stirnhirnverletzuugen  im  Bereich  des  ganzen  übrigen  Gehirns 

entstehen  und  eine  psychisch«1  Veränderung  bedingen. 

III.  Tumor,  Pnralysis  progressiva. 

Mann  (72).  Ein  45jähriger  Mann  wurde  vor  2  Jahren  von  einem 

herabfallenden  gußeisernen  Deckel  am  Kopf  getroffen.  Es  wurde  ihm 

schwindlig  und  benommen,  aber  es  traten  keine  schwerere  Störungen  auf. 

Dann  traten  1  Jahr  laug  Kopfschmerzen  auf.  die  aber  nicht  so  stark 
waren,  daß  1*.  die  Arbeit  aussetzen  mußte.  Nunmehr  litt  der  Kranke  an 

Jucksonsehen  Krämpfen  der  rechten  Seite  mit  hemiparetischeu  Erscheinungen 

und  Herabsetzung  der  Sensibilität  auf  der  rechten  Seite.  Ferner  Fuls- 

verlangsamung,  Erbrechen.  Kopfschmerz.  Schlafsucht  aber  keine  Stauungs- 

papille. Einen  Teil  der  Erscheinungen  faßt  M.  als  hysterisch  auf.  Es  fand 

sich  ein  Gliom  der  linken  Zentralgegcnd.  M.  führt  in  einem  Gutachten 

aus,  daß  ein  Zusammenhang  zwischen  Tumor  und  Unfall  der  Pat.  sellist 

hatte  an  einen  solchen  nicht  gedacht  —  wahrscheinlich  sei. 

Goldscheider  (44 ).  Stolpcr  in  Breslau  hatte  ein  Gutachten  Gold- 

seh cid  eis  einer  kritischen  Besprechung  unterworfen  und  hatte  es  bemängelt, 

daß  G.  in  einem  Falle  «He  Verletzung  eines  Beines  in  ursächliche  Beziehung 

zur  progressiven  Paralyse  gebracht  hatte.  G.  polemisiert  nun  gegen  die 

Stolpersehe  Kritik  und  betont,  daß  es  bei  l'nfallsbegutachtungen  durchaus 
nicht  auf  die  Erörterung  der  wissenschaftlichen  Frage  ankomme,  oh  ein 

Trauma  eine  Paralyse  von  Hause  aus  erzeugen  könne.  Das  sei  eine  rein 

akademische  Frage.  Der  Gutachter  hat  vielmehr  zu  entscheiden,  oh  in 

einem  konkreten  Einzelfalle  beim  Zustandekommen  der  Erwerbsunfähigkeit 

das  fragliche  Trauma  allein  oder  zusammen  mit  anderen  bestimmten  Um- 

ständen eine  Rolle  spiele.  Wenn  diese  Rolle  eine  wesentliche  sei,  sei  das 

Trauma  versicherungsrechl lieh  voll  verantwortlich  zu  machen.  Tn  jedem 

Einzelfall  handelt  es  sich  für  deu  Gutachter  um  ein  „aut-aut"  (sehr  richtig! 
Ref.).    Deshalb  sei  es  sehr  wohl  denkbar,  daß  in  einem  bestimmten  Falle 
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eioe  Krankheit  versicherungsreehtlich  in  Zusammenhang  mit  einem  Unfall 

gebracht  würde,  wenn  ein  solcher  wissenschaftlich  genommen  auch  nicht  sehr 
wahrscheinlich  sei. 

B.  Spinale  Erkrankungen. 

Thiem  (116).  Ein  zirka  GOjähriger  Mann  war  von  der  obersten  Stufe 

einer  Leiter  heruntergefallen  und  mit  der  linken  Körperseite  aufgeschlagen. 

Die  direkten  Verletzungen  bestanden  in  einem  Splitterbruch  der  beiden 

Yorderarrnknochen,  links  einer  Verstauchung  des  Daumens  und  Quetschung 

der  linken  Heckenhälfte.  Im  Laufe  der  folgenden  Jahre  bildete  sich  bei 

dem  Verletzten  das  Kild  der  spinalen  Muskelatrophie  mit  Beteiligung  der 

Hand-  und  Amimuskulatur  in  Verbindung  mit  dem  Bilde  der  progressiven 

Bulbärparalyse  heraus.  Th.  bezieht  beide  Krankheitsbilder  mit  großer  Wahr- 

scheinlichkeit auf  den  Unfall,  da  der  Verletzte  angab,  kurz  nach  dem  Unfall 

fast  sprachlos  gewesen  zu  sein,  und  sodann  ein  halbes  Jahr  lang  dieselben 

Erscheinungen  und  Schwierigkeiten  bei  der  Sprache  gehabt  zu  haben,  welche 

er  hei  der  Untersuchung  durch  Th.  darbot.  Verf.  nimmt  an,  daß  zuerst 

infolge  des  Sturzes  eine  bulbäre  Blutung  aufgetreten  sei,  an  welche  sich 

alsdann  das  Krankheitsbild  der  Muskelatrophie  und  Bulbärparalyse  ange- 
schlossen habe. 

HuismailS  (56).  Ein  51  jähriger  Schlosser,  welcher  vor  20  Jahren 

Lues  überstanden  hatte,  fiel  vor  6  Jahren  auf  die  rechte  Schulter.  Von 

diesem  Zeitpunkte  an  stellten  sich  Schmerzen  im  rechten  Arm  und  eine 

degenerative  Atrophie  der  Muskulatur  des  rechten  Oberarms  und  der  Schulter 

«in.  Außerdem  am  ganzen  Oberkörper  sowie  im  Bereich  der  atrophischen 

Muskeln  Verlust  des  Temperatur-  und  Schmerzsinnes,  Gürtelgefühl  in  der 

Lebergegend,  deutliche  Kyphoskoliose,  starke  ReHexsteigerung,  Babinski. 

Gutachtlich  faßte  H.  den  Fall  so  auf.  daß  alte  luetische  Heerde  im  Rücken- 

mark vorlagen,  aus  denen  die  syringomyelitische  Erkrankung  hervorgegangen 
sei.  Das  Trauma  war  das  letzte  auslösende  Moment,  oder  vielmehr  das 

Trauma  ließ  die  subjektiven  Erscheinungen  der  Syringomyelie  in  Er- 

scheinung treten. 

Mendel  (75)  berichtet  über  2  Fälle,  welche  beide  das  Bild  der 

multiplen  Sklerose  darboten,  sich  aber  hinsichtlich  der  speziellen  Sympto- 

matologie sowie  hinsichtlich  ihres  Verhältnisses  zu  dem  bei  der  Begutachtung 

in  Betracht  kommenden  Trauma  nicht  unwesentlich  von  einander  unter- 

schieden. 

Im  ersten  Fall  bestand  das  Trauma  in  der  Ahsprenguug  eines  Stückes 

der  rechten  Tibiakante  mit  großem  Bluterguß  durch  die  Puffer  eines  Kipp- 

wageus.  Unmittelbar  an  dieses  Trauma  traten  bei  dem  37 jährigen,  bisher 

gesunden  Patienten  unsicherer  Gang  und  Kreuzschruerzen  auf.  Nach  ungefähr 

1 ,  Jahr  bemerkte  der  Verletzte  eine  Schwäche  des  rechten  Beins,  ärztlicher- 
seits wurde  um  diese  Zeit  ein  beginnendes  Rückenmarksleiden  festgestellt; 

es  bestand  schon  damals  eine  Peroneusparese.  Nach  einem  weiteren  Jahr 

zeigtn  der  Kranke  außer  der  Peronealpare.se  rechts  noch  Intentionstremor, 

eine  langsame  Sprache,  spastischen  Gang,  bis  /.um  Klonus  gesteigerte  Reflexe 

und  Atrophien  am  rechten  Unterschenkel  mit  Herabsetzung  der  elektrischen 

Erregbarkeit.  Abgesehen  von  der  Pcrouenllähmung  wurde  die  multiple 

Sklerose  in  diesem  Falle  noch  durch  eine  funktionelle  rechtsseitige  Hyp- 

ästhesie  kompliziert.  Die  Peroneallähmung  war  nach  Verl",  keine  peripherische, 
sondern  auch  eine  spinale.    Ihre  Rntstehung  geschah  ebenso  wie  diejenige 
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des  sklerotischen  Prozesses  durch  das  Trauma  in  einem  prädisponierten 

Rückenmark. 

Der  andere,  syniptomatologisch  durchsichtigere  Fall  ist  insofern  inter- 
essant, als  das  auslösende  Trauma  in  einem  Sturz  in  kaltes  Wasser  bestand, 

eine  Ätiologie,  welche  in  der  Kasuistik  der  durch  Trauma  bedingten  multiplen 

Sklerose  schon  einige  Male  vermerkt  ist.  Nach  jenem  Sturz  ins  Wasser 

entwickelte  sich  hei  dem  37jähr.  Patienten,  einem  Flösser,  eine  Schwäche 

der  Beine,  welche  sehr  bald  als  spinal  erkannt  wurde.  Der  Zustand  ver- 
schlimmerte sich  im  Anschluß  an  ein  zweites  Trauma,  einen  Fall  auf  den 

Rücken,  bis  zu  dem  ausgesprochenen  Bild  der  Sklerosis  multiplex  mit  Ny- 

stagmus, Optikusatrophie,  skandierender  Sprache,  ReHexsteigerung  usw. 

In  diesem  letzten  Fall  wurde  der  Beginn  des  Leidens  durch  das  erste 

Trauma,  den  Sturz  ins  Wasser,  ausgelöst  und  tlie  weitere  Entwicklung  des 

Leidens  in  erkennbarer  Weise  durch  den  zweiten  Unfall  beschleunigt. 

Nur  der  dritte  Fall  Bierfreund'ß  (12)  hat  neurologisches  Interesse. 
Es  handelt  sich  um  folgenden  Sachverhalt:  Ein  19 jähriger  Mensch  erhielt 

durch  einen  25  Pfund  schweren  Formeukasten  einen  heftigen  Schlag  gegeu 

das  linke  Knie.  Trotzdem  das  Gelenk  anschwoll,  arbeitete  er  noch  drei 

Tage  fort.  Es  zeigten  sich  blaue  Flecke  an  der  Haut  des  Knies,  und  der 

Verletzte  klagte  über  Brennen  im  Knie.  Dann  hatte  Patient  drei  Wochen 

laug  unter  ärztlicher  Behandlung  eine  Eisblase  auf  dem  Knie.  Als  er  nach 

Ablauf  dieser  Zeit  die  Arbeit  wieder  aufnehmen  wollte,  hatte  er  Schwäche 

in  beiden  Beinen,  besonders  aber  im  linken.  Zirka  zehn  Wochen  nach  dem 

Unfall  konstatierte  B.  eine  spastische  Parese  der  Beine.  Ataxie  der  Beine, 

beträchtlich«»  SehnenrehVxsteigerung,  normale  Urin-  und  Darmentleerung. 

B.  diagnostizierte  eine  spastische  Spinalparalyse  und  bejahte  die  Frage  des 

Zusammenhanges  mit  dem  Unfall,  wobei  er  besonders  an  die  durch  den 

Unfall  nötig  gewordene  Behandlung  des  Knies  mit  der  Dauereisblase  (lachte. 

Im  weiteren  Verlaufe  der  Angelegenheit  wurden  nun  von  anderen  Ärzten 

eine  Reihe  von  Gutachten  abgegeben,  welche  zum  Teil  in  ganz  erschreckender 

Weise  demonstrieren,  wie  wenig  neurologische  Kenntnisse  zum  Allgemeingut 

der  Ärzte  geworden  sind,  und  noch  betrübendere  Einsicht  darin  gewähren, 

was  manche  Arzte  unter  der  Abgabe  eines  motivierten  Gutachtens  verstehen. 

Zur  Sache  selbst  mag  noch  bemerkt  werden,  daß  einige  Gutachter  die 

—  übrigens  durch  keine  eiuzige  Tatsache  erwiesene  und  auch  nicht 

konzedierte  —  angebliche  Masturbation  des  Verletzten  für  den  Zustand 
desselben  verantwortlich  machten,  während  andere  Gutachter  an  chronische 

Rückenmarksentzündung  und  auch  an  Hysterie  dachten.  Ref.  scheint  der 

Fall  am  ehesten  in  das  Bereich  der  atypischen  multiplen  Sklerose  zu 

gehören.  Dafür  spricht  auch  die  intellektuelle  Beeinträchtigung,  die  geringe 

Sprachstörung  und  schließlich  der  schwankende  Verlauf,  Zeichen,  die  aus 

der  Lektüre  aller  Gutachten  zusammen  hervorgehen. 

Stursberg  (111)  bringt  zuerst  zwei  Fälle  mit  ziemlich  sicherer 

multipler  Sklerose,  bei  welchen  die  Krankheit  offenbar  schon  vor  dem  Unfall 

bestanden  hatte.  Das  Vorbestehen  der  Erkrankung  wurde  im  ersten  Falle 

durch  besondere  Recherchen  seitens  der  Kasse  festgestellt  und  offenbarte 

sich  darin,  daß  der  Kranke  schon  11  Jahre  vor  dem  Unfall  vier  Wochen 

an  „akuter  spinaler  Lähmung"  gelitteu  hatte.  Der  Unfall  betraf  nur  den 
Kopf  und  war  von  mittlerer  Schwere.  Auffälligerweise  hielt  Verfasser  in 

seinem  Gutachten  eine  durch  den  Unfall  geschaffene  Verschlimmerung  des 

Leidens  für  unwahrscheinlich.  Und  zwar  geschah  dies  deshalb,  weil  der 

erste  Beginn  des  Leidens  schon  11  Jahre  zurück  lag.    (Der  letztgenannte 
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("instand  würde  uach  Ansicht  des  Ref.  eher  für  eine  Verschlimmerung  durch den  Unfall  sprechen.) 

Auch  in  dem  zweiten  Falle  wurde  ein  Zusammenhang  irgend  welcher 
Art  mit  dem  Unfall  als  unwahrscheinlich  bezeichnet.  In  diesem  Falle  wurden 

schon  vor  dem  Unfall  Störungen  von  Seiten  des  Opticus  und  von  Seiten 

der  ReHexe  konstatiert.  Der  Unfall  war  ein  leichter;  ein  Stein  war  dem 

Verletzten  aus  einem  Meter  Höhe  herab  auf  den  Kopf  gefallen. 

Der  dritte  Fall  ist  diagnostisch  viel  weniger  sicher.  Die  Zeichen,  die 

der  Verletzte  darbot,  waren  vieldeutiger  Natur;  der  Kranke  selbst  schon 

♦50  Jahre  alt,  also  nicht  in  den  Jahren,  in  welchen  die  Sklerose  ineist 
vorkommt.  Der  Unfall  bestand  in  Sturz  von  einem  Gerüst.  Verfasser  nahm 

zwar  keine  traumatische  Entstehung  des  Leidens  an  —  zumal  der  Verletzte 

schon  vorher  in  seinein  Heimatsort  durch  „Zittern  und  schlechtes  Gehen" 
aufgefallen  war  hielt  aber  eine  Verschlimmerung  des  Leidens  durch  den 

Unfall  für  wahrscheinlich,  da  der  Unfall  ein  schwerer  gewesen  war.  Verfasser 

glaubt,  daß  man  im  allgemeinen  nicht  sorgfältig  genug  anamnestisch  nach- 

forsche in  den  Fällen  von  angeblich  traumatisch  entstandener  multipler  Sklerose. 

Ferner  dürfte  eine  Verschlimmerung  des  Leidens  durch  den  Unfall  nur 

angenommen  werden,  wenn  der  Unfall  selbst  das  gesamte  Zentralnervensystem 

erheblich  erschüttert  habe;  ein  lokales  Kopftrauma,  genüge  nicht.  Bezüglich 

der  allgemeinen  Gültigkeit  des  letzten  Satzes  möchte  Referent  entschieden 

Widerspruch  erheben. 

C.  Rein  peripherische  Affektionen, 

Miller  (77)  gibt  eiueu  kleinen,  vom  Medizinischen  Warenhaus  in 

Berlin  nach  des  Autors  Angaben  verfertigten  Apparat  an,  durch  welchen 

man  die  Winkelstellung  jedes  einzelnen  Gelenkes  der  Extremitäten  beipiem 

feststellen  kann.  Weiter  wünscht  M.  die  allgemeine  Einführung  von  Befund- 

tabellen, deren  er  selbst  einige  Muster  mit  Ausführung  angibt  Für  die  rein 

chirurgischen  Fälle  tun  jene  Tabellen  in  der  Tat  gute  Dienste,  besonders, 

wenn  es  sich  um  die  Vergleichung  zweier  Befunde  handelt. 

CladO  (27)  beschreibt  eine  bei  Tennisspielern  oft  beobachtete  Er- 

krankung, welche  beim  Auffangen  und  Zurückschlagen  des  Balles  dann 

gelegentlich  auftritt,  wenn  der  Ball  mit  abwärts  gestrecktem  Arm  gespielt 

wird.  Die  Erkrankung  äußert  sich  in  einem  ziemlich  lebhaften  Schmerz, 

der  auf  die  Gegend  des  Supin.  brevis  beschränkt  ist  und  besonders  durch 

lokalisierten  Druck  hervorgerufen  wird,  ferner  in  der  Unfähigkeit  den  Arm 

zu  gebrauchen  (durch  Schmerz  bedingt)  und  drittens  durch  eine  massige 

Anschwellung  der  tiefen  Muskelteile.  Es  handelt  sich  um  eine  Zerreißung 

des  in.  supinator  brevis.  Es  werden  besonders  kräftige  und  geübte  Spieler 

befallen;  Rezidive  sind  häutig.  Die  Heilungsdauer  schwankt  zwischen  einem 
und  mehreren  Monaten. 

Böhm  (15)  beschreibt  einen  schweren  traumatischen  Plattfuß,  welcher 

durch  Uberrollen  eines  Fasses  über  den  Fuß  entstand.  Der  Verletzte  erhielt 

keine  Rente  und  arbeitete  fünf  Jahre  lang  mit  voller  Erwerbsfähigkeit  ohne 

jede  Behinderung,  bis  er  eine  neue  (Quetschung  des  früher  verletzten  Fußes 

erlitt.  Erst  dann  traten  Schinerzen  auf.  Verfasser  teilt  den  Fall  mit,  um  zu 

zeigen,  daß  selbst  schwere  Plattfußzustäude  ohne  Eiwerbsbeeinträchtigung 
▼erlaufen  können. 

Sommer  (106).  Nach  einer  (Quetschung  der  Finger  durch  ein 

schweres  Eisenstück  mit  Zerreißung  eines  Arterienastes  am  kleinen  Finger 

mußte  einem  45jährigen  Mann  jener  Finger  abgenommen  werden.    Drei  bis 

öl* 
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vier  Monate  nach  der  Heilung  der  Wunde  traten  Parästhesien,  Kriebeln, 

Steifigkeitsgefühl  usw.  in  der  linken  Hand  auf.  Tagsüber  ließen  sie  an 

Heftigkeit  nach,  morgens  und  nachts  waren  sie  stärker.  Motilität  und 

Sensibilität  waren  ohne  nachweisbare  Störung. 

Verfasser  bringt  die  A  kroparästhesien  mit  dem  Trauma  in  Verbindung. 

Die  beginnende  Arteriosklerose  prädisponierte  vielleicht  den  Verletzten  zu 
seinen  Besehwerden. 

Durch  Untersuchungen  von  Sudeck  (112)  und  von  Kienböck  ist 

man  auf  eine  besondere  Art  sich  schnell  entwickelnder  K n och eu atroph ie 

aufmerksam  geworden,  welche  sich  sowohl  nach  entzündlichen  wie  auch 

nach  traumatischen  (nicht  entzündlichen)  Prozessen  an  den  Extremitäten 

findet.  An  den  Hand-  und  Fingerknochen  trat  dieselbe  schon  41/s  Wochen 
nach  Beginn  der  Erkrankung  auf  und  hatte  nach  der  doppelten  Zeit  einen 

erstaunlich  hohen  Grad  erreicht.  Das  Bild,  welches  der  Knochen  im  Röntgen- 

bild bietet,  ist  ein  ganz  charakteristisches:  die  Spongiosa  zeigt  kleine,  dicht 

aneinanderliegende  Lücken,  wodurch  die  normale  Struktur  verwischt  wird 

und  das  Ganze  ein  eigenartiges,  scheckiges  Ansehen  bekommt.  Erst  später 

zeigt  auch  die  Corticalis  lückenartige  Knochenresorption.  Die  Zeichnung 

der  Struktur  geht  in  schweren  Fällen  ganz  verloren.  Gleichzeitig  zeigen 

sich  Veränderungen  an  den  bedeckenden  Weichteilen:  eine  —  ebenfalls 

akut  einsetzende  —  Muskelatrophie  mit  Herabsetzung  der  elektrischen 

Erregbarkeit,  vasomotorische  und  trophische  Störungen  der  Haut  und  Haut- 

gebilde.  Die  Ätiologie  dieses  Zustandes  ist  zweifellos  nicht  die  „Inaktivität*. 
Dies  weist  Verf.  durch  eine  Reihe  schlagender  Gründe  nach.  Es  handelt 

sich  vielmehr  mit  größter  Wahrscheinlichkeit  um  trophoneurotische  Störungen. 

Die  durch  die  Knochenatrophie  resultierenden  Störungen  sind  bedeutende 

und  bestehen  in  Gelenksteifigkeiten,  großer  Schmerzhaf'tigkeit  der  Bewegungen 
und  —  beim  Fuße  —  in  großer  Druckschmerzhaftigkeit  resp.  großer  Schmerz- 

haftigkeit  beim  Auftreten. 

Bei  rler  Behandlung  kommt  es  vor  allen  Dingen  darauf  an,  daß  noch 

während  der  akuten  Erscheinungen  täglich  passive  Bewegungen  gemacht 

werden,  wenn  diese  auch  stark  schmerzen.  Auch  ist  Behandlung  mit  der 

Bierschen  Stauung  zu  empfehlen. 

Die  Diagnose  stützt  sich  hauptsächlich  auf  die  radiographische  Unter- 

suchung. Ditferentialdiagnostisch  kommen  Gelenkneurosen  in  Betracht.  Dabei 

hat  es  den  Anschein,  daß  ein  Teil  der  früher  als  Neurosen  aufgefaßten  Fälle 

zu  der  von  S.  beschriebenen  Kategorie  gehören.  Manche  Kranken  mit 

Knochenatrophie  werden  auch  gelegentlich  als  Simulanten  erklärt. 

In  diese  G nippe  gehören  auch  drei  Arbeiten  über  Affektionen  der 
Knochen  und  Weichteile  der  Wirbelsäule  uud  des  Rückens. 

Laurent  (67).  Ein  Matrose  zog  sich  durch  Fall  einen  Bruch  des 

4.  und  5.  Brustwirbels  und  dadurch  völlige  Anästhesie  und  Paralyse  der 

Beine  zu.  Er  magerte  von  7(>  kg  bis  auf  31  kg  ab  bis  zu  seinem  6  Monate 

nach  dem  Unfall  eingetretenen  Tode.  Die  Leiche  zeigte  zahlreiche  Dekubitns- 

stellen :  an  den  Spinae  ossis  Hei.  an  den  Kreuzbeinflächen,  an  den  Knien, 

am  Wadeubeinköpfchen.  an  den  äußeren  Knöcheln,  an  den  Dornfortsätzen 

der  Wirbel,  an  den  Schulterblättern,  an  der  Hinterhauptsschuppe.  Die 

Sektion  zeigte,  daß  die  Körper  des  4.  und  5.  Brustwirbels  intakt  waren, 

und  nur  ein  Bruch  der  Fortsätze  vorgelegen  hatte.  Es  bestand  keine 

Verletzung  des  Rückenmarks  und  keiue  Kompression  desselben  oder  eine 

andere  makroskopische  Veränderung.  Die  histologische  Untersuchung  stand 
noch  aus. 
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Bahr  (9).  Verf.  erörtert  den  Begriff  der  Lumbago  als  rheumatische 

Erkraokung  des  ni.  quadratus  lumborum  und  des  Erect.  trunei.  Es  ist 

bekannt,  daß  die  Lumbago  auch  traumatischen  Ursprungs  sein  kann.  Der 

traumatische  Ursprung  kann  sich  in  einer  primären  Zerreißung  oder  in  einer 

primären  Muskelkontusion  mit  sekundärer  Erkrankung  desselben  dokumentieren. 

Oft  ist  die  Frage,  ob  die  Lumbago  traumatisch  oder  rheumatisch  ist.  gar 

nicht  zu  entscheiden.  Das  erhellt  am  besten  daraus,  daß  oft  in  einem 

rheumatisch  erkrankten  Muskel  eine  bestimmte  Bewegung  —  also  ein 
Trauma  —  erst  den  Schmerz  hervortreten  läßt.  Außerdem  kann  auf  der 

Basis  einer  alten  rheumatischen  Lumbago  eine  frische  traumatischer  Natur 

erworben  werden.  Einen  wohl  in  die  letztere  Gruppe  von  Fällen  gehörigen 

Fall  bringt  B.  Für  die  praktische  Behandlung  resp.  Begutachtung  derartiger 

Fälle  ist  die  Anamnese  außerordentlich  wichtig.  Hat  der  Verletzte  schon 

vor  dem  Unfall  au  Lumbago  oder  ähnlichen  Beschwerden  gelitten,  so  ist 

die  traumatische  Ätiologie  seines  Leidens  sehr  fraglich. 

Lehmann  (69)  beschreibt  einen  nicht  ganz  klaren  Fall  eines  Matrosen, 
welcher  vor  zwei  Jahren  einen  Stich  unterhalb  des  linken  Schulterblattes 

bekommen  hatte.  Damals  hatte  eine  eitrige  Brustfellentzündung  bestanden; 

als  Überrest  der  letzteren  war  noch  eine  totale  adhäsive  Rippenfellentzündung 

liuks  und  eine  Bronchitis  vorhanden.  Die  Wirbelsäule  war  S-förmig  ver- 

logen, das  linke  Schulterblatt  stand  mit  dem  unteren  AVinkel  auf  die 

Wirbelsäule  gerichtet.  Eine  tiefe,  mit  der  Unterlage  verwachsene  Narbe, 

von  dem  Stich  herrührend,  war  links  neben  der  Wirbelsäule  vorhanden. 

Beim  vertikalen  Erheben  des  linken  Anns,  bewegte  sich  das  Schulterblatt 

bis  in  die  für  die  Ruhestellung  charakteristische  Lage.  Verf.  nimmt  an, 

»laß  durch  das  Zusammensinken  der  linken  Thoraxhälfte,  wie  es  nach  der 

Pleuritis  bedingt  war.  der  linke  Serratusmuskel  passiv  verlängert  worden 

und  infolgedessen  funktionsuntüchtig  geworden  sei.  Durch  den  starken 

Muskelschwund  in  der  Nähe  der  Narbe,  welcher  wahrscheinlich  durch  eine 

eitrige  Entzündung  bedingt  gewesen  sei,  seien  die  unteren  Bündel  des 

Trapezrnuskels,  sowie  die  mittlere  Partie  des  Latissimus  Dorsi  und  des 

Krector  Trunei  geschädigt  worden. 

D.  Funktionelle  Krankheitszustände. 

I.  Hysterie. 

Kornfeld  (t>4)  berichtet  über  einige  Fälle,  in  welchen  bei  einer  vor- 

bestellenden Hysterie  neue  Kraukheitszeicheu  im  Anschluß  an  ganz  leichte 

Traumen  sich  eingestellt  hatten.  Verf.  plädiert  dafür  und  bringt  die  ent- 

sprechenden schiedsgerichtlichen  Urteile  dafür  bei,  daß  es  sich  in  solchen 

Fällen  gar  nicht  um  einen  1'nfall  im  unfallversichernngsrechtlichen  Sinne 
handle.  Der  Ref.  ist  der  Ansicht,  daß  sich  für  solche  Falle  keine  allgemein 

gültigen  Regeln  aufstellen  lassen,  daß  es  vielmehr  in  jedem  Falle  in  hohem 

Maße  auf  zahlreiche  kleine  Nebeuumstände  und  besondere  Einzelheiten  an- 

komme, welche  sich  gar  nicht  generell  und  allgemein  betrachten  und  be- 
urteilen hissen.  Was  die  von  dem  Verf.  mitgeteilten  Fälle  angeht,  so  scheint 

«Ii»'  Entscheidung  in  dem  /.weilen  Falle  dein  Ref.  durchaus  nicht  unangreifbar 
/.u  sein. 

Seifert  (101)  beschreibt  einen  außerordentlich  interessanten  Fall  von 

traumatischer  Hysterie,  welche  schon  fast  In  Jahre  lang  bestand.  Die 

Hauptsymptome  waren  Dämmerzustände,  aus  deren  erstem  zwei  31<»nate 

nach  dem  Unfall  der  Kranke  mit  völliger  sensibler  und  sensorischer  Anästhesie 
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erwachte.  Bei  offenen  Augen  kann  Patient  mit  den  Händen  normale  Be- 

wegungen ausführen,  bei  geschlossenen  hört  die  Bewegung  sofort  auf, 

trotzdem  der  Kranke  selbst  die  Beweguug  fortzusetzen  glaubt.  Ebenso 

hört  der  Patient  mitten  im  Satz  zu  sprechen  auf.  wenn  man  ihm  das  noch 

hörende  Ohr  schließt.  Vorschließt  man  das  noch  funktionstüchtig«  Ohr  und 

Auge,  so  versinkt  der  Kranke  in  einen  spontanen  Dämmerzustand. 

GraßBet  (45).  Es  handelt  sieh  um  einen  Fall  von  Hysteria  traumatica 

mit  motorischer  und  sensibler  Hemiplegie  resp.  Hemipare.se,  welcher  inter- 
essant ist  durch  die  Art  uud  Weise,  wie  bei  ihm  die  Heilung  zu  stände 

kam.  Die  Hemiparese  war  bei  dem  :$5  .Jahre  alten  Arbeiter  entstanden, 

nachdem  ihm  ein  schweres  Faß  auf  den  Kopf  und  die  linke  Seite  gefallen 

war.  Nicht  sofort,  sondern  erst  naeh  ca.  14  Tagen  stellte  sich  nach  vor- 

herigem Bluterbrechen  die  Hemiparese  ein.  Die  Heilung  erfolgte  nun  im 

Anschluß  an  ein  Experiment,  welches  (J.  machte,  um  die  lleellität  der  Hemi- 
anästhesie  festzustellen.  Er  ließ  durch  seinen  Assistenten  nachts,  während 

der  Verletzte  schlief,  die  anästhetische  Hand  mit  einein  glühenden  Thermo- 
cauter  leicht  berühren.  Der  Pat.  zog  die  Hand  zurück  und  sagte  im 

Schlaf:  Was  ist  das!  Am  anderen  Morgen  war  der  Pat.  geheilt.  Er  hatte 

geträumt,  daß  er  von  einer  Plattform  gefallen  sei,  so  daß  er  davon  erwacht 

sei.  Nach  drei  Stunden  sei  er  mit  heftigen  Kopfschmerzen  wieder  erwacht 

und  habe  Brechneigung  verspürt.  Er  sei  deshalb  aufgestanden  und  sei  zur 

Toilette  gegangen.  Hierbei  habe  er  plötzlich  bemerkt,  daß  er  wieder  gehen 

und  auch  den  gelähmten  Arm  wieder  benutzen  konnte.  Er  weckte  seine 

Mitpatienten  (er  hatte  den  Arzt  mit  dem  Thermocauter  nicht  bemerkt) 

und  war  über  seine  Heilung  so  glücklich,  daß  er  erklärte,  auf  alle  seine 

vorherigen  Rentenansprüche  zu  verzichten.  G.  setzt  au  der  Hand  dieses 

Falles  auseinander,  welcher  Unterschied  zwischen  den  bewußten  und  den 

unbewußten  psychischen  Vorgängen  ist.  Die  Hysterie  ist  ein  Zustand,  der 

sich  iu  unbewußt  psychischen  Akten  abspielt;  sie  ist  keine  „maladie  mentale", 

sondern  eine  „maladie  psychique".  Mit  diesen  zwei  Schlngworten  weist 
G.  auf  die  bewußten  und  die  unbewußten  psychischen  Geschehnisse  hin. 

EnotZ  (02)  berichtet  über  3  Fälle  von  „traumatischer  Neurose", 
welche  er  als  Arzt  eines  Bosnischen  Kraukenhauses  beobachtete.  Verf. 

schickt  voraus,  daß  in  Bosnien  kein  Cnfallgesetz  existiere,  und  daß  die  Ver- 
letzten keine  Ansprüche  irgend  welcher  Art  stellten.  Die  Beschädigten 

hatten  des  weiteren  infolge  ihres  Bildungsstandes  absolut  keine  Ahnung  von 

den  in  Frage  kommenden  Symptomengruppen.  Die  dortige  Bevölkerung  ist 
eine  sehr  kräftige  und  durchaus  einfach  lebende  und  nüchterne. 

Die  drei  beobachteten  Fälle  zeigen  die  bekannten  typischen  Bilder 

vorwiegend  hysterischer  Erscheinungen  ohne  sonstige  Besonderheiten,  als 

Fehlen  der  Begehrungsvorstellungen  uud  dergl. 

Crocq  (29):  Ein  45 jähriger  Eisenbahnmaschinist,  welcher  schon  früher 
einmal  ein  Eisenbahnunglück  durchgemacht  hatte,  bemerkte  bei  einer  Fahrt 

den  drohenden  Zusammenstoß  seiner  Maschine  mit  einem  anderen  Eisen- 

bahnzug.  Trotz  Kontredampfs  trat  der  Zusammenstoß  wirklich  ein.  Der 

Maschinist  wurde  von  seinein  Platz  geworfen,  blieb  einen  Tag  lang  oline 

Bewußtsein  und  hatte  in  dieser  Zeit  Krämpfe.  Bei  dem  Zusammenstoß 

war  seine  linke  Körperseite  gestoßen  worden.  Das  Krankheitsbild,  welches 

sich  nun  ausbildete,  zeigte  als  Hauptsymptome:  Schmerzen  in  der  linken 

Seite,  im  Kopf,  in  den  Lenden,  Erbrechen,  eine  Lähmung  der  unteren 

Glieder,  Störungen  der  Sphinkterentütigkeit  und  intellektuelle  Störungen. 

Die  Beine  waren  gefühllos,  die  SehnenrehYxe  gesteigert,  die  Hnutreflexe  der 

Fußsohlen  herabgesetzt  resp.  verschwunden.  Verf.  betont  gelegentlich  dieses 
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Falles  die  Schwierigkeit,  Organisches  und  Funktionelles  in  den  traumatischen 

Krankheitsbildern  von  einander  zu  scheiden,  neigt,  im  übrigen  dazu,  das 

vorliegende  Kraukheitsbild  als  im  wesentlichen  funktionell  aufzufassen. 

Ein  komplizierter  Fall  ist  der  von  Meyer  (7(5).  Bei  einem  49jährigen 

Manne  traten  nach  einer  leichten  Quetschung  und  Hautabschürfung  am 

linken  Ellenbogen  Schwäche  in  den  Beinen  mit  Parästhesien  und  Schmerzen 

sowie  Zittern  im  linken  Arm.  dann  im  gauzen  Körper  auf.  Außerdem 

Spasmen  in  der  Muskulatur.  Erschwerung  des  Ganges  und  stotternde  Sprache. 

Auf  psychischem  Gebiet  bestanden  Abnahme  der  geistigen  Regsamkeit, 

Reizbarkeit,  Beeinträchtigungsideen  und  Sinnestäuschungen.  Schließlich 

werden  noch  Pupillenstarre,  temporale  Abblassung  der  Papillen  und  Fehlen 

der  Kniephänomene  konstatiert.  Das  Zittern,  die  Spasmen,  die  Sprach- 

störung und  die  Gehstörung  waren  sehr  beeinflußbar,  würden  deshalb  als 

funktionell  angesehen  und  entsprechen  der  pseudospastischen  Parese  und 

Tremor  von  Fürstner-Nonne.  Die  organischen  Krankheit  szeiehen  sind 

entweder  auf  eine  Tabes  oder  progressive  Paralyse  zu  beziehen. 

Barth  (10)  teilt  einen  Fall  von  Taubheit  auf  dem  linken  Ohr  mit, 

welcher  einen  21  jährigen  Soldaten  betraf,  der  beim  Schwimmen  einen  Kopf- 

sprung gemacht  hatte.  Am  folgenden  Tage  war  Schwerhörigkeit  und  starke 

Empfindlichkeit  des  Warzenfortsatzes  auf  Druck  vorhauden,  aber  keine  Ent- 

zündung des  Ohres.  Am  nächsten  Tage  war  er  links  ganz  taub,  auch  rechts 

sehr  schwerhörig.  Darauf  entwickelte  sich  eine  linksseitige,  absolute  sensitiv- 

seusorielle  Hemianästhesie  der  Warzenfortsatzgegend.  Nach  Monaten  kam 

eine  Hypästhesie  der  rechten  Conjunktiva  und  Cornea  zustande. 

(JiemUx.) 

II.  Morb.  Basedow. 

Apelt  (5)  berichtet  zuerst  über  die  Theorie  von  Möbius,  welcher 

die  Basedowsche  Krankheit  auf  eine  primäre  Erkrankung  der  Schilddrüse 

zurückführt  ;  während  eine  Reihe  anderer  Autoren  den  Hauptnachdruck  in 

der  Pathogenese  der  Krankheit  auf  neuropathische  Umstände  und  solche 

Verhältnisse  legt,  welche  geeignet  sind,  das  Nervensystem  direkt  und  primär 

zu  schädigen. 

Der  erste  Fall  des  Verf.  betrifft  einen  30jährigen  Mann,  welcher 
schon  vor  dem  erlittenen  Unfall  die  Basedowsche  Krankheit  hatte.  Der  an 

und  für  sich  geringfügige  Unfall  erzeugte  bei  diesem  Kranken  als  direkte 

Unfallfolge  eine  ausgesprochene  Hysterie,  und  jeue  wirkte  beträchtlich  ver- 
schlimmernd auf  die  Basedowsche  Krankheit. 

Der  zweite  Fall  betrifft  ebenfalls  einen  .50jährigen  Mann,  der  einen 
sehr  schweren  Unfall  erlitt.  Der  Verletzte  litt  schon  seit  seinem  16.  Jahr  an 

Basedowscher  Krankheit,  hatte  aber  zur  Zeit  des  Unfalls  keine  nennenswerten 

Beschwerden  von  jener  Krankheit:  Der  Unfall  erzeugte  bei  ihm  eine 

traumatische  Ischias  und  eine  ausgeprägte  Hysterie  Die  Höhe  der  Erwerbs- 
beeinträchtigung und  die  Erfolglosigkeit  jeder  Therapie  waren  bei  diesem 

Kranken  durch  das  Zusammentreffen  der  Basedowschen  Krankheit  und  der 

Hysterie  bedingt. 

E.  Verletzungen  durch  Blitz  und  elektrische  Ströme. 

Jessen  (59)  bringt  zuerst  einige  Be  iitre  ans  der  Literatur  über  die 

Wirkung  von  Blitzschlägen  auf  den  mens  luiclien  Organismus  und  bringt 

dieselben  in  Analogie  zu  den  Verletzungen,  welche  die  elektrischen  Stark- 

ströme der  Industrie  usw.  hervorbringen.    S«,dnnn  bringt  Verf.  einen  selbst 
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beobachteten  Fall,  bei  welchem  es  sich  höchstwahrscheinlich  um  eine  durch 

den  elektrischen  Strom  erzeugte  Hysterie  gehandelt  hat.  Der  Fall  betrifft 

einen  46  jährigen  Mann,  welcher  von  dem  Leitungsdraht  der  Straßenbahn 

getroffen  wurde.  (500  Volt.)  Anfänglich  war  der  Pat.  benommen,  arbeitete 

jedoch  nach  zwei  Tagen  wieder.  Es  bestanden  Kopfschmerzen,  Schwindel, 

Knebeln  im  rechten  Arm,  Unsicherheit  beim  Gehen,  Abweichen  der  Zunge 

nach  links,  geringe  linksseitige  Faeialisparese,  Ungleichheit  der  Pupillen. 

Es  wurden  zwei  Anfälle  beobachtet,  bei  denen  der  Verletzte  hinstürzte, 

ohne  das  Bewußtsein  zu  verlieren,  und  schüttelnde  Bewegungen  mit  allen 

Gliedern  machte.  Die  Diagnose  wurde  anfänglich  auf  lues  cerebri  gestellt 

und  eine  dementsprecbende  Behandlung  eingeleitet.  Ein  Jahr  ca.  nach  der 

Verletzung  zeigte  die  Untersuchung:  Steigerung  der  Patellarretlexe  und  der 

Haut-  und  Schlciuihautreflexe,  Romberg,  Sensibilitätsstörungen,  Schwindel- 
anfäile  mit  Hinfallen  und  Zuckungen  ohne  Bewußtseinsverlust,  Tremor  der 

Hände  uud  Gesichtsfeldeinengung. 
Verf.  sieht  das  Krankheitsbild  im  wesentlichen  als  funktionelles  an 

und  bezieht  dasselbe  mit  Sicherheit  auf  die  elektrische  Verletzung.  Zum 

Schluß  weist  Verf.  noch  darauf  hin,  wie  wichtig  die  psychische  Ruhe  und 

das  Fortfallen  des  ,.Rentenkampfes"  auf  die  Wiederherstellung  wirkt. 
Böhinig  berichtet  über  eine  Reihe  der  verschiedensten  hysterischen 

Krankhcitsbilder  von  leichten,  rasch  vorübergehenden  bis  zu  den  hart- 
näckigsten Störungen,  welehe  sich  bei  Telephonistinnen  nach  Blitzschlägen, 

welche  in  die  Leitung  gegangen  waren,  zeigten.  Das  Interessante  an  den 

Fällen  war,  daß  sich  oft  schon  einige  Stunden  nach  dem  Unfall  das  Bild 

der  Unfallneurose  entwickelt  hatte.  Bei  anderen  Kranken,  welche  B.  schon 

früher  vor  dem  Unfall  behandelt  hatte,  konnte  er  feststellen,  daß  nach  dem 

Unfall  eine  Reihe  neuer  Symptome  hinzugetreten  waren. 

Georg  Flatau  (40)"  bringt  zwei  einschlägige  Fälle:  1.  Ein  24 jähriger 
Fernsprechbeamter  erhielt,  während  er  den  Hörer  am  Ohr  hielt,  einen  Blitz- 

schlag. Er  war  zwar  bewußtlos,  konnte  aber  nach  einigen  Tagen  seinen 
Dienst  wieder  verrichten.  Allmählich  stellten  sich  dann  Parästhesien  und 

eine  Schwäche  in  den  rechtsseitigen  Extremitäten  ein.  Ferner  traten  Krampf- 
anfälle  leichter  und  solche  schwererer  Art  auf,  welche  in  vielen  Stücken  an 

die  epileptischen  Anfälle  erinnerten.  Der  Verletzte  mußte  den  Postdienst 

aufgeben.  Die  Untersuchung  des  Verletzten  zeigte  eine  Herabsetzung  der 

Kraft  der  rechtsseitigen  Extremitäten.  Steigerung  der  Sehnenreflexe  au  den- 
selben, Fehlen  des  Bauchdeckenrellexes  rechts  und  Herabsetzung  der 

Temperatur  auf  der  rechten  Seite. 

2.  Ein  HO  jähriger  Maschinist  wurde  von  dem  herabfallenden  Leitungs- 

draht der  Straßenbahn  am  Kopf  getroffen  und  war  mehrere  Stunden  be- 

wußtlos. Die  rechte  Kopfseite  war  die  getroffene.  Nach  einigen  Wochen 

klagte  der  Verletzte  noch  über  Kopfschmerzen,  Schwindel.  Angst,  sowie 

über  Schwäche  und  Taubheitsgeiuhl  der  ganzen  linken  Seite.  Die  Unter- 
suchung zeigte  psychische  Schwerfälligkeit,  eine  lähntungsurtigc  Schwäche 

des  linken  Arms  und  Beins,  eine  scharf  abgegrenzte  Sensibilitätsstörung  auf 

der  linken  Seite:  kurz  deutlich  hysterische  Symptome. 

beydel  (103).  Der  Blitz  traf  einen  militärischen  Versuchsballon,  der 

gefesselt  in  der  Höhe  von  5uo  in  stand.  Am  Ende  des  Telephondrahtes, 

der  mit  dem  Kabel  iu  Verbindung  stand,  wurden  drei  Soldaten  von  dem 

Blitz  getroffen.  Hei  allen  bestand  zuerst  1 ..-  1  stündige  Bewußtlosigkeit, 
ferner  Brandwunden,  eigentümlich  verhärtete  Hautstellen  und  leichte  Parese 

der  Heine.  Die  Bewegung  der  Beine  schmerzte,  die  Patellarretlexe  waren 

erhalten.     Die    Patienten    genasen    völlig,    doch    blieb   ein  eigentümliches. 
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Spannungsgefühl  in  den  Beinen  zurück.  Verf.  g«'ht  dann  noch  auf  einige 
Details  der  in  der  Literatur  bekannton  Blitzverletzungen  (Blitzfiguren  usw.)  ein. 

Cramer  (28).  Der  Blitzschlag  trifft  eine  Frau,  bringt  ihr  ober- 
flächliche Brandwunden  am  Bein  und  den  Füllen  bei  und  erzeugt  einen  im 

Verlauf  von  Stunden  vorübergehenden  Lähmungszustand  schlaffer  Natur  aller 

Extremitäten.  Dann  trat  allgemeine  motorische  Erregung  ein,  welche  all- 

mählich abklang  und  eine  Anästhesie  der  Unterschenkel  zurückließ.  Außer- 

dem Reizzustände  im  Bereich  des  Opticus.    Die  Pat.  genas  völlig. 

Kalt  (60).  Ein  Ingenieur  erhielt  einen  Schlag  aus  einer  elektrischen 

Stromanlage.  Eine  halbe  Stunde  nach  dem  tinfall  fand  ihn  der  Arzt  mit 

weit  offenen,  starren  Augen  am  Boden  liegen.  Es  bestanden  starke  allgemeine 

Körper-  und  Extremitätenzuckuugen,  völlige  Bewußtlosigkeit,  starke  Puls- 
beschleuuigung.  Allmählich  kehrte  das  Bewußtsein  zurück,  es  bestand  jedoch 

völlige  Amnesie  für  den  Unfall.  Später  im  Krankenhaus  stellte  man  noch 

Suggillationeu  an  den  Augenlidern  und  an  den  Conjunktiven  fest,  kleine 

umschriebene  Brandwunden  und  einet»  geringen  Eiweißgehalt  des  Urins.  Am 

3.  Tage  nach  dem  Unfall  war  Pat.  wieder  wohl,  der  Eiweißgehalt  war  ver- 
schwunden und  Pat.  arbeitete  wieder.    Eine  Unfallneurose  blieb  nicht  zurück. 

Trotter  (118).  Der  Aufsatz  rührt  von  einem  Elektrotechniker  her 
und  behandelt  in  erster  Linie  den  Techniker  interessierende  Einzelheiten. 

Verf.  kommt  zu  dem  Schluß,  daß  Ströme  von  500  Volt  in  ihrer  Wirkung 

auf  den  Menschen  hinsichtlich  der  Unglücksfälle  oft  übertrieben  eingeschätzt 
worden  sind. 

Aspinall  (8).  Auch  dieser  Vortrag  stammt  von  einem  Ingenieur. 

Er  erörtert  eine  Keihe  von  Fragen  halb  medizinischen,  halb  technischen 
Interesses  in  laienhafter  Art,  z.  B.  ob  alle  Personen  den  elektrischen 

Strömen  und  Verletzungen  gegenüber  gleich  empfanglieh  wären,  ob  der  Ort, 

an  dem  der  Strom  bei  dem  Unfall  in  den  Körper  eindringt,  für  die  Schwere 

der  Verletzung  gleichgültig  ist.  wie  man  sich  den  Verunglückten  gegenüber 
verhalten  soll  usw. 

Eulenburg  (M)  veröffentlicht  das  Gutachten  über  einen  51jährigen 

Mann,  welcher  nach  einer  Verletzung  durch  einen  herabgefalleneu  Leitungs- 

draht Zeichen  eines  schweren  geistigen  und  körperlichen  Verfalles  darbot. 

Das  Krankheitsbild  ähnelte  am  ineisten  dem  Bild  der  sogenannten  multiplen 

(disseminierten |  Herdsklerose.  Verf.  nimmt  an,  daß  der  Verletzte  die  größte 

und  wesentlichste  Schädigung  seines  in  den  Starkstrom  eingeschalteten 

Körpers  nicht  während  des  Stromschlusses,  sondern  vielmehr  erst  im  Augen- 

blick der  Öffnung,  das  heißt  beim  Aufhören  der  Berührung  des  herab- 

gefallenen Leitungsdrahtes  erhielt,  zur  Zeit  als  der  Körperwiderstand  schon 

auf  sein  Minimum  herabgesetzt  war.  (linulix.) 

F.  Sonnenstich  und  Hitzschlag. 

Schwarz  (100).  Nach  einleitenden  Bemerkungen  hinsichtlich 

der  Literatur  der  Einwirkung  des  Sonnenstiches  und  des  Hitzschlages  auf 

das  Nervensystem  bringt  S.  folgenden  Kill:  Ein  .58 jähriger  Feldai  heiter 

stürzte  im  August,  als  er  in  glühender  Sonnenhitze  mit  Heuwenden  beschäftigt 

war.  zusammen.  Est  am  dritten  Tage  erwachte  der  Pat.  in  einein  Spital, 

in  welches  er  mittlerweile  gebracht  worden  war.  Nach  dem  Erwachen  trat 

bald  starkes  Nasenbluten  ein,  welches  sich  dann  noch  einigemale  wiederholte. 

Im  Laufe  einer  dreimonatlichen  klinischen  Beobachtung  gingen  die  folgenden 

Symptome,  welche  .sich  unmittelbar  nach  dem  Erwachen  gezeigt  hatten, 

allmählich  zurück:    Paraplegie  der  oberen   und  unteren  Extremitäten,  In- 
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eontinentia  u  rinne  et  alvi.  Gesiehtsfeldeinengung,  Schwächung  und  Fehlen 

des  Gaumen-,  Oonjunktival-  und  CornealrehVxes,  Sensibilitätsstörungen  und 

Facialisdifferenz.  umschriebene  Druckemptindlichkeit  an  der  Brustwirbelsäule. 

Pollakisurie,  Steigerung  der  SehnenrehVxe,  Ataxie.  S.  nimmt  multiple  Herde. 

Blutaustritte  im  Hirn,  Pons  und  Rückenmark  mit  komplizierender  Hysterie  an. 

Es  sei  übrigens  bemerkt,  daß  der  Patient  Potator  war. 

G.  Traumatischer  Diabetes. 

Schmidt  (98)  macht  es  wahrscheinlich,  daß  bei  manchen  Fällen  von 

Diabetes  nach  peripherischer  Verletzung,  nicht  jene  peripherische  Verletzung, 

sondern  eine  vielleicht  verborgen  gebliebene  Kopfverletzung  die  Ursache  des 

Diabetes  sei.  Er  berichtet  über  einen  25jährigen  Mann,  welcher  durch 
Sturz  einen  schweren  offenen  rnterschenkelbruch  erlitten  hatte  und  außerdem 

vier  Wochen  lang  Zucker  und  Eiweis  im  Urin  hatte.  Erst  bei  genauer 

Erkundigung  nach  dem  Ausgang  des  Unfalls  stellte  sich  heraus,  daß  auch 

eine  leichte  Gehirnerschütterung  bestanden  hatte,  und  daß  der  Verletzte  mit 

dem  Kopf  aufgefallen  war. 

Dllgge  (35)  berichtet  über  einen  Fall  von  tödlich  verlaufenem  Diabetes, 

den  er  als  einen  traumatisch  entstandenen  ansieht.  Ein  44jähriger  Land- 
wirt erlitt  einen  schweren  Unfall.  Sturz  mit  dem  Pferde,  ca.  einst iindige 

Bewußtlosigkeit.  Diagnose  des  zuerst  gerufenen  Arztes:  Gehirnerschütterung; 

seitdem  Abmagerung  und  Schwächesymptome  des  bis  dahin  kerngesunden 

Mannes,  graue  Hautfarbe,  troekene  rissige  Zunge.  Fünf  Monate  nach  dem 

Unfall  5'V„  Zucker.  Pat.  starb  im  Coma.  Verf.  spricht  sich  unter  Hinweis 
auf  gleichartige,  nicht  mehr  und  nicht  minder  beweiskräftige  Fälle  aus  der 

Fachliteratur  für  eine  große  Wahrscheinlichkeit  der  traumatischen  Ent- 
stehung aus  und  schließt  mit  dem  Wunsche,  nach  Möglichkeit  bei  jedem 

schweren,  mit  Kopfverletzung  oder  -Erschütterung  verbundenen  Unfalls  sofort 
den  Harn  auf  Zucker  zu  untersuchen.  Nur  so  kann  man  bei  der  in  Frage 

stehenden  Erkrankung  anstatt  der  bisher  nur  möglichen  „großen  Wahr- 

scheinlichkeit" zu  einer  exakteren,  positiven  Grundlage  gelangen. 
(Autorreferat.) 

Borchard  (U*).  Nach  Verletzungen  wird  gelegentlich  eine  Zucker- 
ausscheidung  im  Urin  beobachtet.  Nach  B.  gibt  es  zwei  große  Gruppen 

einer  derartigen  Glukosurie:  einmal  die  einfache  Glykosurie,  auf  der  anderen 

Seite  die  große  Gruppe,  welcher  die  alimentäre  Glykosurie,  der  Diabetes 

iusipidus  und  der  Diabetes  mellitus  angehören.  Zwei  der  ersteren  Kategorie 

angehörigen  Fälle  teilt  B.  mit:  unmittelbar  nach  dem  Unfall  trat  Zucker 

in  einer  Menge  von  1,5  bis  1 .75  **,0  auf,  gleichzeitig  stellten  sich  Albuminurie 

bis  l.*2°/wo  ein.  sowie  ferner  granulierte  Cylinder  und  rote  Blutkörperchen. 
Die  Urinmenge  war  nicht  vermehrt.  In  einem  Fall  schwanden  nach  1  —  2  Tagen 
alle  abnormen  Bestandteile  des  Urins,  in  dem  anderen  Fall  erfolgte  der  Tod. 
Für  das  Auftreten  des  Zuckers  in  den  von  ihm  selbst  berichteten  Fällen 

und  damit  für  das  Auftreten  des  Zuckers  in  der  ganzen  ersten  oben  er- 

wähnten Kategorie  von  Fällen  macht  Ii.  Vorgänge  in  den  Nieren  ver- 

antwortlich. Dafür  spricht  das  gleichzeitige  Auftreten  von  Eiweiß,  Cylindern 

und  roten  Blutkörperchen  im  Urin.  An  der  Möglichkeit  eines  renalen 

Diabetes  überhaupt  zweifelt  man  heutzutage  nicht  mehr.  Für  das  Auftreten 

des  Zin  kers  in  der  zweiten  Gruppe  sind  dagegen  keine  Veränderungen  in 

den  Nieren,  sondern  Störungen  des  Gesamt  Organismus  mannigfaltiger  Art 
verantwortlich  zu  machen. 
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H.  Commotio  cerebrl. 

Apelt  (6)  referiert  zuerst  die  Koehersche  Ansicht  über  die  „Hirn- 

ersehütterung*'. K.  sieht  das  Wichtigste  in  der  Hirnersehütterung,  oder  wie 

er  sagt,  Hirnpressung  in  einer  durch  das  Trauma  erzeugten  plötzlichen  be- 

deutenden Steigerung  des  intrakraniellen  Druckes.  Durch  diese  Druck- 

steigerung  wird  einmal  das  Hirn  sowohl  als  Ganzes,  wie  in  seinen  einzelnen 

Teile»  in  der  Richtung  des  Stosses  verschoben,  andererseits  erfolgen  Ver- 

drängungen des  Blutes  und  des  Liquor  cerebrospinalis.  Kann  letzterer  nicht 

schnell  genug  nach  dem  Spinalkanal  abfließen,  so  wird  er  gegen  die  Ventrikcl- 

wande  geschleudert  und  erzeugt  hier  Läsionen.  Außerdem  kommen  selbst- 

verständlich noch  bei  der  Hirnerschüttening  direkte  Zellinsulte  mechanischer 
und  chemischer  Art  in  Betracht.  In  vielen  Fällen  schließt  sich  an  die 

Hirnersehütterung  ein  an  die  sog.  traumatische  Neurose  erinnernder 

Allgeineinzustand  an,  welcher  sich  durch  einige  psychisch«'  Symptome 
von  der  traumatischen  Neurose  unterscheidet.  Unter  den  Patienten  mit 

dem  oben  angedeuteten,  an  die  traumatische  Neurose  erinnernden  Symp- 

twuenkomplex  findet  sich  eine  große  Anzahl  Arteriosklerotiker.  Bei  ihnen 

i<t  die  Prognose  besonders  ungünstig.  Das  ist  bei  dem  eingangs  über  das 

Wesen  der  Hirnersehütterung  Gesagten  sehr  verständlich.  Die  Gefäße  des 

Gehirns  sind  bei  einer  plötzlichen  intrakraniellen  Drucksteigerung  nicht 

imstande,  in  ihrer  normalen  Weise  durch  verstärkte  Wandspannung  zu 

reagieren  und  so  den  plötzlich  gesteigerten  Druck  bis  zu  einem  gewissen 

Grad  zu  paralysieren.  Die  dargelegten  Verhältnisse  werden  an  Kranken- 

geschichten exemplifiziert.  Zum  Schluß  betont  Verf.  noch  die  Häufigkeit 

der  Arteriosklerose  hei  unseren  jungen  Arbeitern.  Den  ebenfalls  in  dieser 

Frage  so  wichtigen  Punkt,  die  Weiterentwicklung  und  die  Ausbildung  von 

Arteriosklerose  infolge  eines  Traumas,  welcher  ebenso  wie  die  übrigen  von 

•  lern  Verf.  hervorgehobenen  Punkte,  besonders  seitens  der  Mende Ischen 
Schule  und  seitens  des  Ref.  an  verschiedenen  Stellen  betont  wurde,  erörtert 

M.  nicht. 

Bei  einem  28jährigen  Manne  traten,  wie  CampOS-Huguenoy  (26) 

mitteilt,  nach  einem  Fall  auf  die  rechte  Hinterhauptseite  deutliche  eerebellare 

Störungen  ohne  Erscheinungen  von  Commotio  cerebri  auf.  Besonders  war 

der  taumelnde  Gang,  Neigung  nach  rechts  zu  fallen  und  nach  rechts  zu 

gehen  auffällig.  Kein  Schwindel,  kein  Erbrechen,  kein  Kopfschmerz.  Auf 
dem  linken  Ohre  bestand  Ohrensausen,  und  der  Puls  war  dikrot  und  von 

erhöhter  Spannung.  (liindir.) 

I.  Psychosen. 

Marie  und  Picqne  (74)  betonen  die  wichtigen  Beziehungen,  welche 

zwischen  Traumen  und  Psychosen  bestehen.  Die  Traumen  können  der  Psy- 
chose vorangehen  und  somit  auf  ihre  Entstehung  von  Einfluß  sein,  oder  sie 

können  erst  in  dem  Verlauf  der  Psychose  auftreten.  Beide  Arten  von  Trauinen 

werden  in  ihren  allgemeinen  Eigenschaften  charakterisiert.  Die  Verf.  folgern 

aus  ihren  Ausführungen,  daß  der  chirurgischen  Behandlung  der  Psychosen 

noch  Aufgaben  in  der  Behandlung  der  Psychosen  zufallen  werden. 

St ra 8 8 man  11  (110).  In  der  Berliner  neurologischen  Gesellschaft 

demonstrierte  S.  den  Schädel  eines  von  ihm  se/ierten  Selbstmörders,  welcher 

nahe  dem  Scheitel  eine  nicht  verschiebliehe  Hautnarbe  am  Schädel  zeigte. 

Unter  dieser  Narbe  befand  sich  eine  Intraktinn  des  Schädeldaches,  und  in 

dieser  lag  ein  Stück  Drainrohr  aus  Gummi.  An  der  entsprechenden 

Stelle  zeigte  das  Gehirn  eine  Vertiefuli:  mit  gelhgetärbtem  Grunde.  Nach- 
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forschungen  ergaben,  daß  der  Selbstmörder  1882  eine  Depressionsfraktur 

des  Schädels  erlitten  hatte  und  chirurgisch  behandelt  worden  war.  Die 

Hautwunde  heilte  damals  glatt,  trotzdem  man  offenbar  das  Drainrohr  aus 

V  ersehen  liegen  gelassen  hatte.  1889  wurde  der  Verletzte  von  epileptischen 

Krämpfen  befallen,  welche  nach  allem  den  Eindruck  der  Epilepsia  alcoholica 

machten.  Auch  der  sonstige  Befund  bewies  den  bestehenden  Alkoholisnius. 

Der  Vorletzte  war  datin  in  der  Folgezeit  mehrmals  in  Herzberge. 

In  der  epikritischen  Deutung  nimmt  S.  an,  daß  es  sich  um  eine  trau- 

matische Epilepsie  gehandelt  habe,  deren  Entstehung  durch  den  Unfall 

begünstigt  worden  sei.  Eine  Operation  hätte  vielleicht  vorgenommen  werden 
können. 

K.  Simulation. 

Wegner  (122).  Ein  Unfallkranker  setzte  Hühnereiweiß  zu  seinem 

Urin,  um  eine  Nierenkrankheit  zu  simulieren.  Die  chemische  Untersuchung 

wies  den  Betrug  nach. 

Kirch  (ol).  In  einem  in  der  Magdeburger  Medizinischen  Gesellschaft 

gehaltenen  Vortrag  bespricht  Iv.  in  großen  Zügen  die  Grundsätze  und  Wege, 

welche  beim  Nachweis  der  Simulation  zu  beachten  sind.  Hervorgehoben  zu 

werden  verdient,  daß  K.  mit  der  Beobachtung  durch  Wärter  auf  der  Straße 

usw.  nicht  einverstanden  ist.  In  den  speziellen  Ausführungen  steht  wenig 

Neues.  Dieselben  beschäftigen  sich  mit  dem  Nachweis  eines  spontanen 

.  Schmerzes,  des  Druckschmerzes,  mit  der  Untersuchung  der  Sensibilität  und 
mit  dem  Nachweis  des  simulierten  Zittems.  Ferner  werden  die  Mittel 

angegeben,  durch  welche  paretische  und  Schwächezustände  als  simuliert 

erkannt  werden,  wie  man  den  Grad  einer  Gelenksteitigkeit  eruieren  kann, 

und  es  wird  kurz  auf  die  Schwierigkeit  des  Nachweises  simulierter  Schwer- 

hörigkeit und  Schwuchsinnigkeit  hingewiesen.  Ref.  kann  auch  bei  Besprechung 

dieser  Arbeit  nur  darauf  hinweisen,  daß  die  angegebenen  Kunstgriffe  und 

Methoden  in  der  Hand  eines  geübten  Untersuchers  für  einzelne  Fälle  ganz 

zweckmäßig  sind,  aber  in  der  Hand  eines  ungeübten  Untersuchers  ein  zwei- 

schneidiges Schwert  darstellen  und  sehr  leicht  Unheil  anrichten  können. 

Feilchenfeld  (-59).  Außer  der  Simulation  und  Aggravation  will  Verf. 

noch  zwei  von  ihm  solbstgesehniYene  Worte  in  die  Terminologie  der  Gut- 

achtertätigkeit eingeführt  wissen:  die  Dissimulation  und  die  Substitution. 

Unter  Dissimulation  versteht  er  das  Verschweigen  eines  schweren,  nicht  ver- 

sicherungspflichtigen Unfalls  unter  Betonung  eines  wirklichen  oder  fingierten, 

versicherungspflichtigen  leichten  Unfalls.  Unter  Substitution  vorsteht  F.  die 

Erscheinung,  daß  etwas  als  Unfallfolge  dargestellt  wird,  was  in  Wirklichkeit 

durch  eine  genuine  Krankheit  bedingt  ist,  oder  daß  irgend  welche  schon 

lange  bestehende  Krankheitszeichen  mit  einem  kürzlich  erlittenen  Unfall  in 

Zusammenhang  gebracht  werden.  Verf.  bringt  als  Beispiel  für  die  Sub- 
stitution den  Fall  eines  jungen  neurasthonischen  Kaufmanns,  welcher  nach 

einem  Kopftrauma  und  einem  anderen  Unfall  mit  Herzerweiterung  und 

Tachykardie  erkrankte.  Hier  macht  F.  den  Unfall  allerdings  im  privat- 
versicherungsrechilichen  Sinne  nicht  für  das  Leiden  verantwortlich.  (Es 

unterliegt  keinem  Zweifel,  daß  der  nämliche  Fall  im  Sinne  des  Unfallversiche- 

rungsgesetzes  anders  zu  entscheiden  gewesen  wäre.    D.  Ref.) 

Übrigens  sei  bemerkt,  daß  «lie  beiden  von  dem  Verfasser  neu  einge- 

führten Begriffe  allerdings  unter  anderer  Bezeichnung  in  vielen  Schriften 

and  Arbeiten  schon  lange  bekannt  und  gewürdigt  sind.  So  benennt  Kef.  seihst 

in  seinem  Buche  über  die  Unfallbegutachtung  mit  vielen  anderen  Autoren 

die  Substitution  als  die  „Simulation  des  ursächlichen  Zusammenhangs". 
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Niedner  (82)  wendet  sich  gegen  den  von  v.  Hoesslin  vertretenen 

Satz,  daß  bei  Unfallkranken  die  sog.  paradoxe  Kontraktion  der  Antagonisten 

sich  nur  bei  Simulanten  fände.  Er  bringt  einen  Fall,  bei  welchem  sich 

schwere  organische  Veränderungen  in  und  um  das  Schultergelenk  fanden, 

obschon  der  Pat.  die  sog.  paradoxe  Antagonisteu-Kontraktion  zeigte  und 
auch  sonst  aggravierte. 

Niedner  (83)  bringt  einen  Nachtrag  zu  dem  obigen  Aufsatze  in  Form 

eines  Schreibens  v.  Hoesslins,  in  welchem  jener  zugesteht,  dali  auch  er  in 

dem  Falle  N.s  nichts  auf  die  paradoxe  Kontraktion  gegeben  haben  würde, 
weil  das  Gelenk  nicht  intakt  war.  Solche  Fälle  bildeten  eine  auch  von  ihm 

in  seinem  Aufsatze  anerkannte  Ausnahme,  welche  er  vielleicht  noch  stärker 
habe  betonen  müssen. 

Vitek  (120)  beschäftigt  sich  in  dieser  Arbeit  mit  der  Simulation 

einzelner  Symptome  der  träum.  Neurosen  und  mit  den  Hülfsmittoln,  dieselben 
zu  entdecken.  Er  ist  übereinstimmend  mit  der  Mehrzahl  der  Autoren  und 

behauptet,  daß  die  Simulation  seltener  ist  als  man  früher  annahm,  dafür 

die  Aggravation  viel  häufiger  vorkommt. 

Die  Prüfung  der  objektiven  Symptome  mittelst  bestimmter  Methoden 

und  Manipulationen,  die  den  Betreffenden  beinahe  überraschen  sollen  und 

so  für  die  Simulation  sprechen,  möchte  manchmal  zu  Fehlschlüssen 

rühren,  weil  es  sich  sehr  oft  in  diesen  Fällen  um  Hysterische  handelt,  die 

eigentlich  auf  krankhafter  Basis  und  absichtslos  fortwährend  simulieren.  • 

Man  muß  früher  den  ganzen  Charakter  der  Krankheit,  sowie  einzelne 

Symptome  an  und  für  sich  zu  erwägen  suchen,  ehe  man  sich  über  die 

Simulation  ausspricht.  An  die  Untersuchung  soll  man  ohne  Vorurteil  heran- 

treten. Was  den  Charakter  der  träum.  Neurose  anbelangt,  so  meint  Autor, 

daß  es  sich  bei  jedem  Kranken  um  Dispositionen  zu  einzelnen  Neurosen 

(Hysterie,  Neurasthenie,  Melancholie  usw.)  handelt,  welche  dann,  wenn  es  zu 

dem  Ausbruche  der  Krankheit  infolge  des  traumatischen  Schrecks  gekommen 

isr.  den  Ton  angeben  und  dieselbe  sozusagen  verfärben.  Beinahe  immer 

aber  handelt  es  sich  um  eine  eigentümliche  Krankheit  sui  generis  und  nicht  um 

einfache  Bilder  der  oben  genannten  Neurosen.  Zu  der  Publikation  gesellt 

sich  die  umfangreiche  Literatur.  (Ih:  Adamik.) 

V.  Hoesslin  (55)  hält  das  röhrenförmige  Gesichtsfeld  immer  für  ein 

Zeichen  der  Simulation,  auch  wenn  der  Kranke  nebenbei  hysterisch  ist.  Als 

besonders  wertvolles  Erkennungszeichen  der  Simulation  beschreibt  v.  H.  das 

Phänomen  der  paradoxen  Kontraktion  der  Antagonisten  bei 

Widerstandsbewegungen.  Ist  der  Gelcnkupparat  gesund,  so  schnellt 

ein  Glied  bei  Widerstandsbewegungen  immer  in  die  Richtung  der  verlangten, 

respektive  intendierten  Bewegung,  wenn  der  Widerstand  plötzlieh  aufhört. 

Ebenso  verhalten  sich  paretische  Glieder,  wenn  die  Parese  organisch  be- 

gründet ist.  Liegt  dagegen  eine  funktionelle  oder  eine  simulierte  Lähmung 

vor,  so  tritt  diese  schnellende  Bewegung  nicht  ein,  weil  diese  Kranken  durch 

eine  Kontraktion  der  Antagonisten  die  verlangte  Bewegung  willkürlieh 

hemmen;  durch  einfaches  Befühlen  der  Antagonisten  gelingt  der  Nachweis 

durchaus  nicht  immer,  man  muß  stets  mit  plötzlich  wechselnden  Widerstands- 

bewegungen prüfen.  Speziell  bei  Unfallkranken,  die.  ohne  daß  ein  wesent- 

licher objektiver  Befund  vorlag,  noch  arbeitsunfähig  sein  wollten,  gelaug  es 

v.  H.  sehr  häufig,  durch  den  Nachweis  des  Phänomens  der  paradoxen  Kon- 

traktion der  Antagonisten  die  Simulation  festzustellen.  Das  Fehlen  des 

Phänomens  spricht  gegen  funktionelle  Lähmung.  (Autorreferat.) 
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L.  Allgemeines  über  die  traumatischen  Erkrankungen. 

Frey  (42).  Der  Aufsatz  Freys  bringt  ein  gutes  kritisches  Referat 

über  tleu  augenblicklichen  Stand  der  Lehre  von  der  traumatischen  Neu- 
rasthenie (trauinat.  Neurose).  Die  historischen  Daten.  Angaben  über  Ätiologie 

und  Pathogenese,  ferner  die  wichtigsten  Symptome  und  schließlich  auch  noch 

die  Therapie  linden  sich  in  übersichtlicher  Form  zusammengestellt. 

Moser  (80)  berichtet  über  300  landwirtschaftliche  Unfälle,  welche 

innerhalb  fünf  Jahren  rentenfrei  wurden.  Die  Verletzungen  bestanden  meist 

in  Extremitütenverletzungen.  Der  Verf.  bringt  auf  Grund  seiner  Erfahrungen 

eine  Reihe  von  Vorschlägen  für  die  Weiterentwicklung  »1er  Unfallgesetz- 

gebuug.  welche  zwar  nicht  völlig  neu  sind,  jedoch  nicht  häufig  genug  wieder- 
holt werden  können.  So  plädiert  er  dafür,  daß  die  kleinen  unbedeutenden 

Renten  überhaupt  ganz  in  Wegfall  kommen  sollen,  damit  die  wirklich  schwer 

Geschädigten  eine  desto  höhere  Rente  bekommen  können.  Ferner  erhebt 

M.  wieder  die  Forderung,  daß  von  seiten  der  Rerufsgenossensehaften  oder 

noch  besser  von  Seiten  des  Staates  Einrichtungen  geschaffen  werden,  in 

welcheu  die  teilweis  Arbeitsfähigen  wieder  arbeiten  und  verdienen  können. 

Die  medieo-mechanischen  Institute  haben  in  dieser  Beziehung  die  auf  sie 

gesetzten  Hoffnungen  nicht  erfüllt.  Schließlich  beklagt  sich  M.  über  die 

schon  so  oft  schmerzlich  bedauerten  l'ngenauigkeiten  der  Unfallakten  hin- sichtlich des  ersten  ärztlichen  Befundes  sowie  hinsichtlich  der  ersten  Zeit 

nach  Eintritt  des  Unfalls. 

HaskoVGC  (49)  steht  auf  dem  jetzt  wohl  allgemein  anerkannten 

Standpunkt,  daß  die  traumatischen  Neurosen  sich  nur  durch  ihre  Ätiologie 

von  den  sonst  beobachteten  Neurosen,  der  Neurasthenie,  Hysterie,  Hypo- 
chondrie, Melancholie  und  Epilepsie  unterscheiden.  Simulation  des  ganzen 

Krankheitsbildes  hält  auch  der  Verf.  für  äußerst  selten.  Der  traumatischen 

Neurose  eigentümliche  objektive  Symptome  gibt  es  nicht.  Bei  der  Unter- 
suchung der  Unlallpatienten  ist  stets  an  versteckte  organische  Krankheiten 

zu  denken. 

Windscheid  (125).  Das  „Hermann-Haus"  ist  eine  von  der  sächsischen 
Bauberufsgenossenschaft  in  Stötteritz  bei  Leipzig  gegründete  Klinik,  in 

welcher  l'nfallpatienten  beobachtet  und  behandelt  werden  sollen.  Auch 
andere  Berufsgeuossenschaften  und  das  Schiedsgericht  resp.  das  Reiehs- 

versicherungsamt  legen  Verletzte  in  jenes  Krankenhaus.  Die  innere  Not- 
wendigkeit der  Gründung  der  Klinik  und  ähnlicher  Anstalten  liegt  in  der 

im  Laufe  der  Zeit  wohl  Jedem  gewordeneu  Erkenntnis,  daß  in  vielen  Fällen 

nur  (»ine  dauernde  Beobachtung  der  Unfallverletzten  als  Grundlage  für  ein 
Gutachten  dienen  kann  und  darf.  W.  stellt  zuerst  die  Grundsätze  auf, 

welche  bei  der  Gründung  des  Hauses  innegehalten  wurden.  Einer  der 

wichtigsten  Grundsätze  ist  der,  daß  die  Zahl  der  Patienten  diejenige  von 

30  -40  nicht  übersteigen  darf,  und  daß  der  leitende  Arzt  finanziell  an  der 
Anstalt  unbeteiligt  sein  muß. 

Aus  den  Bemerkungen  über  die  Einrichtungen  der  Klinik  verdient 

hervorgehoben  zu  werden,  daß  in  dem  Hause  völlige  Abstinenz  von  Alkohol 

und  Tabak  herrscht.  Dieselbe  wird  anscheinend  streng  gehnndhabt,  trotzdem 

glaubt  Ref.  daß  dieselbe  durch  Einschmuggeln  von  Getränken  und  auf  ähnliche 

Art  insgeheim  in  jener  Anstalt  ebenso  umgangen  werden  wird,  wie  wir  es 

in  unseren  Anstalten  hier  erleben.  Die  Patienten  erhalten  Anstaltskleidung, 

eine  Maßnahme  die  schon  aus  Gründen  der  Reinlichkeit  von  jedem,  der 

viel  Unfallpatienten  zu  untersuchen  hat,  als  richtig  anerkannt  werden  wird. 

Der  Verpflegungssatz  beträgt  Mk.  3,50  per  Tag  ohne  jede  Nebenkosten. 

Digitized  by  Google 



Trauina  und  Nervenkrankheiten.  863 

Eine  bemerkenswerte  Neuerung  zeigt  das  Hermnnnhaus:  Gelegenheit  zur 

Arbeit  und  zur  Beschäftigung  der  Verletzten.  Die  Kranken  besorgen  die 

Reinigung  der  Räume,  die  Bedienung  der  Maschinen,  resp.  des  Motors,  den 

Garten  usw.  Wer  sich  gegen  jede  Arbeit  sträubt  —  dies  kommt  selten 

vor  —  wird  nicht  zu  einer  Leistung  gezwungen.  Die  genannte  Einrichtung 
ist  nach  des  Ref.  Ansicht  viel  wertvoller  für  die  Gewinnung  einer  Ansicht 

über  die  Arbeitsfähigkeit,  als  es  die  niediko-meclianischeu  Apparate,  auf  welche 

so  oft  Bezug  genommen  wird.  sind.  Auch  für  die  Behandlung  jener  Krankeu 

trifft  dies  in  noch  höherem  Maße  zu.  Jeder  der  Patienten  —  auch  die  zur 

Moßen  Beobachtung  gesandten  —  wird  behandelt,  eine  Einrichtung,  die 

zeigt,  wie  sehr  W.  das  psychische  Moment  in  dem  rmgang  mit  den  Ver- 
letzten würdigt.  Einzelheiten  über  die  Art  und  Weise,  wie  der  Verkehr 

der  Arzte  mit  jenen  Kranken  sich  überhaupt  gestaltet,  sind  zum  Schluß 

noch  angegeben.  Nie  sagt  W.  seinen  Explorandeu,  wenn  er  ihre  Klagen 

nicht  glaubt.  Er  verhält  sich  jenen  Leuten  gegenüber  wie  auch  sonst  Nerven- 

kranken gegenüber.  Er  ist  dabei  immer  sehr  gut  mit  seinen  Unfallpatienten 

ausgekommen.  Die  Haus-  und  Kostorduung  —  letztere  deutet  auf  sehr  gute 

und  reichliche  Verpflegung  —  sind  «lern  Aufsätze  beigefügt.  Verf.  verkennt 
keineswegs  die  Gefahr,  welche  derartige  Anstallen  für  die  Untallkranken 

mit  sieb  bringen.  Eine  Reibe  von  Autoreu  halten  jene  Gefahren,  bes.  das 

gegenseitige  Absehen  von  Krankheitssymptomen  und  die  Zunahme  der  mala 

tides  und  der  Renitenz  jener  Kranken  für  so  groß,  daß  sie  vor  der  Ein- 

richtung solcher  und  ähnlicher  Anstalten  waren.  Wie  gesagt,  kennt  auch  W. 

diese  Gefuhr,  er  glaubt  aber,  daß  die  Größe  jener  Gefahr  ganz  davon  ab- 

hängt, wie  eine  solche  Anstalt  ärztlich  gehütet  wird.  Der  psychische  Finrluß 

eines  ruhig  und  gerecht  denkenden  Arztes  läßt  auch  jene  Gefahr  fast  ver- 

verschwinden oder  jedenfalls  den  Vorteilen  einer  derartigen  Anstalt  gegen- 
über sehr  in  den  Hintergrund  treten. 

Die  vorliegende  Schrift  ist  allen  Vorständen  von  Bemfsgeiiosscnsehaften, 

Ärzten  und  allen  übrigen  bei  der  Unfallgesetzgebung  interessierten  Faktoren 

wann  zu  empfehlen.  Manches  Vorurteil,  welches  gegen  die  Errichtung  der- 
artiger Kliniken  besteht,  wird  schwinden,  wenn  man  erkennt,  daß  tatsächlich 

das  Reussieren  einer  derartigen  Klinik  und  die  sozial  wohltätige  Wirksamkeit 

derselben  in  erster  Reihe  von  der  Person  des  leitenden  Arztes  abhängt. 

Den  in  der  Arbeit  dargelegten  Grundsätzen  und  Ansichten  kann  Ref.,  der 

Gelegenheit  hatte,  eine  lange  Reihe  von  .Jahren  hindurch  sich  klinisch  mit 

Unfallkrauken  —  wenn  auch  unter  weniger  günstigen  Krankenhauseinriehtungen 

—  zu  beschäftigen,  erfreulicherweise  durchweg  beipflichten. 

Cahen  (25).  Interessanter  Fall,  durch  welchen  die  Frage  beleuchtet 
wird,  ob  und  unter  welchen  Umständen  eine  alte  Ines  durch  traumatische 

Einflüsse  wieder  neue  Erscheinungen  zeitigen  kann.  Bei  einem  Arbeiter, 

welcher  angeblich  früher  lues  gehabt  hatte,  war  im  Anschluß  an  ein  Trauma 

der  Genital-  und  Leistengegend  (Schlag  eines  losspi  ingeuden  Hammers) 

eine  entzündliche  starke  Geschwulst  der  Leistendrüsen  aufgetreten.  hu 

weiteren  Verlauf  hatte  sich  ein  spezifisches  Exanthem  eingestellt,  welches 

den  ganzen  Körper  bedeckte.  Der  erst  begutachtende  Arzt  hatte  angenommen, 

daß  eine  alte  lues  durch  das  Trauma  zu  neuen  Erscheinungen  geführt  habe, 

da  die  das  Virus  beherbergenden  Lymphdrüsen  durch  das  Trauina  getroffen 

und  lädiert  worden  seien.  Ein  Gutachten  Lassai  s  stellte  demgegenüber  fest, 

daß  erstens  die  angebliche  vorbestehende  lues  mit  Wahrscheinlichkeit  gar 

keine  solche  gewesen  sei,  sondern  daß  es  sich  wohl  um  einen  weichen  Schanker 

gehandelt  habe,  und  daß  zweitens  die  ueuaufgetretencn  Zeichen  der  lues,  das 

Exanthem  usw.  mit  Sicherheit  von  einer  frischen,  höchstens  ein  Jahr  alten 
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lues,  herrühren  könnten.  Demgemäß  müsse  angenommen  werden,  daß  Pat. 

sich  trotz  seiner  anders  lautenden  Angabe  erst  in  letzter  Zeit  infiziert 

habe,  und  daß  der  Unfall  von  der  Veranlassung  freigesprochen  werden  müsse, 

die  luetischen  Erscheinungen  in  ihrem  Auftreten  irgendwie  begünstigt  zu 

haben.  Es  solle  zwar  nicht  geleugnet  werden,  daß  ein  Trauma  am  Ort  der 

Einwirkung  bei  syphilitischen  Personen  spezitische  Veränderungen  zeitigen 

könne,  in  solchen  Fällen  handle  es  sich  aber  stets  um  Späterscheinungs- 
formen, nämlich  um  gummöse  Prozesse. 

Ammann  (2).  Der  Aufsatz  bespricht  die  Erwerbsbeeinträchtigung 

bei  einseitiger  Linsenverletzung. 

Stieda  (108)  macht  auf  den  großen  diagnostischen  Wert  der  Sehnen- 
reflexe bei  chirurgisch  Kranken,  besonders  bei  Unfallverletzten  aufmerksam 

und  gibt  die  Gesichtspunkte  an.  nach  denen  eine  Steigerung  der  Reflexe 

einseitig  oder  beiderseits  zu  beurteilen  sind.  Nicht  nur  die  mannigfachen 

Affektioneu  an  den  Extremitäten,  sondern  auch  Wirbelsäulen-  und  Becken- 
erkrankungen können  mit  Steigerung  der  Sehnenreflexe  einhergehen.  Stets 

ist  aber  der  Wert  der  Sehnenreflexe  mit  den  anderen  Befunden  in  Einklang 

zu  bringen,  da  der  Sehnenreflex  an  sich  ein  sehr  labiles  Svniptoni  ist. 

(liemlir.) 

Wolff  (126)  hat  eine  Reihe  von  Fällen  beobachtet,  welche  nach  ver- 
schiedenen traumatischen  Einwirkungen  auf  die  Herzgegend  Störungen  am 

Herzen  und  den  Gefäßen  zeigten.  Alle  11  von  ihm  mitgeteilten  Fälle 

nahmen  einen  günstigen  Verlauf,  bis  auf  die  psychisch  Altericrten,  welche 

die  Symptome  der  sogenannten  traumatischen  Neurose  dargeboten  hatten, 

ohne  daß  sich  bei  ihnen  ein  Herzfehler  entwickelt  hatte.  Das  Zustande- 
kommen der  Arteriosklerose  noch  Traumen  versucht  Verf.  in  der  Weise  zu 

erklären,  daß  Reize,  welche  fernab  vom  Herzen  den  Vagus,  Sympathicus 
oder  das  Vasomotorenzentruin  treffen,  auf  das  Herz  wiederholt  einwirken 

und  dadurch  zu  Veränderungen  an  ihm  und  den  Blutgefäßen  führen  können. 

( /Jendur.) 
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Hypootica:  Apomorphln,  Morphin,  Chloretone.  Heroin,  Dionin,  Hedonal, 

Dormlol,  Paraldehyd.  Scopolamln. 

Roger8  (133)  warnt  vor  der  kritiklosen  Anwendung  von  Schlafmitteln. 

Seine  Ausführungen  über  die  Indikationen,  die  Anwendungsweise  und  die 

Vorzüge  bezw.  Nachteile  der  einzelnen  Hypnotica  enthalten  nichts  Neues. 

Vahlen  (158).  Durch  eine  Reibe  chemischer  Untersuchungen  ist 

festgestellt  worden,  daß  in  dem  Morphinntolekül  ein  Pbenantbrenkern  und 

ein  Morpholin-Ring  enthalten  ist.  Letzterem  wurden  von  Knorr.  ohne  daß 

es  ihm  gelungen  ist,  exakte  Beweise  dafür  zu  erbringen,  die  charakteristischen 

Wirkungen  zugeschrieben,  welche  das  Morphin  auf  den  lebenden  Orga- 
nismus ausübt. 

Verf.  ging  dagegen  von  der  Idee  aus,  daß  der  Pbenantbrenkern  der 

Träger  der  physiologischen  Wirkungen  des  Morphins  sei.  Ks  gelang  ihm. 

ein  von  ihm  Morphigeninchlorid  bezeichnetes  Pbenanthrenderivat  darzustellen, 

das  die  empirische  Zusammensetzung  C|4  H,  l  ON  .  HUI  und  die  Konstitution: 

U.OH 

<\XH,  .HCl -  ) 
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besitzt.  Von  diesem  Morphigeninchlorid  leiten  sich  Substanzen  ab.  welche 

morphiumähnliche  Wirkung  besitzen.  Eine  von  diesen  Substanzen  gelang 

es  in  vollkommener  Reinheit  zu  gewinnen.  Sie  stellt  ein  Amidazolderivat 

des  Morphigenins  dar  und  hat  die  empirische  Zusammensetzung:  CjgHjjX 
und  die  Konstitution: 

C.N  (OH,) 

I  OH 
C .  X i  > 

Dieser  vom  Verfasser  Epiosin  (f4mo;,  besänftigend)  genannte  Körper 

kristallisiert  aus  Alkohol  in  ginshellen  Prismen,  die  bei  195"  schmelzen. 
Mit  Säuren  bildet  das  Epioisin  schön  kristallisierende  Salze,  von  denen  das 

in  Wasser  leicht  lösliche  Epiosinum  hydrochlorieum  zu  einer  Anzahl  von 
Tierversuchen  diente. 

Das  Epiosinum  hydrochlorieum  wirkte  auf  Wasserfrösche  in  Dosen 

von  0,05—0,1  in  ähnlicher  Weise  wie  das  Morphin.  Es  beeinträchtigte 

ebenso  wie  dieses  vorübergehend  die  Fähigkeit  des  Großhirns,  irgendwelche 

Reize  als  Empfindungen  anzunehmen  und  Impulse  zu  geordneten  Bewegungen 

auszuteilen.  Die  willkürlichen  Bewegungen  wurden  mehr  und  mehr  un- 

beholfen, unterblieben  dann  je  nach  der  angewandten  Dosis  des  Epiosins 

kürzere  oder  längere  Zeit  ganz  und  kehrten  schließlich  zu  ihrer  ursprüng- 
liehen  Lebhaftigkeit  und  Sicherheit  wieder  zurück.  Vom  Gehirn  sehritt  die 

lähmende  Wirkung  des  Epiosins  auf  das  Rückenmark  fort.  Nachdem  die 

willkürlichen  Bewegungen  eingestellt  waren,  wurden  auch  die  reflektorischen 

anhaltend  träger  und  verlangten  immer  stärken-  Reize  zu  ihrer  Auslösung. 

Hunde,  denen  0,1—0,5  Gramm  Epiosinchlorid  in  wässriger  Lösung 

intravenös  beigebracht  war.  wurden  auf  mehrere  Stunden  der  Schmerz- 

empfindlichkeit  vollkommen  beraubt  und  in  der  Fähigkeit,  willkürliche  Be- 

wegungen auszuführen,  erheblich  beeinträchtigt.  Gelegentlieh  erfolgte  als 

"Wirkung  der  Injektion  Entleerung  von  Harn  und  Kot.  Der  Blutdruck 
stieg,  die  Atmung  wurde  verlangsamt.  Zu  eigentlichein  Schlaf  kam  es 

nicht.  Vielmehr  traten  nach  höheren  Dosen,  um  diesen  zu  erzwingen,  ähnlich 

wie  nach  Codein,  konvulsivische  Muskelzuckungen  auf.  Nach  kürzerer  oder 

längerer  Epiosinwirkuug  kehrten  die  Tiere  ohne  das  geringste  Residuum 

irgend  einer  Störung  zu  ihrem  vorherigen  Körperzustand  zurück.  Im  Harn 

wurde  weder  Eiweiß,  noch  Gallenfarbstoff,  noch  Zucker  ausgeschieden. 

Die  deutlich  schmerzlindernde  Wirkung  des  Epiosins  bei  offenbar  außer- 
ordentlich geringer  Giftigkeit  läßt  es  zu  therapeutischen  Versuchen  am 

Menschen  geeignet  erscheinen.  Nach  den  bisherigen,  an  Zahl  allerdings 

sehr  geringen  Erfahrungen  ist  die  wirksame  Dose  von  Epiosin  hydrochlor. 

bei  innerlicher  Darreichung  0,1 — 0,15  Gramm.  Danach  trat  bei  Patienten, 

die  durch  Schmerzen  in  ihrer  Nachtruhe  beeinträchtigt  waren,  Schlaf  ohne 

irgend  welche  unangenehmen  Neben-  oder  Nachwirkungen  eiu. 

(Autorreferat.) 
Uber  eiu  etwas  buntes  Gemisch  von  Medikamenten  berichtet  in  einein 

Aufsatz  Beadles  (17).  Hier  interessiert  hauptsächlich  seine  Empfehlung 

von  Aponiorphin  in  Dosen  von  0,002,  bei  manchen  Patienten  weniger, 

subkutan  verabreicht,  als  Hypnoticum,  Chloretone  als  Anästheticum  und  ruit 

Vorsicht  zu  verwendendes  Hypnoticum.  Salicin  wird  als  wertvolles  Anti- 

rheumaticum  in  Dosen  von  0.«  —1,8  2  —  3  stündlich  empfohlen. 
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Auf  Grund  von  38  persönlichen  Beobachtungen  empfehlen  Combemale 

untl  Huriez  (46)  Heroin  als  ein  ausgezeichnetes,  besonders  gegen  Husten, 

Dyspnoe  und  Schmerzen  sehr  wirksames  Medikament,  das  dem  Morphin 

vorzuziehen  ist.  Seine  Auwendung  verbietet  sich  hei  Arteriosklerose  und 

vorgeschrittener  Phthise.  Sehr  wirksam  erweist  es  sich  bei  den  Schmerzen 
der  Tabiker  und  besonders  bei  Ischias. 

Unter  den  Schlußfolgerungen,  die  Glinewitsch  (78)  aus  seinen 

vorwiegend  interne  Erkrankungen  umfassenden  Erfahrungen  mit  Heroin  zieht, 

interessieren  besonders  die  folgenden  Talsachen:  Heroin  steht  als  schmerz- 

stillendes Mittel  dem  Morphium  und  Codein  bedeutend  nach,  da  es  als 

solches  von  ziemlich  schwacher  und  nicht  konstanter  Wirkung  ist.  Un- 

angenehme Nebenwirkungen  kommen  seltener  und  in  geringerer  Intensität 

vor.  als  beim  Morphium;  auch  tritt  eine  Gewöhnung  an  das  Mittel  weit 

langsamer  ein.  Eine  Heroinomanie  kommt  nicht  vor.  Das  Mittel  wird  auch 

in  hohem  Lebensalter  gut  vertragen. 

StrailSS  (149)  lobt  die  Wirkung  des  Heroin,  in  Dosen  von  0,01  g 

abends  gegeben,  in  Fällen  von  Pollutiones  nimiae,  sowie  bei  schmerzhaften 

Erektionen  bei  Gonorrhoe,  Cystitis  nach  Phimosenoperationen ;  nicht  so 

prompt  wie  bei  diesen  Affektionen  war  die  Wirkung  bei  Spermatorrhoe ; 

doch  waren  auch  hier  in  einigen  Palleu  exzessiver  Spermatorrhoe  Suppositorien 

mit  0,01  Heroin  von  guter  Wirkung. 

Weigl's  (161)  Erfahrungen  mit  Dionin  beziehen  sich  vorwiegend  auf 
innere  Erkrankungen.  Seine  Resultate  lassen  sieh  dahin  zusammenfassen, 

daß  es  wesentlich  ungiftiger  als  Morphin  ist.  Schmerzen  verschiedener  Art 

und  andere  Reizerscheinungen  prompt  beeinflußt,  dabei  völlig  frei  von 

Nebenwirkungen  ist.  Besonders  gute  Erfahrungen  hat  W.  in  der  Kinder- 

praxis bei  Erkrankungen  der  Respirationsorgane,  besonders  bei  Keuchhusten 

und  hei  subkutaner  Anwendung  gemacht. 

Raimann  (124)  hat  durch  Experimente  au  Tieren  die  tödliche  Dosis 

des  Hedonuls  auf  10  g  pro  kg  Tier  festgestellt.  Er  hat  bei  allen  Versuchs- 

tieren Schlaf  erzielt  und  stets  Herabsetzung  von  Puls,  Ateuifrequenz  und 

Temperatur  durch  das  Mittel  konstatiert.  Seine  Versuche  an  psychisch 

kranken  Menschen  ergaben,  daß  1,0  g  bei  Männern  eine  zu  geringe  Dosis 

sei  und  die  Darreichung  in  flüssiger  Form  wegen  der  raschen  Resorption 

nicht  genügend  nachhaltig  wirke.  2,0  g  führten  ineist  Schlaf  herbei;  außer 

einer  in  Kürze  sich  wieder  ausgleichenden  Herabsetzung  der  Körpertemperatur 

Ibis  »uf  35,0")  wurden  Nebenwirkungen  nicht  beobachtet. 
Tendlan  (1 53)  ergänzt  seine  früheren  Mitteilungen  über  Hedonal. 

Er  hat.  während  seine  früheren  günstigen  Erfahrungen  vorwiegend  funktionelle 

Neurosen  umfassen,  jetzt  auch  bei  schwereren  organischen  Leiden  stellenweise 

überraschend  günstige  Resultate  erzielt,  so  bei  Herzfehlern  mit  Koinpensations- 

Störungen.  Nierenerkrankungen,  in  einem  Falle  von  Agrvpnie  infolge  heftigen 

Juckreizes,  bei  Phthisikern,  Morbus  Rasedowii  und  schweren  cerebralen  und 

spinalen  Erkrankungen.  Am  wenigsten  EinHuß  hatte  das  Medikament  bei 

Agrvpnie  infolge  heftiger  Schmerzen  und  starker  Erregung;  doch  schien  es 

in  solchen  Fällen  die  Wirkung  des  daneben  verabreichten  Morphiums  sehr 

günstig  zu  beeinflussen.    Die  mittlere  Dosis  betrug  2  g. 

Nach  Chapelle  (39)  ist  Hedonal  ein  gefahrloses  Schlafmittel,  das 

auch  in  großen  Dosen  oft  verabreicht  werden  kann,  ohne  üble  Nebenwirkungen 

hervorzurufen.  Seine  hypnotische  Wirkung  ist  bei  hinreichender  Dosierung 

konstant,  der  Schlaf  ähnelt  dem  natürlichen.  Selbst  nach  lange  andauerndem 

Gebrauch  werden  im  allgemeinen  Nebenwirkungen,  wie  Kopfschmerzen, 

Schlaffheit  etc.,  nicht  beobachtet.    Seine  häutig  zu  konstatierende  diuretische 
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Wirkung  läßt  sich  durch  Einnehmen  des  Mittels  mit  nur  wenig  Flüssigkeit 

vermeiden  resp.  verringern.  Eine  Gewöhnung  an  Hedonal  tritt  nur  sehr 

langsam  ein.  Wenn  es  hei  Erregungszuständen  oder  schmerzhaften  Affektionen 

bisher  versagt  hat.  so  scheint  das  nur  auf  der  Verabreichung  zu  kleiner 

Dosen  zu  beruhen. 

Die  Erfahrungen,  die  Scherf  (138)  mit  Hedonal  gemacht  hat,  decken 
sich  im  wesentlichen  mit  denen  anderer  Beobachter.  Bemerkenswert  ist, 

daß  Verfasser  bei  den  neuralgischen  Attacken  von  Tabikern,  Myelitikern 

und  an  Neuritis  Leidenden  vom  Hedonal,  neben  Morphium  verabreicht,  die 

günstige  Wirkung  konstatieren  konnte,  daß  die  Morphiumdosis  nicht  gesteigert 
zu  werden  brauchte. 

Die  Erfahrungen  Hepner's  (84)  mit  dem  Hedonal  lehren,  daß  das 
Mittel  nur  bei  einer  verschwindenden  Anzahl  von  Fällen  nachteilige  Wirkungen 

ausübt  (Erbrechen  sofort  nach  Aufnahme  des  Mittels  oder  leichte  Benommenheit 

am  nächsten  Morgen).  Verfasser  hat  es  an  im  ganzen  60  Fällen  versucht: 

versagt  hat  das  Mittel  nur  bei  durch  große  Schmerzen  bedingter  Schlaf- 

losigkeit. Die  Dosis  schwankte  zwischen  1  und  4  g.  Der  Schlaf  dauerte 

meist  3 — 5  Stunden,  bei  einer  kleinen  Anzahl  von  Fällen  5 — 7  Stunden  und 

auch  länger. 

ßudd  (31)  berichtet  über  einige  funktionelle  Neurosen,  bei  denen  er 

Schlaflosigkeit  mit  gutem  Erfolge  mittelst  Hedonal  bekämpft  hat,  ohne 

irgend  welche  unangenehme  Nebenwirkungen  zu  sehen. 

Fritsch  (69)  bestätigt  die  günstigen  Erfahrungen  vieler  anderer 

Autoren  mit  der  Wirksamkeit  des  Hedonals  in  Dosen  von  1,0  — 1,5  in  Fällen 

einfacher  Schlaflosigkeit  bei  Neurasthenikern  und  leichteren  Formen  von 

Verstimmung. 

Die  Mitteilungen  Barochs  (11)  betreffen  Tierversuche  mit  Dorniiol, 

vorgenommen  an  Kaninchen  und  Ziegenböcken.  Dieselben  haben  vorwiegend 

pharmakologisches,  weniger  therapeutisches  Interesse.  Bemerkenswert  ist 

die  Tatsache,  daß  Ziegenböcke  sich  selbst  gegen  größte  Dosen  Donuiol, 

was  den  hypnotischen  Effekt  anbetrifft,  vollkommen  refraktär  verhielten. 

Nebenher  teilt  Verf.  eine  Beobachtung  bei  einem  Epileptiker  mit,  bei  dem 

es  gehing,  epileptische  Aufrogungszustände  mittels  Donuiol  sehr  günstig  zu 

beeinflussen. 

Eichenwald  (63)  hat  das  Donuiol  bei  Schlaflosigkeit  bei  ("5  eist  es- 
kranken  angewandt  und  kam  dabei  zu  keinen  besonders  günstigen  Resultaten. 

Das  Mittel,  welches  einen  üblen  Geschmack  hat,  wirkte  narkotisierend  nur 

in  leichteren  Fällen,  dagegen  blieb  seine  Wirkung  aus  in  den  Fällen,  wo 

der  Kranke  sehr  unruhig  war  (sogar  bei  der  Dosis  =  2,5). 

Meitzer  (1 15)  gibt  ein  kritisches,  die  vorliegende  Literatur  sehr  voll- 
ständig (es  sind  :J5  Arbeiten  berücksichtigt)  benutzendes  Sammelreferat  über 

Dormiol,  das  auch  einige  eigene  neue  Erfahrungen  enthält,  die  die  früher 

bereits  veröffentlichten  guten  Resultate  des  Verf.  bestätigen. 

Neben  Scnpohmiiu  als  Sedativum  wird  Paraldehyd  an  der  Freilinger 

psychiatrischen  Klinik  jetzt  schon  seit  langer  Zeit  als  ausschließliches 

Hypnoticum  benutzt.  Bumke  (3'2)  berichtet  ausführlich  unter  eingehender 
Berücksichtigung  der  einschlägigen  Literatur  über  die  damit  gemachten  Er- 

fahrungen, die  er  in  folgendem  zusammenlaßt:  Das  Paraldehyd  ist  in  Dosen 

von  :\  —  (\  g  ein  Hypnoticum,  das  allen  Arten  von  Agrypnie.  mit  alleiniger 

Ausnahme  der  durch  heftige  Schmerzen  bedingten,  gegenüber  fast  nie  ver- 

sagt und  in  ■">  15  Minuten  einen  <>  -8  stündigen  Schlaf  bewirkt,  der  sich 
in  keiner  Weise  von  dem  physiologischen  unterscheidet.  Nebenwirkungen 

kommen  —  von  ganz  seltenen  Fällen  personlicher  Idiosynkrasie  abgesehen 
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—  ebensowenig  vor,  wie  unangenehme  Nachwirkungen;  ja  die  Beeinflussung 

sämtlicher  Organe  durch  das  Mittel  ist  eine  so  minimale,  daß  selbst  schwere 

Erkrankungen  des  Herzens,  der  Gefäße,  der  Respiratiousorgane,  des  Magen- 

clarmkanals,  der  Niere  und  der  Blase  eine  Kontraindikation  für  seine  An- 

wendung nicht  bilden  und  das  Paraldehyd  gerade  deshalb  für  die  internen 

Kliniken  und  für  den  praktischen  Arzt  Vorzüge  besitzt,  die  keinem  andern 

Hvpnoticum  zukommen.  In  der  psychiatrischen  Praxis  versagt  das  Mittel 

nur  da,  wo  jede  Darreichung  per  os  unmöglich  ist.  Akute  Vergiftungen 

schwerer  Art  sind  durch  P.  bisher  in  keinem  Falle  sicher  hervorgerufen 

worden,  chronische  Intoxikationen  (Paraldehydismus)  kommen  nur  gelegentlich 

bei  lange  fortgesetztem  Gebrauche  von  Dosen  über  30  g  vor  und  stehen 

dann  AJkoholdelirien  sehr  nahe.  Eine  Gewöhnung  an  das  Mittel  tritt 

gemeinhin  nicht  ein.  Geschmack  und  Geruch,  die  der  allgemeinen  Ein- 

führung des  P.  bisher  wohl  am  meisten  im  Wege  gestanden  haben,  sind  an 

und  für  sich  keineswegs  im  Vergleich  zu  anderen  Mitteln  besonders  unan- 

genehm und  lassen  sich  überdies  durch  geeignete  Ordination  leicht  verdecken. 

Bumke  (34)  kommt  auf  Grund  einer  größeren,  an  der  psychiatrischen 

Klinik  in  Freiburg  angestellten  Versuchsreihe  über  die  Wirkung  des  Scopo- 

lamin  zu  folgenden  Resultaten:  „Das  Scopolaminum  hydrobromieum  stellt, 

subkutan  in  Dosen  von  1lt  —  llf9  mg  gegeben,  das  zurzeit  vorzüglichste, 
fast  stets  schnell  und  sicher  wirkende  Sedativum  für  aufgeregte  Geisteskranke 

jeder  Art  dar.  Seine  Nebenwirkungen  sind  so  unbedeutend  und  so  selten 

störend,  daß  sie  gegenüber  seinen  Vorzügen  nicht  ins  Gewicht  fallen.  Eigent- 

liche Vergiftungen  kommen  nur  bei  Anwendung  sehr  hoher  Dosen  (2  mg 

bis  2  cg)  oder  in  gauz  seltenen  Fällen  individueller  Idiosynkrasie  vor  und 
nehmen  auch  dann  nie  einen  auch  nur  annähernd  so  bedrohlichen  Charakter 

an  als  bei  den  anderen  hier  in  Frage  kommenden  Mitteln.  Ein  Beweis, 

daß  Todesfälle  durch  das  Scopolaniin  hervorgerufen  werden  können,  liegt 

bisher  nicht  vor.  Auf  den  Verlauf  und  die  Dauer  des  Psychosen  ist  das 

Mittel  ganz  ohne  Einfluß. 

In  einer  dritten  Arbeit  bespricht  Bomke  (33)  nochmals  die  Vorzüge 

des  Paraldehyds  und  des  Skopohunins.  Der  Aufsatz  enthält  gegenüber  den 

beiden  anderen  hier  besprochenen  Arbeiten  des  Verf.  nichts  Neues. 

Sulfonal. 

Fraenkel  (68)  bringt  einen  chronologischen  Überblick  über  die  ge- 

samte Sulfonal-Literatur  und  erwähnt  dabei  seine  eigenen,  früher  gemachten 

Beobachtungen.  Er  führt  zur  Kasuistik  zwei,  weibliche  Individuen  betreffende 

Fälle  an,  in  welchen  nach  Sulfonal-Gebrauch  Hämatoporphyrin  im  Harn 

sich  einstellte.  Im  ersten  Falle  trat  nach  ganz  vorübergehender  Anwendung 

des  Mittels  Hämatoporphyrinurie  ein  und  bestand  vierzehn  Tage  lang,  während 

die  Kranke  schwer  darniederlag.  Dann  hesserie  sich,  bei  Verabreichung  von 

alkalischen  Wässern,  namentlich  auch  von  Natrium  bicarbonicum  in  großen 

Mengen,  sowie  von  Stimulantien  und  Hoboraittien.  das  Allgemeinbefinden 

und  die  Patientin  genas.  Im  zweiten  Falle  zeigte  sich  plötzlich  das  Hämato- 

jiorphyrin  im  Urin,  nachdem  schon  viele  Wochen  hindurch  Sulfonal  in  Dosen 

von  gewöhnlich  g  allabendlich,  selten  in  größeren  Gaben,  genommen  war. 

Die  Kranke  war  außerdem  an  Alkohol  und  Morphium,  welche  man  ihr  all- 

mählich entzogen  hatte,  sowie  an  Amylenhydrnt  und  Paraldehyd.  das  sie  zeit- 

weilig in  kleinen  Mengen  erhielt,  gewöhnt.  Ks  konnte  bei  ihr  von  jeher 

eine  deutliche  Herzschwäche,  die  während  der  Intoxikation  sich  noch  steigerte, 
konstatiert  werden.    Außerdem  litt  die   Patientin  seit   Jahren  an  starken 
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menstrualen  und  atypischen  Uterusblutungcn.  Schließlich  war  noch  im  Ver- 
laufe der  letzten  Erkrankung  eine  .schmerzhafte  Unterschenkelthrombose 

hinzugetreten.  Trotzdem  das  Hämatoporphyrin  innerhalb  weniger  Tage  — 

unter  systematischer  Alkalitherapie  —  aus  dem  Harn  geschwunden  war,  und 
der  Allgemeinzustand  sich  wesentlich  gebessert  hatte,  erfolgte  unerwartet 

der  Exitus,  der  wohl  auch  auf  das  durch  Alkohol,  Narkotica  und  Hypnotica 

geschwächte  Gefaßsystem  zurückgeführt  werden  muß. 

Fr.  demonstriert  das  chemische  und  spektroskopische  Verhalten  des 

Hämatoporphvrin  enthaltenden  Urins,  sowie  den  rein  dargestellten  Farbstoff. 

Er  kommt  zu  dem  Ergebnis,  daß  Sulfonul  in  Dosen  von  1 — 2  g  mit  Vorsicht 

und  geeigneten  Unterbrechungen,  bei  genauer  Kontrolle  des  l'rins,  anzu- 
wenden und.  bei  auffallender  Dunkelfärhung  des  Harns,  sofort  auszusetzen 

ist  und  Alkalien  zu  verabreichen  sind.  (Autorreferat.) 

Hypnopyrin. 

Das  Hypnopyrin  ist  nach  den  Untersuchungen  von  Bologn.68i  und 

Charpentier  (25)  ein  Chlorderivat  des  Chinin.  Es  besteht  aus  feinen, 

langen  prismatischen  Nadeln  von  perlmutterartiger  Beschaffenheit,  bitterem 

Geschmack  und  leichtem  Chlorgerueh.  Es  ist  in  der  achtfachen  Menge 

kalten  Wassers  löslich,  in  kochendem  Wasser  sehr  leicht  löslich  und  in 

Alkohol  und  Äther  unlöslich.  Es  ist  ein  gutes  Analgeticum  und  Hypnoticum, 

ohne  irgend  welche  unangenehmen  Nebenerscheinungen.  In  Dosen  von 

%  Gramm  ist  es  gegen  Migräne  sehr  wirksam  und  ruft  bei  1 — 2  Gramm 

Schlaf  hervor.  Als  Fiebermittel  wird  es  in  Mengen  von  \'3  bis  1  Gramm 
gegeben.  (ömdus.) 

Bromeigone,  Bromipin,  Bromocoll,  Jodipin. 

Silberstein  (143)  hat  bei  einer  größeren  Reihe  von  Fällen  günstige 

Erfolge  mit  den  Hromeigoneii  erzielt.  Es  sind  darunter  Fälle  von  hysterischen 

und  epileptischen  Krämpfen,  Chorea.  Eklampsia  infantum.  Neurasthenie, 

Neuralgie  bei  Herpes  /.oster,  Hemikranie.  Er  empfiehlt,  das  Bromeigon 

in  Pulverform  messerspitzenweise,  das  Brompepton  in  konzentrierter  (20%) 

wässriger  Lösung  nehmen  zu  lassen.  Für  die  Kinderpraxis  empfiehlt  sich 

die  Anwendung  per  clysmu  oder  als  Brompeptonmalzcxtrakt, 

Ein  Sammelreferat  über  Kromipin  gibt  Baucke  (lo).  Sehr  instruktiv 

ist  ein  von  ihm  mitgeteilter  Fall,  an  dem  gezeigt  wird,  wie  alle  ordinierten 

Mittel,  mit  Ausnahme  eines  einzigen,  das  absolut  erfolglos  war.  anfangs 

günstig  wirkten,  um  schließlich  zu  versagen. 

Kejzlar  (94)  empfiehlt  das  Bromipin  an  Stelle  der  Bromsalze  und 

schreibt  ihm  selbst  in  geringeren  Dosen  einen  nachhaltigeren  Effekt  zu.  als 

den  Bromsalzen.  Er  gibt  au,  daß  das  Bromipin  das  Brom  in  größerem 

Maße  in  der  Muskelsubstauz,  in  der  Leber,  dem  Knochenmark  und  Unter- 

hautzellengewebe  absetzen  soll  und  die  therapeutische  Wirkung  darauf  beruhe, 

daß  das  Brom  sich  in  den  erwähnten  Geweben  durch  die  Einwirkung  des 

alkalischen  Blutes  und  der  alkalischen  Gewebesäfte  abspaltet.  (Bendue.) 

Lafay  (loö)  bat  ölige  Brom-  und  Jodverbinduugen  hergestellt,  welche 

er  als  Lipohromol  und  Lipiodol  bezeichnet.  Die  Zusammensetzung  #der 

Verbindung  ermöglicht  eine  genaue  Dosierung,  indem  1  Gramm  des  Öles 

etwa  »>,ö  Zentigramm  Jod  oder  Brom  enthält,  Es  eignen  sich  die  öligen 

Verbindungen  auch  zur  subkutanen  Injektion  und  sollen  auch  per  os  gut 

vertragen  werden.  (limdir.) 
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Joseph  (92)  empfiehlt  das  von  der  Aktiengesellschaft  für  Anilin- 

fabrikation in  den  Handel  gebrachte  Broinokollum  solubile  in  5  — 20°/0  Lösung 
(in  Schüttelmixtur)  bei  juckenden  Dermatosen  besonders  auch  akuten  und 
chronischen  Ekzemen. 

Boix'  (24)  Aufsatz  handelt  von  der  Technik  der  Injektion  jod-  und 
hromhaltiger  Ole.  Uber  Indikationen  und  Erfolge  will  Verf.  später  berichten. 

Die  sehr  breit  abgehandelte  Technik  entzieht  sich  einer  referierenden  Wieder- 

palte, enthält  außerdem  nichts  Neues  von  Belang.  Kef.  will  nicht  verfehlen, 

zu  bemerken,  daß  er  selbst  Injektionen  von  Jodipin  (Merck)  mehrfach  gemacht 

und  weder  lokale  noch  allgemeine  Nebenwirkungen  unangenehmer  Art  gesehen 

hat.  ohne  sich  einer  von  den  bei  Injektionen  im  allgemeinen  gültigen  Kegeln 

abweichenden,  komplizierteren  Technik  bedient  zu  haben. 

Fere  (66)  stellt  fest,  daß  Valerian  und  seine  Verbindungen  in  kleinen 

Husen  die  Willkürbewegungen  steigern.  Diese  Substanzen  wirken  direkt  auf 

die  Großhirnrinde.  In  grösseren  Dosen  rufen  sie  eine  Depression  hervor. 

In  jedem  Falle  vermindern  sie  die  Widerstandskraft  Ermüdungen  gegenüber. 

Man  beobachtet  auch  hier,  wie  bei  vielen  anderen  chemischen  Substanzen, 

die  Umkehr  der  Wirkung  je  nach  der  Größe  der  Dosis.  Therapeutisch 

werden  die  Substanzen  als  beruhigende  und  krampfstillende  Mittel  verwandt. 

Die  durch  die  Substanz  bedingten  Erscheinungen  rufen  ihrerseits  ganz 

allgemein  diejenigen  Erscheinungen  hervor,  welche  man  bekämpfen  will:  Eine 

Erregung,  die  in  eine  Depression  ausgeht,  also  eine  Umkehrung  der  motorischen 

Funktionen.  (IWitz.) 

Methylenblau. 

Hughes  und  Lovelace  (90)  berichten  in  ausführlicher  Weise  über 

22  Fälle  von  Geisteskranken  mit  mehr  oder  minder  heftigen  Erregungs- 

zuständen, bei  denen  Methylenblau  als  Sedativum  verwandt  wurde.  Das 

Mittel  wurde  entweder  subkutan  (die  Lösungen  sind  vor  dem  Gebrauch  zu 

kochen)  oder  per  os  gegeben.  Die  Einzeldosis  betrug  0,06  g  und  wurde 

eventuell  mehrmals  täglich  bis  zu  vier  Dosen  pro  die  wiederholt.  16  Pat. 

reagierten  auf  das  Mittel  sehr  günstig,  3 — 4  Stunden  nach  Verabreichung 

desselben  trat  Beruhigung  ein.  die  15 — 20  Stunden  anhielt  und  im  Gegensatz 

zu  den  meisten  anderen  Sedativis  einen  mehr  natürlichen  Charakter  trug, 

Midaß  z.  B.  die  schlafmachende  Wirkung  sich  nicht  am  Tage  dokumentierte; 

nur  in  einem  Falle  trat  als  unangenehme  Nebenwirkung  Schwindel  auf, 

andere  störende  Erscheinungen  wurden  nicht  beobachtet,  trotzdem  eine 

grosse  Zahl  der  Pat.  auch  körperlich  krank  war  (Nephritis.  Phthisis  etc.). 

Yerff.  halten  das  Mittel  weiterer  Prüfung  für  durchaus  wert. 

Atropin. 

Geböle's  (74)  Aufsatz  hat  kein  neurologisches  Interesse.  Derselbe 
beschäftigt  sich  mit  der  Krage  der  Anwendung  des  Atropins  hei  Ileus,  bei 

inkarzerierten  Hernien  etc.  Verfasser  warnt  vor  seiner  Verwendung  bei 

mechanischem  Ileus  und  bei  Inkarzeration,  während  er  seine  Anwendung  bei 

schwerer  Koprostase,  bei  reflektorischen  Dnrmspasinen,  bei  Atonie  des 

Darms  und  bei  paralytischem  Heus  gelten  hissen  will. 

Aronheim  (7)  bestätigt  die  von  Ostermaier  angegebene  günstige 

Wirkung  des  Atropins,  die  er  allerdings  nur  bei  Perityphlitis  zu  erproben 

Gelegenheit  gehabt  hat.  Er  rät  aber  zu  Versuchen  mit  dem  Mittel  auch 

bei  anderen  Fällen  von  paralytischem   Ileus  um!  eventuell   zu  einer  Art 
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Samraelforschung  über  seine  Wirkung  auch  bei  mechanischem  Ileus,  iukar- 
zerierten  Hernien  etc. 

Hyoscln. 

Robin  (131)  hat  bei  fünf  Kranken,  welche  an  verschiedenartigem 

Tremor  litten  (Tremor  senilis,  Paralysis  agitans,  Chorea)  Hyoscin.  hydrobrom. 

subkutan  zu  0,0001—0,005  pro  die  angewandt  und  viermal  bedeutende 
Besserungen  erzielt.  Namentlich  ein  Fall  von  Paralysis  agitans  bei  einem 

59jährigen  Bildhauer,  dessen  Krankengeschichte  ausführlich  wiedergegeben 

ist,  wurde  durch  längere  Anwendung  des  Hyoscin.  hydrobrom.  so  weit 

gebessert,  daß  er  im  stände  war,  seine  frühere  Beschäftigung  wieder  aufzu- 

nehmen. (Bendix.) 

Arrhenal. 

Chaumier  (40)  hat  an  sieh  selbst  die  Wirkung  des  Arrhenal  erprobt; 

er  litt  seit  seiner  Kindheit  an  Hemikranie,  welche  ihn  häutig  an  jeder 

Tätigkeit  verhinderte.  Hierzu  kam  später  eine  schwere  Neurasthenie  und 

rheumatoide  Schmerzen  in  den  Schultergeleuken.  Während  er  bei  jeder 

anderen  Medikation  eine  Zunahme  seiner  Beschwerden  beobachtete,  winde 

er  durch  systematische  Anwendung  von  Arrhenalin  von  seiner  Migräne  und 

Neurasthenie  gänzlich  geheilt,  und  auch  die  Schulterschmerzen  besserten  sieb. 

Er  nahm  Zentigramm  acht  Tage  laug,  pausierte  fünf  Tage,  und  setzte 

iu  dieser  Weise  die  Medikation  lange  Zeit  fort,  ohne  uuangenehme  Neben- 

erscheinungen zu  bemerken.  (liendix.) 

Yohimbin. 

Lewitt's  (HO)  Arbeit  ist  ein  Sammelbericht  über  die  bisher  er- 
schienenen Mitteilungen  über  das  Yohimbin. 

BOSS  (2(>)  berichtet  über  4  Fälle  von  neurasthenischer  Impotenz  im 

Anschluß  an  jahrelang  bestehende  Gonorrhoe,  von  denen  nur  bei  einem 

Fall  das  Yohimbin  versagte,  während  es  bei  den  3  anderen  (in  Dosen  von 

0,005  dreimal  täglich)  normale,  zum  Koitus  befähigende  Erektionen  hervorrief. 

Tatisig  (152)  hat  bei  3  Patienten  mit  sexueller  Neurasthenie  mit 

Yohinibin-Kiedel  in  Dosen  von  dreimal  täglich  0,005  befriedigende  Erfolg 
erzielt. 

Seitz  (142)  berichtet  über  3  Fälle  funktioneller  Impotenz,  die  durch 

Yohimbin  in  eklatant  günstigor  Weise  beeinflußt  wurden  und  schließt  daran 

Mitteilungen  über  die  Selbstbeobachtung  eines  Kollegen,  der  experimenti 

causa  Yohimbin  genommen  und  danach  sehr  starke,  über  das  Maß  des 

Normalen  hinausgehende  Erektionen  und  eine  Verzögerung  der  Ejakulation 
beobachtet  hatte. 

Kühn  (104)  berichtet  über  einen  sehr  günstigen  Heilerfolg  mit  Yohimbin 

(Spiegel).  In  seinem  Kall  handelte  es  sich  um  einen  30  Jahre  alten,  sonst 

gesunden  Patienten,  der  früher  viel  onaniert  hat,  und  bei  dem  eine  funktionelle 

Impotenz  zu  völligem  Mißlingen  des  Koitus  nach  der  Verheiratung  geführt 

hatte.  Kalte  Abreibungen  der  Genitalgegend  und  Yohimbin  in  Dosen  von 

3  mal  täglich  (».005  führten  zu  völliger  Heilung. 

Ynn  dem  Aufsalz  von  Hess  (8H)  interessieren  die  Leser  dieses  .Jahres- 
berichts nur  die  Ausführungen  über  das  Yohinibin,  das  im  Krankenhaus? 

Friedrichshain  an  2'»  teils  neiirastheuischen.  teils  nervengesunden  Personen 

in  der  üblichen  Dosierung  von  dreimal  läglieh  0,005  versucht  wurde.  Ks 

wurde   bei   der  Verabreichung  von  jeder  suggestiven  Beeinflussung  streng 
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abgesehen.  Nur  ein  Pat.,  erblich  belasteter,  schwerer  Sexualneurastbeniker. 

erfuhr  zufällig  durch  ein  Versehen  den  Charakter  des  Mittels.  Hier  trat 

auch  nach  Angabe  des  Pat.  eine  Verminderung  der  Pollutionen  und  eine 

Erstarkung  der  Erektionen  ein.  Bei  allen  anderen  Versuchspersonen  war 

dagegen  irgend  ein  Einfluß  auf  die  Geschlechtssphäre  nicht  zu  konstatiereu. 

Nur  2  Patienten  gaben  zu,  durch  unruhige,  auch  geschlechtlich  erregende 

Träume  belästigt  worden  zu  sein.  Objektiv  sichtbare  unangenehme  Neben- 

wirkungen waren  nie  zu  konstatieren.  Verf.  hält  es  auf  Grund  seiner  Ver- 

suche nicht  für  zulässig,  das  Yohimbin  als  Spezificum  gegen  Impotenz  zu 

empfehlen. 

Amat  (4)  hält  das  Yohimbin  für  ein  wirksames  Mittel  bei  neur- 

asthenischer  Impotenz.  Die  gewöhnliche  Dosis  ist  0,005  dreimal  täglich. 

Es  wird  als  schöne,  uadelförmige  Kristalle  aus  der  Rinde  des  in  Kamerun 

wachsenden,  zu  den  Apocynaceen  gehörigen  Baumes  „Yoimbche"  gewonnen. 
Es  ist  in  Wasser  unlöslich,  in  Alkohol,  Äther  und  Chloroform  leicht  löslich. 

Bei  Kaltblütern  ruft  es  in  größeren  Dosen  eine  Lähmung  des  Nerven- 

systems hervor.  Es  verlangsamt  und  hemmt  dio  Herztätigkeit  und  wirkt 

auf  die  Atmung  lähmend.  Mäuse  sterben  bei  einer  Dosis  von  */*  Zenti- 
gramm in  45  Minuten;  doch  kann  man  bei  ihnen  einen  auffälligen  Afflux 

des  Blutes  nach  den  Genitalien  erkennen,  wodurch  Erektionen  des  penis 

hervorgerufen  werden.  (Dendir.) 

Arsenpräparate. 

Nach  einer  kurzen  Besprechung  der  durch  medikamentöse  oder  ander- 

weitige Arsenikvergiftung  bedingten  Symptome  betont  Stockman  (148),  daß 

der  bisher  einer  prolongierten  Arsenikmerlikation  chlorotischer  Zustände  zu- 
geschriebene hohe  Wert  tatsächlich  nicht  existiert,  da  er  bei  einer  großen 

Reihe  von  derartig  behandelten  Fällen  Besserung  der  Blutbeschaffenheit 

nicht  hat  konstatieren  können,  und  daß  anderseits  bei  chronischer  Arseuik- 

vergiftung  erhebliche  Anämien  auftreten,  die  wie  Verf.  sich  überzeugen 

konnte,  von  erheblichen  Veränderungen  des  Knochenmarks  begleitet  waren. 

Rille  (129)  bespricht  die  verschiedenen  Formen  der  Arsendermatosen. 

Sein  Aufsatz  hat  mehr  dennatologiscb.es  Interesse,  verdient  aber  bei  der  Häufig- 
keit, mit  der  Arsen  in  der  neurologischen  Praxis  verordnet  wird,  immerhin 

Beachtung.  Gegenüber  der  Möglichkeit  des  Auftretens  von  Herpes  zoster  und 

Alopecia  areata  infolge  von  Arsen  verhält  sich  Verf.  skeptisch.  Dagegen 

ist  auch  Verf.  überzeugt,  daß  nach  Arsengebrauch  Melanosen  (und  ihre 

Abarten)  sowie  Keratosen  der  Haut  vorkommen. 

Mendel  (llö)  berichtet  über  seine  therapeutischen  Versuche  mit 

kakodylsaurem  Natron.  Er  hat  das  Mittel  besonders  gern  durch  intravenöse 

Injektion  dem  Organismus  einverleibt  und  mehr  als  400  Injektionen  gemacht. 

Diese  Applikation  erwies  sich  als  völlig  gefahrlos  und  in  ihrem  Heileffekt 

als  zweckmäßigste,  schnellste  und  wirksamste  Methode.  Verf.  hat  seine 

besten  Erfolge  bei  Anämie  und  Chlorose  erzielt,  aber  auch  bei  Tuberkulose, 

in  einem  Fall  von  Diabetes  und  bei  einem  Fall  von  Basedow  (in  einem  2.  war 

der  Erfolg  negativ),  Hautkrankheiten  beachtenswerte  Erfolge  erzielt.  Sehr 

gut  war  der  therapeutische  Einfluß  der  Methode  bei  einem  Falle  hartnäckiger 

Ischias,  einer  Drucklähmung  des  Radialis,  einer  hysterischen  Muskelschwäche 

und  2  Fällen  hartnäckiger  Migräne.  Die  Dosis  betrug  0,05 — 0,1 — 0,2,  jeden 
2.  Tag  injiziert. 

Die  Arbeit  Smidt's  (144)  ist  ein  Sammelreferat  über  die  bisher 
vorliegenden  Erfahrungen  mit  der  Anwendung  der  kakodylsauren  Salze.  Der 
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Wert  der  Arbeit  liegt  in  der  sehr  vollständigen  Berücksichtigung  der  ein- 

schlägigen Literatur. 

Schild  (139)  berichtet  über  Versuche  mit  einem  neuen  Arsen  präparat, 

dem  Atoxyl  (Metarsensäureauilid).  Sein  Material,  der  Lassarschen  Klinik 

entstammend,  umfaßt  ausschließlich  Fälle  der  dermatologischen  Praxis.  Von 

Interesse  sind  daher  weniger  die  klinischen,  als  die  pharmakologischen 

Eigenschaften  des  Mittels,  soweit  sie  vom  Verl",  erprobt  sind.  Bei  internem 
Gebrauch  verursacht  es  leicht  Magenstörungen,  so  daß  Verf.  sich  ausschließlich 

auf  die  subkutane  Anwendung  beschränkte.  Die  Dosierung  beträgt  und 

steigt  von  0,04—0,2.  Größere  Dosen  verursachen  leicht  Nebenerscheinungen. 
Eine  gewisse  euinultative  Wirkung  ist  nicht  zu  verkennen:  immerhin  sind 

irgendwelche  ernsteren  Nebenwirkungen  nur  hei  größeren  Dosen,  als  den 

genaunten  zu  fürchten.  Das  Mittel  führt  demnach  dem  Körper  ein  etwa 

zehnfach  höheres  Arsenquantuni  zu,  als  das  bei  der  arsenigen  Säure  möglich  ist. 

Die  an  Kaninchen  vorgenommenen  Untersuchungen  Blumentlial's 
(23)  über  die  Wirkung  des  Mctarsensäurcnnilids  (Atoxyl)  ergaben,  daß  das- 

selbe etwa  40  Mal  weniger  giftig  ist,  als  Fowlersche  Lösung.  Das  Arsen 

kommt  gleichwohl  zur  Wirkung,  wie  die  Untersuchung  der  mit  letalen  Dosen 

behandelten  Tiere  erweist.  Anilin  Vergiftungen  sind  bei  Anwendung  des 

Präparates  ausgeschlossen,  wenigstens  erforderte  das  Zustandekommen  der- 
selben euonne  Dosen.  Verf.  hat  das  Mittel  beim  Menschen  bei  Chlorose, 

Anämie  und  Carcinom  angewandt,  weder  per  os  noch  subkutan  macht  es 

Beschwerden  oder  lokale  Reizerscheinungen.  Es  zeigte  sich  andern  Arsen- 

präparaten mindestens  ebenbürtig. 

Doctor  (58)  beobachtete  2  Fälle  von  lokalem  Pruritus,  der  durch 

interne  Arsenikmedikation  hervorgerufen  wurde.  Der  1.  Fall  betraf  einen 

Psoriatiker  mit  sehr  reizbarer,  zu  Dermatitis  geneigter  Haut.  Im  Beginn 

des  3.  Behandlungsmonats  nach  Einnahme  von  ca.  0,4  g  acid.  arsenic.  iin 

ganzen  trat  starkes  Jucken  am  Skrotum  auf.  ohne  daß  irgendwelche 

PsoriasisefHoreszenzen  oder  sonstig«-  Hautveränderungen  am  Skrotum  zu 

konstatieren  gewesen  wären.  Der  Pruritus  nahm  trotz  Anwendung  juck- 

stillender Mittel  stetig  zu.  hörte  aber  mit  einem  Schlage  auf,  als  die  Arsen- 
kur im  Beginn  des  4.  Behandlungsmonats  unterbrochen  wurde.  Von  sonstigen 

Arsennebenwirkungen  bestand  nur  eine  leichte  Conjunctivitis,  die  gegen 
Ende  des  3.  Monats  auftrat. 

Bei  dem  2.  Patienten,  der  an  Liehen  ruber  planus  litt,  zeigte  sich  das 

Jucken  in  der  linken  Femoralbeuge  und  zwar  gegen  Ende  der  3.  Behandlungs- 
woche nach  Einnahme  von  ca.  0,2  g  acid.  arsen.  zu  einer  Zeit,  in  der  die 

Lichenpapeln  bereits  eine  leichte  Rückbildung  zeigten.  Auch  hier  nahm 

das  Jucken  während  der  Fortsetzung  der  Arsenkur  in  den  nächsten  3  Wochen 

stark  zu,  ohne  daß  sich  irgend  welche  Hautveränderungen  in  der  Femoral- 

beuge zeigten,  und  verschwand  sofort  und  dauernd,  als  die  Arsendosis,  die 

bis  dahin  pro  Tag  20  mg  betragen  hatte,  auf  5  mg  reduziert  wurde.  In 
beiden  Fällen  ließen  sich  andere  Ursachen  für  den  Pruritus  ausschließen. 

Verf.  läßt  die  Frage  offen,  ob  das  im  Körper  zirkulierende  Arsen  durch 

Einwirkung  auf  zentrale  oder  periphere  Nervenendapparate  das  Jucken  aus- 
löste, oder  ob  es  das  mit  dem  Schweiß  ausgeschiedene  Arsen  war,  das 

durch  Reizung  der  Haut  Veranlassung  zum  Jucken  gab.  Für  die  letztere 

Möglichkeit  würde  sprechen,  daß  Skrotum  und  Femoralbeuge  sich  einerseits 

durch  stärkere  Schweißabsonderung,  andererseits  durch  reizbare  und  empfind- 
liche Epidermis  auszeichnen.  ( Autorreferat) 

Bitter's  (130)  interessante  Arbeit  liegt  dem  eigentlichen  Arbeitsgebiet des  Jahresberichtes  und  besonders  auch  dem  Thema  des  Ref.  etwas  fern, 
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soll  aber  wegen  ihrer  allgemeinen  physio-pathologischeu  Bedeutung  nicht 

unerwähnt  bleiben.  Ausgehend  von  der  vielfach  von  ihm  gemachten  Er- 

fahrung, daß  bei  Entzündungen  die  anfangs  außerordentlich  gesteigerte 

Schmerzeniptindlichkeit  der  Haut  einer  Herabsetzung  Platz  machte,  sobald 

Odem  eingetreten  war,  einer  Herabsetzung,  die  von  Sehleich  auch  beim 

einfachen,  nicht  entzündlichen  Odem  konstatiert  und  zum  Ausgangspunkt 

der  Infiltrationsanästhesie  gemacht  worden  war,  stellte  er  Untersuchungen 

über  diese  Erscheinungen  an.  Aus  diesen  geht  hervor,  daß  der  Schmerz 

hei  der  Entzündung  nicht  durch  den  Druck  des  Exsudats,  sondern  wahr- 

scheinlich durch  seine  durch  den  Eiweißzerfall  bediugte  stärkere  Konzentration 

hervorgerufen  wird.  Dieser  Zerfall  ruft  anfangs  Sehmerz,  später,  besonders 

bei  stärkeren  Graden,  Schmerzherabsetzung  hervor.  Letztere  ist  an  sich 

nichts  gutes,  sie  zeigt  die  tiefe  Schädigung  des  Gewebes  an.  Als  Mittel, 

die  höhere  Konzentration  zu  bekämpfen,  muß  jegliche  künstliche  Hyperämie 

migesehen  werden,  als  deren  schonendere  Formen  gegenüber  den  Hautreizen 

die  von  Bier  empfohlene  Stauung,  der  Schröpfkopf,  Schröpfstiefel  und 
heiße  Luft  zu  nennen  sind. 

Kokain. 

Puchs  (70)  behandelt  die  Grundsätze  der  Anwendung  des  Kokains 

iu  der  Ophthalmologie.    Der  Aufsatz  ist  ohne  neurologisches  Interesse. 

Kokainol. 

Die  Versuche  Geyer's  (75)  mit  Kokainol  betreffen  zum  Teil  hier 
nicht  interessierende  chirurgische  Fälle,  zum  Teil  aber  auch  innerliche  An- 

wendung von  Kokainoltabletten  (deren  jede  0,2  Anästhesie- Ritsert  enthält). 

Verf.  hat  damit  gute  Erfolge  bei  nervöser  Dyspepsie,  Ulcus  ventriculi  und 

Vomitus  gravidarum  erzielt. 

Aspirin. 

Suess  (löO)  bezeichnet  Aspirin  als  ein  ausgezeichnetes  Aualgeticum, 

das  in  der  großen  Mehrzahl  der  Fälle  auch  die  heftigsten  Schmerzen  zum 

Schwinden  brachte  oder  sie  wenigstens  linderte.  Sein  Material  setzt  sich 

zusammen  aus  mono-  und  polvartikulären  Rheumatismen  und  einer  großen 

Zahl  von  Neuralgien,  Muskelrhenmatismen,  sowie  einigen  internen  Affektionen. 

Auf  gonorrhoische  Gelenkprozesse  wirkte  es  nicht.  Recht  befriedigend  war 
der  Einfluß  auf  hemikranische  Zustände,  ebenso  auf  lanzinierende  Schmerzen 

bei  Tabes.  Sehr  auffallend  war  die  günstige  Wirkung  des  Mittels  auf 

Sehmerzen  bei  inoperablen  Carcinomen.  Von  Seiten  der  Zirkulationsorgane 

kounte  Verf.  eine  Herabsetzung  des  Blutdrucks  und  eine  Erweiterung  der 

Gefäße  der  Haut  konstatieren,  worauf  wohl  der  Umstand  zurückzuführen 

ist,  daß  auch  bei  Erkrankungen  des  Herzens  oder  der  Gefäße  unangenehme 

Nebenwirkungen  nie,  wohl  aber  bei  Augina  pectoris  eine  sehr  günstige 

Beeinflussung  der  Anfälle  konstatiert  werden  konnte.  Beachtung  verdient 

auch  die  sedative  und  darum  in  gewissem  Sinne  hypnotische  Wirkung  des 

Aspirins. 

Alboferin. 

ZanietOWSki  (lo7)  berichtet  über  Versuche,  die  bei  Gelegenheit 

der  Anwendung  eines  organischen  Eiweißpräparates  gemacht  sind.  Letzteres, 

das  Alboferin  ist  ein  leicht  lösliches,  an  Eisen  und  Phosphor  reichhaltiges 
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und  als  Alkalialhuiniuat  resorbierbares  Mittel,  das  schon  vorher  von  einer 

Reihe  von  Autoren  gegen  chlorotische,  anämische  und  skrophulöse  Zustande 

empfohlen  worden  ist.  Verf.  hat  nun  gefunden,  daß  das  Mittel  erstens  sehr 

güustig  auf  abnorme  Blutdruckverhaltnisse  wirkt,  und  zwar  auf  zu  niedrigen 

erhöhend  und  umgekehrt,  und  daß  es  weiter  auf  abnorm  geringe  Nerren- 

erregbarkeit  stoigernd  und  antagonistisch  gesteigerte  Erregbarkeit  vermindernd 

wirkt.  Letztere  Versuche  sind  nach  der  vom  Verf.  schon  früher  empfohlenen 

Methode  der  Prüfung  mittelst  Kondensatorentladungen  gemacht  worden. 

Subjektiv  wirkt  das  Mittel  günstig,  indem  es  den  Appetit  hebt,  die  Magen- 

saftsekretion  reguliert,  Schmerzen  und  Angstgefühle  verringert  etc.  Eine 

suggestive  Wirkung  (deren  Annahme  bei  den  oben  schon  geschilderten 

konträren  Wirkungen  ja  sehr  nahe  liegt.  Ref.)  hält  Verf.  für  ausgeschlossen. 

Mescal. 

Havelock  Ellis  (82)  gibt  eine  zum  Teil  experimentelle,  recht  inter- 
essante Studie  übor  eine  in  Mexiko,  Texas  und  den  Indiauerterritorien  ver- 

breitete Kaktusart.  die  von  verschiedenen  Fndianerstämmen  zu  religiösen 

Kulten  verwandt  wird.  Ihre  toxikologische  Wirkung  ähnelt  stark  der  der 

Cannabis  indica  und  äußert  sich  vorwiegend  in  depressivem  Einfluß  auf  die 

Herztätigkeit  und  merkwürdigen  Halluzinationen,  besonders  des  Gesichts- 

sinns. Therapeutische  Indikationen  werden  aus  dem  (wohl  wesentlich  populär 

geschriebenen)  Aufsatze  nicht  abgeleitet.  Für  toxikologisch-pharmakologische 
Fragen  sich  besonders  interessierende  Leser  wird  das  Studium  des  Originals 

nicht  ohne  Anregung  sein. 
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Goldscheider  (30)  gibt  uns  ein  vorzügliches  Bild  der  offenbar  von 

ihm  iu  jeder  Beziehung  genau  durchprobten  und  so  überaus  erfolgreichen 

physikalischen  Therapie  der  Neuritis  und  ihrer  Folgezustände.  Er  teilt 

die  Polyneuritis  zum  Zweck  der  therapeutischen  Besprechung  ein  in  ein 

Stadium  der  fortschreitenden  Muskellähmung,  in  ein  Höhestadium  und 

ein  Stadium  der  Regeneration.     Während  im  ersten  Stadium  von  ihm 
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eine  vorsichtige,  mehr  abwartende,  Verschlimmerungen  und  Komplikationen 

verhütende  Behandlung  empfohlen  wird,  bietet  das  Höhestadium  als  das 

des  Stillstandes  dem  therapeutischen  Erfindungsgeist  ein  reiches  Feld. 

Eine  Reihe  von  durch  anschauliche  Abbildungen  illustrierten  ingeniösen 

Vorrichtungen  werden  da  ins  Feld  geführt,  eine  praktische  Badeschwebe 

für  „kineto-therapeutische?  Bäder,  welche  im  Krankenhaus  Moabit  im 

Gebrauch  ist,  die  zur  Aquilibrierungsmethode  nützliche  Apparate,  die 

Bandagen  und  Fixierungsapparate,  welche  die  Muskelübung  ermöglichen 

und  späteren  Deformitäten  vorbeugen  sollen.  Letztere  Apparate  kommen 

besonders  auch  für  das  Stadium  der  Regeneration  in  Gebrauch.  Es  wird 

da  gezeigt,  wie  man  fast  sämtliche  Muskelgebiete  des  Körpers  wieder  zum 

Gebrauch  bringen  und  üben  kann.  Die  Massage,  Hydrotherapie,  Bäder, 

Elektrotherapie  etc.  werden  dabei  genügend  gewürdigt. 

Auch  die  Besprechung  der  Mononeuritis  und  der  peripherischen 

Lähmungen  zeigt  eine  Fülle  von  praktischer  Erfahrung  auf  diesem  Ge- 

biete. Die  allgemeine  physikalische  Therapie,  welche  den  jeweiligen 

Kausalindikationen  zu  genügen  hat,  wird  im  einzelnen  in  bezug  auf  den 

Nutzen  und  die  „Prognose*  der  Eingriffe  einer  eingehenden  Erörterung 
unterzogen...  Dabei  wird,  wie  auch  im  vorigen  Kapitel,  vor  jedem  zuviel 

und  jeder  Überanstrengung  durch  die  Therapie  gewarnt.  Die  Auseinander- 
setzung der  speziellen  Behandlung  der  einzelnen  Nervengebiete  ist  wiederum 

von  großem  Interesse,  besonders  in  orthopädischer  Beziehung,  in  welcher 

je  für  die  Wiederherstellung  der  Funktion  oder  die  Brauchbarmachung 

des  gelähmten  Gliedes  Hervorragendes  geleistet  werden  kann. 

In  anschaulicher  Weise  schildert  Jakob  (36)  die  physikalische 

Therapie  der  spinalen  Erkrankungen.  Tatsächlich  hat  dieselbe  das  Los 

der  früher  als  verloren  angesehenen  und  daher  kaum  behandelten  Kranken 

soweit  gebessert,  daß  vielfach  ganz  taugliche  und  sogar  erwerbsfähige 

Mitglieder  der  menschlichen  Gesellschaft  aus  ihnen  gemacht  wurden. 

Jakob  teilt  sie  eiu  in  Rückenmarkskrankheiten  mit  Koordinationsstörungen 

und  solche  mit  spastischen  oder  schlaffen  Lähmungen.  Unter  der  ersten 

Gruppe  ist  vor  allem  die  Tabes  dorsalis  gemeint.  In  ausführlicher  Be- 
sprechung wird  die  bekannte,  auf  der  mediz.  Klinik  in  Berlin  übliche 

kompensatorische  Übungstherapie  dargestellt,  wobei  Verf.  seineu  Standpunkt 

gegenüber  den  Einwürfen  Frenkels  verteidigt,  soweit  dies  in  einem  Hand- 

buche angängig  ist;  die  dabei  gegebenen  allgemeinen  Regeln  sowohl  als 

auch  die  nähere  Schilderung  der  Ausführung  sind  für  jeden  Arzt  lesens- 
wert, können  hier  jedoch  nicht  näher  wiedergegeben  werden.  Auch  die 

bei  den  im  Verlaufe  der  Tabes  dorsalis  so  häutig  auftretenden  fehlerhaften 

Körperstellungen  wie  genu  recurvatum  etc.  gebräuchlichen  Apparate,  sowie 

die  Suspensionsmethoden  (Motschuskowski-Charcot,  Gilles  de  la 

Tourette,  Chipanlt  u.  A.)  werden  genau  besprochen.  Jakob  zieht  sein 
letzteres  Planum  inclinatum  den  anderen  Methoden  vor.  In  bezug  auf 

Balneo-Hydro-Elektrotherapie,  Klimatotherapie,  Massage  etc.  schließt  Verf. 

in  eingehender  Darstellung  sich  u.  a.  den  allgemein  anerkannten  Ansichten  an. 

Den  Beginn  des  zweiten  Kapitels,  der  physikalischen  Therapie  der 

RUckenmarkskrankheiten  mit  spastischen  und  schlaffen  Lähmungen  bildet 

die  Besprechung  der  prophylaktischen  Behandlung  der  im  Verlaufe  jener 

Krankheit  eintretenden  Symptome  und  Komplikationen.  Es  finden  dabei 

der  stabile  oder  fahrbare  Krankenhebeapparat  und  die  transportable  zu- 

sammenlegbare Badewanne  (nach  Jakob)  sowie  die  verstellbare  Bett- 
matratze Erwähnung.  Unter  den  einzelnen  physikalischen  Heilmethoden 

können  die  Gymnastik,  besonders  in  Form  der  kinetotherapeutischen  Bäder, 
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und  das  orthopädische  (inkl.  Suspension)  und  Belastungsverfahren  (durch 

Sandsäcke  und  Sandbäder)  das  meiste  Interesse  beanspruchen.  Bei  Be- 

sprechung der  permanenten  Wasserbäder  wird  auch  eine  transportable 

Wanne  beschrieben.  Es  ist  unmöglich,  an  dieser  Stelle  die  interessante 

Fülle  von  Einzelheiten  auch  nur  anzudeuten,  es  sei  jedem  ein  Durchlesen 

des  Kapitels  von  Jakob  empfohlen. 

Einer  kurzen  Besprechung  wird  durch  v.  Frankl-Hochwart  (25) 

die  physikalische  Behandlung  der  lokalisierten  Muskelkrämpfe  und  der 

Beschäftigungskrämpfe  unterzogen.  Die  Arbeit  gibt  eine  gute  Orientierung 

über  die  verschiedenen  physikalischen  Behandlungsarten,  unter  denen  der 

Elektrisierung,  besonders  mit  dem  galvanischen  Strom  u.  a.  vom  Verf.  der 

Vorrang  zuerkannt  wird.    Anhangsweise  wird  auch  der  Tetanie  gedacht. 

Eingehender  behandelt  v.  Frankl-Hochwart  (26)  die  physikalische 
Therapie  der  Neuralgien.  Unter  stetem  Hinweis  auf  die  Möglichkeit 

diagnostischer  Irrtümer  wird  auf  die  Behandlung  des  Grundleidens  hin- 

gewiesen, und  erst  nachdem  die  Diagnose  jeder  einzelnen  Neuralgieform 

besprochen  ist,  werden  die  verschiedenen  Anwendungen  in  bezug  auf 

Wirksamkeit  und  Anwendbarkeit  gewürdigt.  Der  größte  Wert  wird  auf 

die  elektrische  Behandlung  gelegt;  dabei  erwähnt  Verf.  eine  von  ihm  aus- 

geübte Form  der  Pinselfaradisation  vermittelst  eines  den  Schmerzpunkt 

von  beiden  Seiten  fassenden  Doppelpinsels.  Hydrotherapie,  Mechanotherapie. 

Heißluftbehandlung,  medikamentöse  und  Mineralbäder,  Umschläge  etc.  tiuden 

ihre  ausführliche  Empfehlung.  Der  Reihe  nach  führt  dann  Verf.  die 

Neuralgien  der  verschiedenen  Nervenstämme  vor. 

Determann  (lo)  gibt  gewissermaßen  ein  therapeutisches  Glaubens- 
bekenntnis bei  den  von  ihm  relativ  häufig  behandelten  Krankheiten.  Nach 

kurzer  Besprechung  der  Hypothesen  über  das  Wesen  der  Neurasthenie 

und  Hysterie  sowie  der  Diagnose  dieser  beiden  Krankheiten,  widmet 

Determann  der  Besprechung  der  prophylaktisch-physikalischen  Behand- 
lung der  Neurasthenie  und  Hysterie  ein  besonderes  Kapitel.  Er  sagt 

darin,  wie  er  sich  das  Ideal  der  öffentlichen  und  privaten  Erziehung  vor- 
stellt, und  wie  schon  in  frühester  Kindheit  durch  richtige  Abhärtung  etc.. 

spätere  schwere  Neurosen  verhindert  werden  können. 

Bei  der  Besprechung  der  physikalischen  Behandlung  der  Neurasthenie 

teilt  er  diese  Krankheit  iu  die  Formen  mit  übermäßiger  Reizempfindlich- 

keit  und  solche  mit  gesteigerter  allgemeiner  Schwäche.  Es  werden  dahei 

die  klimatischen,  hydropathischen,  balneo-therapeutischen  Maßnahmen,  die 

Massage  und  Gymnastik,  sowie  die  Elektrotherapie  ausführlich  erörtert. 

Außer  dieseu  beiden  Grundformen  wird  dann  noch  die  Behandlung  der 

klinischeu  Einzelformen  der  Neurasthenie,  die  cerebralen  (inkl.  Schlaf- 

losigkeit), die  spinalen,  die  kardialen,  die  Digestions-  und  die  sexuellen  etc. 

Neurosen  einer  gesonderten  genauen  Besprechung  unterzogen.  Ebenso 

werden  bei  der  Hysterie  allgemeines  und  einzelue  Symptome  in  bezug  auf 

die  Behandlung  genau  erörtert.  Bei  der  Besprechung  aller  dieser  Einzel- 
heiten macht  D.  sich  stets  zur  Richtschnur,  daß  man  sich  in  der  Therapie 

niemals  an  eine  Schablone  halten,  sondern  nach  Maßgabe  des  Einzelfalles 

und  seiner  Eigenart  handeln  soll,  daß  ferner  die  Dosierung  und  Modifika- 

tion eines  Heilmittels  oft  wichtiger  sind,  als  die  Art  des  Heilmittels.  Auch 

der  psychische  Teil  der  Behandlung  wird  bei  allen  diesen  Neuroseu  ein- 

gehend berücksichtigt.  Die  Weir-Mitchellsche  Kur  unterliegt  einer  ge- 
sonderten Besprechung. 

Wurth  (7b)  hat  im  Laufe  eines  halben  Jahres  au  102  Geistes- 

kranken, welchen  im  ganzen  2112  Dauerbäder  verabreicht  wurdeu,  die  Vor- 
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teile  dieser  Bchandluugsweise  besonders  hei  akuten  Erregungszuständen 

schätzen  gelernt.  Die  Badedauer  schwankte  zwischen  V»  10  Stunden  pro 

Tag.  Die  besten  Erfolge  sah  er  bei  den  maniakalisehen  Phasen  des  manisch- 

depressiven  Irreseins.  In  den  meisten  Fällen  war  er  in  der  Lage,  ohne 

Narkotica  und  Isolierung  auszukommen.  Auch  bei  Erregungszuständen 

anderer  Krankheitsformen  machte  sich  eine  unverkennbar  günstige  Beein- 

flussung geltend,  derart,  daß  Narkotica  und  Isolierung  eine  zeitlaug  aus- 

gesetzt werden  konnten.  Die  Dauerbadhehitndlung  wirkte  auch  auf  unrein- 

liche Kranke  günstig  ein,  sodaß  verschmierte  Zellen  und  Zerstörung  der 

Betten  und  der  Kleider  seltener  wurden.  (Hendi.r.) 

Marcuse  (50)  gibt  uns  ein  interessantes,  fesselndes  Bild  des  Bade- 

wesens  der  Vergangenheit  von  den  ältesten  Zeiten  bis  zum  Ende  des  Mittel- 

alteis. Er  führt  uns  in  die  aus  einfachen  Anfängen  entstandenen  großartigen 

Badepaläste  der  Griechen  und  Körner,  welche  an  Zweckmäßigkeit,  Pracht 

und  Vollendung  bis  jetzt  unerreicht  dastehen  und  noch  heute  durch  die  Trümmer 

der  gewaltigen  Thermen  Korns  und  anderer  Kulturstätten  Zeugnis  ablegen  von 

dem  kulturellen  Fortschritt  der  klassischen  Völker.  Er  zeigt  uns  weiter,  wie 

mit  dem  Verfall  Roms,  mit  der  Einführung  von  Ausschweifung  und  Laster 

der  Grund  gelegt  wurde  zum  Niedergang  auch  des  Badewesens,  bis  im 

frühen  Mittelalter  durch  das  byzantinische  Kaiserreich  und  durch  die 

Araber  eine  neue  Blüte  desselben  herbeigeführt  wurde.  Auch  die  Bade- 

sitten des  Mittelalters,  die  zum  Teil  einen  großen  Fortschritt  erreicht 

hatten,  bis  ihnen  durch  die  Volksseuchen  wiederum  eine  Schranke  gestellt 

wurde,  werden  uns  in  meisterhafter  Form  dargestellt.  Die  Wild-  und 
Mineralbäder  sowie  die  Gewohnheiten  in  denselben,  finden  in  diesen 

historischen  Skizzen  Erwähnung.  Jeder  Freund  der  Badebehandlung  wird 
diese  Arbeit  mit  wirklichem  Genuß  lesen. 

Brieger  (1)  bevorzugt  bei  der  Ischiasbehandlung  schottische  Douchen 

mit  darauffolgender  Massage,  Lichtschwitzbäder  mit  Massage  und  vor  allem 

heiße  Vollbäder  von  15  Minuten  Dauer  mit  Massage  oder  unter  Anwendung 

einer  recht  großen  Badewanne  mit  aktiven  oder  passiven  Bewegungen  im 

Bade.  Dieses  sogenannte  Bewegungsbad  scheint  in  der  Tat  in  den  an- 
geführten Fällen  einen  hervorragend  günstigen  Einfluß  gehabt  zu  haben. 

Brieger  (">).  Ein  neurologisches  Interesse  hat  in  dieser  Arbeit 
außer  der  Statistik  der  Poliklinik,  welche  über  zahlreiche  Nervenkrank- 

heiten besonders  Neurasthenie.  Hysterie.  Neuralgien.  Morbus  Basedowii  etc., 

sowie  organische  Erkrankungen  des  Zentralnervensystems  berichtet,  die 

ausfuhrliche  Beschreibung  der  Behandlung  einiger  Fälle  von  Neuralgien, 

Chorea  und  neurasthenischen  Zuständen.  Fälle  von  Lumbago  und  lumbalen 

Neuralgien  wurden  mit  Erfolg  durch  erregende  Umschläge,  heiße  Kom- 

pressen und  schottische  Douchen  behandelt.  Bei  der  Behandlung  der 

Ischias  spielten  Lichtschwitzbäder  mit  nachfolgender  Massage  eine  große 

Holle.  Die  Beschreibung  der  erfolglosen  Behandlung  eines  Falles  schein- 

barer Ischias  durch  schottische  Douchen  und  Dampfkompressen  ist  insofern 

interessant,  als  er  „ein  Beleg  für  die  von  der  Winternitzschen  Schule 

aufgestellte  Behauptung  ist.  daß  in  Fällen  von  Ischias,  in  denen  die  sonst 
stets  wirksame  Behandlung  mit  schottischer  Strahlendouche  unwirksam 

bliebe,  stets  eine  Komplikation  vorhanden  sei  und  daher  der  Effekt  dieser 

Behandlung  als  diagnostisches  Material  dienen  könne*'. 
Bei  der  Behandlung  eines  Falles  von  schwerer  Chorea  mit  Störungen 

der  Herztätigkeit  hatten  Ganzpackungen  einen  prompten  Erfolg.  Die 

Hydrotherapie  der  neurasthenisciien  Erkrankungen  ist  auch  bei  Brieger 
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eine  naturgemäß  ungemein  verschiedenartige.  Im  allgemeinen  hält  sich  B. 

von  starken  Eingriffen  und  zu  niederen  Temperaturen  fern. 

Indem  Munter  (55)  als  die  Aufgabe  der  Therapie  der  Tabes  dor- 

salis  betrachtet,  1.  den  degenerativen  Prozeß  aufzuhalten  respektive 

zurückzubildeo.  2.  die  einzelnen  Symptome  zu  bekämpfen,  glaubt  er  diesen 

Indikationen  in  hervorragender  Weise  durch  die  Hydrotherapie  gerecht 

zu  werden,  welche  1.  die  normale  Blutzufuhr  regelt  respektive  wieder- 

herstellt, 2.  neue  Momente  zur  #  Durchströmung  von  Nervenerregungen 

herbeiführt.  Die  Forderung  der  Übung  mit  nachfolgender  Erholung  wird 

jedenfalls  durch  eine  solche  Therapie  erfüllt.  Das  gilt  besonders  bezüglich 

der  Anregung  der  nicht  degenerierten  Nervenfasern  zu  erhöhter  Leistung. 

Wenn  er  auch  vor  jedem  Schematisieren  warnt,  so  gibt  er  doch  einige 

Angaben  bezüglich  genauer  Behandlung  einzelner  Symptome.  Bei  Schmerz- 

anfällen empfiehlt  er  das  indifferente  Bad  von  27 — 29°  R  mit  oder  ohne 

1°;0  Soole  bis  zur  Dauer  von  3  4  oder  einer  Stunde.  Wenn  jedoch  zugleich 
der  gauze  organische  Prozeß  beeinflußt  werden  soll,  so  gibt  er  je  nachdem 

bei  Notwendigkeit  der  Schonung  mehr  die  1  "/„igen  Soolbäder  von  27  —29°  R 

10—20  Minuten  lang,  gefolgt  von  Halbbädern  von  27—26",  letztere  ab- 

gekühlt auf  24—20°  R  unter  fortdauernder  Bespülung  von  zwei  Dienern, 
nicht  unter  Reihung.  Zum  Schluß  kommt  dann  eine  Ganzabwaschung  von 

6—10"  R  von  5  —10  Sekunden  Dauer.  Bei  kräftigeren  Patienten,  hei 
denen  mehr  die  Übung  bevorzugt  werden  darf,  gibt  mau  Soolbad  und 

Halbbad  wie  eben  erwähnt  und  hinterher  eine  Brause  von  18°  R,  1  —  2  Mi- 
nuten Dauer.  Zwischen  diesen  beiden  Formen  kann  mau  dann  noch 

Zwischenformen  wählen.  Packungen  sind  nur  mit  Vorsicht  zu  versuchen. 

Abreibungen  sind  nicht  zu  empfehlen,  wenn  Schmerzen  vorhanden  sind. 

Kühle  kohlensaure  Bäder  werden  bei  schmerzhaften  Tabesfallen  wegen 

des  zu  großen  Kältegrades  der  Bäder  nicht  gut  vertragen,  deshalb  sollte 

man  Temperaturen  unter  26°  R  nicht  anwenden.  Wärmere  Seebäder 
werden  von  Munter  empfohlen.  Bei  Krisen  sind  protahierte  Bäder  von 

27  :J0°  R  bis  zu  einer  Stunde  von  guter  Wirkung.  Bei  lanzinierenden 
Schmerzen  langdauernde  Vollbäder,  hie  und  da  auch  erregende  Umschläge, 

ebenso  kurze  kalte  Abwaschungen  mit  darauffolgendem  kühlen  Umschlag, 

der  durc  h  Wärmflaschen  erwärmt  wird.  Auch  die  Verwendung  des  elek- 

trischen Stromes  hei  den  verschiedenen  Störungen  wird  augeführt.  Ferner 

spricht  der  Verfasser  über  die  Behandlung  der  „Pseudotabes"  verschiedenster 
Aetiologie.  Jedenfalls  läßt  sich  die  Hydrotherapie  bei  der  Tabes  unter 

Berücksichtigung  der  erforschten  physiologischen  Gesetze  sowie  der  physio- 
logischen Pathologie  wissenschaftlich  und  mit  Nutzen  verwenden. 

Eulenburg  (20 )  äußert  sich  auf  Grund  seiner  reichen  Erfahrung 

auf  dem  Gebiete  der  Behandlung  der  Tabes  dorsalis  zu  dem  Vortrage  von 

Munter  in  teils  anerkennender,  teils  kritischer  Weise.  Er  stimmt  in  den 

Hauptzügen  den  Munterschen  Anschauungen  zu,  jedoch  mehr  auf  Grund 

der  seit  lange  feststehenden  empirisch  festgestellten  Regeln,  wie  auf  Grund 

der  aus  der  „schon  etwas  brüchigen"  Neurontheorie,  mit  welche  M.  seine 

therapeutischen  Maßnahmen  in  Einklang  zu  setzen  sucht.  Von  Kälte- 

applikationen, welche  Munter  bei  Tabes  dorsalis  verwirft,  empfiehlt 

Eulen  bürg  den  Chapmannschen  Rückenschlauch.  Gegen  den  Ausdruck 

„Pseudotabes",  bes.  „neurasthenische  Pseudotabes"  erhebt  er  gewichtige 

Bedenken,  da  er  nur  die  „pseudodiagnostische  Unsicherheit"  verdeckte. 
Wertheimer  (74)  berichtet  über  einen  Fall  von  Basedowscher 

Erkrankung,  der  durch  Herz-  und  Nackenschläuche  für  durchfließendes 

Wasser,  später  Einpackungen  und  besonders  durch  Einpackung  mit  darauf 

Digitized  by  Google 



Hydrotherapie  und  Balneotherapie  bei  Nervenkrankheiten. 887 

folgendem  kalten  Vollbad,  günstig  beeinflußt  sei.  Wenn  auch  nicht  zu 

bezweifeln  ist,  daß  die  hyd riatische  Behandlung  der  Basedowschen  Erkrankung 

eine  der  erfolgreichsten  ist,  so  ist  doch  wohl  der  beschriebene  Erfolg  nicht 

allein  auf  Rechnung  dieser  Behandlung  zu  setzen.  Die  veränderte  Diät 

(Milchdiät  in  diesem  Fall),  die  tägliche  Hygiene  des  Lebens  in  einem 

Sanatorium  und  viele  andere  Umstände,  wie  Klimawechsel  etc.,  müssen  doch 

auch  wohl  bei  Beurteilung  des  Erfolges  mit  in  Betracht  gezogen  werden. 

Immerhin  kann  man  die  feuchten  Einpackungen  mit  darauf  folgendem 

Ualbbad  in  manchen  Fällen  fast  als  Spezi ficum  gegen  den  Morbus  Basedowii 
betrachten. 

BuxbatUIl  (8)  berichtet  über  sieben  Fälle  von  Basedowscher  Er- 

krankung, welche  mit  den  verschiedensten  Wasseranwendungen  behandelt 

und  günstig  beeinflußt  wurden.  Der  Verfasser  geht  erfreulicherweise  bei 

der  Beurteilung  des  Erfolges  durch  die  Wasseranwendung  sehr  kritisch 

zu  WTerke. 

Heinrich  (33)  beschreibt  die  hydriatische  Behandlung  bei  drei  Fällen 

von  Morbus  Basedowii.  IT.  a.  betont  er,  wie  übrigens  die  beiden  eben 

genannten  Autoren  auch  mit  Recht,  daß  in  vielen  Fällen  die  kalten  Nacken- 
schläuche für  durchfließendes  Wasser  den  Vorzug  verdienen  vor  den  kalten 

Herzschläuchen. 

Shellenberg  (f>o).  Bei  der  so  häufig  tödlichen,  mit  höchstem  Fieber 

einhergehenden  sogenannten  cerebralen  Form  des  akuten  Gelenkrheumatismus, 

empfiehlt  Shellenberg  die  Anwendung  von  kaltem  Wasser  in  Form  von 

Eisbeuteln,  Eiseinpackungen,  Waschungen  oder  Eintauchen  in  ein  Bad, 

dessen  Temperatur  von  90  Grad  Fahrenheit  auf  80  Grad  vermindert  wird. 

Außer  der  Verminderung  der  Temperatur  um  mehrere  Grad  ist  die  außer- 

ordentlich günstige  Beeinflussung  der  nervösen  Symptome,  der  Schlaflosigkeit, 

■des  Deliriums,  der  Konvulsionen,  des  Comas  und  der  Chorea  hervorzuheben. 

Ein  angeführter  Fall  illustriert  diese  Behauptungen. 

Kisch  (40)  führt  in  diesem  in  der  23.  öffentlichen  Versammlung  der 

Deutschen  Balneologischen  Ges.  zu  Stuttgart  im  März  1902  gehaltenen 

Vortrage,  „2  Typen  von  nervösen  funktionellen  Herzstörungon"  vor.  —  Der 
eine,  besonders  vorkommend  bei  aktiven  Offizieren,  welche  psychisch  läugere 

Zeit  schwer  überanstrengt  waren,  und  welcher  in  plötzlich  eintretenden 

Anfällen  von  Herzklopfen,  belästigenden  Empfindungen  in  der  Herzgegend, 

Angstgefühlen  sowie  anderen  allgemeinen  nervösen  Erscheinungen  und 

erheblicher  Depression  besteht.  Dabei  finden  sich  die  Zeichen  geringer 

Gefäßspannung.  —  Die  zweite  Gruppe  kommt  häufig  vor  bei  jungen  Mädchen 
vor  dem  Eintreten  der  ersten  Menses  uud  ist  zurückzuführen  auf  die  Eut- 

wicklungsvorgänge  in  den  Ovarien  und  im  Uterus  und  die  damit  verbundenen 

tiefgehenden  Erregungen.  Die  Erscheinungen  bestehen  in  belästigenden 

Empfindungen,  Herzpalpitationen,  Beschleunigung  und  Spauuungssteigerung 
des  Pulses,  Kurzatmigkeit  etc.  Diese  Herzbeschwerden  treten  anfallsweise 

«linuten-  bis  stundenlang  auf.  Dabei  besteht  allgemeine  Reizbarkeit  und 

Depression.  Die  Behandlung  beider  Typen  von  nervösen  Herzstörungen 

soll  in  kurz  dauernden  (5—8  Minuten)  kohlensäurehaltigen,  schwachen  Sool- 
-bäderu  bestehen,  eventuell  auch  in  dem  Gebrauche  der  Akratothermen. 

Häufig  kommen  auch  hydriatische  Prozeduren,  partielle  leichte  Einpackungen, 

Leib  umschlüge,  Wadenbinden,  zuweilen  Abreibungen,  öfters  auch  allgemeine 

Massage  und  Gymnastik  in  Betracht.  Eine  kräftige  eiweißreiche,  auch 

liäufig  mit  Reizmitteln  versehene  Nahrung  sowie  vor  allem  die  psychische 

Beeinflussung  von  Seiten  des  Arztes  darf  dabei  nicht  fehlen. 
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Farkas  (21)  bespricht  zunächst  die  Differentialdiagnose  der  nervösen 

Dyspepsie.  Die  Abgrenzung  derselben  von  Magenkatarrh  wird  wohl  nicht 

immer  in  der  Genauigkeit,  wie  sie  Farkas  verlangt,  vorzunehmen  sein.  Mit 

seinen  Vorschlägen:  laue,  später  kühlere  Halbbäder,  Vermeidung  von  Ab- 

reibungen, allgemeine  Massage,  Umschläge  mit  darin  eingehüllten  Apparaten 

zum  Durchfließen  von  heißem  Wasser,  Leib-Douchen,  Magenmassage  etc. 
kann  man  sich  nur  einverstanden  erklären.  Ebenso  mit  seinem  Hinweise 

auf  die  Wichtigkeit  der  psychischen  Behandlung. 

Tschlenoff  (70)  empfiehlt  unter  anderem  die  Sitzbäder  bei  manchen 

Nervenerkrankungen,  nervösen  Dyspepsien  (Kühle  S.),  Neurasthenikern  mit 

cerebralen  Erscheinungen,  Schlaflosigkeit,  krampfartigen  Erscheinungen, 

ferner  zur  Beeinflussung  der  Zirkulation  bei  Anämie  und  Hyperämie. 

Temperatur  und  Dauer  der  Sitzbäder  müssen  je  nach  dem  Einzelfall  sebr 

verschieden  gewählt  werden. 

Serieux  (Gf>)  hat  sich  in  Heidelberg  die  von  Kraepelin  angegebene 

Behandlung  inaniakalischer  Zustände  durch  permanente  Bäder,  angesehen, 

und  er  empfiehlt  dieselbe  auf  das  wärmste.  Die  Bäder  werden  in  Räumen 

zu  je  4  Badewannen,  unter  ständiger  Beaufsichtigung,  mit  allen  Vorsichts- 

maßregeln zur  Vermeidung  von  Unglücksfällen,  gegeben.  Es  soll  sehr  bald 

Beruhigung,  bessere  Nahrungsaufnahme  und  besserer  Schlaf  erfolgen.  Durch 

die  Bäder  wird  die  Einzelzellenbchandlung  vermieden,  Beschmutzung  und 

Zerreißung  wird  auf  ein  geringes  Maß  beschränkt.  Mit  Hülfe  von  Hyoscin, 

Sulfonal  etc.,  kaun  man  den  Kranken  in  schwierigen  Fällen  im  Bade 

halten.  Serieux  empfiehlt  diese  Behandlung  auf  das  Eindringlichste  seinen 

französischen  Kollegen. 

Hoke  (3.r))  berichtet  über  einen  Fall  von  schwerem  Dekubitus  bei 
transversaler  Myelitis,  welcher  durch  das  permanente  Wasserbad  am  Leben 

erhalten  wurde,  und  preist  diese  Behandlungsmethode,  welche  durch  von 

Jaksch  eingeführt  wurde,  als  einen  wesentlichen  Fortschritt  der  Kranken- 

pflege und  Krankenbehandlung. 

Fellner  (24)  schildert  die  Erfahrungen,  die  er  in  seiner  Anstalt  hei 

der  Benutzung  des  Zweizellenbades  (System  Gärtner)  bei  verschiedenen 

Frauenkrankheiten,  hauptsächlich  nervöser  Natur,  aber  auch  bei  einigen 

chronisch  entzündlichen  Prozessen,  endlich  bei  Impotentia  virilis  gemacht 

habe.  Die  hierbei  zumeist  gemachten,  und  zwar  sehr  günstigen  Erfahrungen 

veranlassen  ihn,  alle  jene  Erkrankungen  anzuführen,  die  er  erfahrungsgemäß 

für  diese  Art  der  Behandlung  besonders  geeignet  hält.  Als  Badewasser 
benutzt  er  das  Franzensbader  Mineralwasser. 

Buxbaum  (5>)  erinnert  daran,  daß  es  außer  der  Neurasthenie  für 

die  Hydrotherapie  noch  weitere  wichtige  Indikationsgebiete  gibt  wie  die 

Erkrankungen  der  Bespirationsorgane,  des  Herzens,  des  Verdauungstraktus. 
des  Stoffwechsels  etc.  ICine  Beine  von  interessanten  Winken  des  Verfassers 

ergeben  sich  aus  dein  genaueren  Lesen  der  kleinen  Arbeit. 

Marcuse  (51)  bespricht,  nach  kurzem  historischen  Überblick,  die 

Bestrebungen  der  letzten  Jahrzehnte,  die  Wirkung  der  Lichtstrahlen  zu 

erklären  und  zu  verwenden,  ferner  die  gegenwärtig  wissenschaftlich  feststehen- 

den Untersuchungen,  welche  sich  auf  die  biologische  Wirkung  der  Licht- 
strahlen beziehen,  nämlich:  die  violetten  und  ultravioletten  Strahlen  rufen 

1.  eine  spezifi>ehe  Entzündung  hervor,  die  in  ihren  Symptomen  verschieden 

von  allen  anderen  Hautentzündungen  ist,  2.  sie  wirken  irritierend  auf  den 

Organismus.  ;}.  sie  haben  eine  stark  bakterientötende  Wirkung. 

Während  wir  nun  die  lokale  Lichtbestrahlung  als  Spezificum  ansehen 

können,  besonders  bei  Lupus  vulgaris,  und  während  auch  die  von  Bang. 
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dem  Assistenten  Finsens,  vervollkommnete  Technik  uns  die  Aussiebt  gibt, 

auch  andere  Hautkrankheiten  damit  erfolgreich  zu  behandeln,  hält  Ver- 

fasser die  von  dem  russischen  Arzt  Mini  n  empfohlene  Anwendung  der 

Lichttherapie  in  der  Chirurgie  noch  nicht  für  wissenschaftlich  erprobt 

genug,  um  sie  weiterhin  zu  empfehlen.  Auch  die  Allg<  meinbehandlung  mit 

elektrischem  Licht  in  Form  des  Bogeulichts  ist  noch  in  keiner  Beziehung 

der  Behandlung  mit  natürlichem  Sonnenlicht  gleichzustellen.  Die  vielen 

Erfolge,  welche  in  dieser  Beziehung  mitgeteilt  wurden,  sind  nur  suggestiver 

Art.  Die  allgemeine  Glühlichtbehandlung,  besonders  in  Form  der  vom 

Verfasser  in  Stuttgart  demonstrierten  zeltartigen  Kästen  ist  nach  dem 

augenblicklichen  Stand  unserer  technischen  Hülfsmittel  als  die  beste  Maß- 
nahme zur  Erzeugung  von  Schweiß  anzusehen. 

Büdingen  (6)  hat  durch  einwandsfreie  Versuche  an  Fröschen  fest- 
gestellt, daß  eine  direkte  Erregung  der  Nerven  und  Muskeln  des  Frosches 

durch  konzentriertes  rotes  oder  blaues  Licht  sich  ebensowenig  feststellen 

läßt,  wie  eine  Tätigkeitsveränderung  des  durch  andere  Heize  in  Tätigkeit 

versetzten,  der  betr.  Lichtart  dabei  exponierten  Muskels.  Auch  die  Reflex- 

erregbarkeit des  .Rückenmarkes  wird  durch  die  die  Haut  treffenden  Licht- 
strahlen nicht  beeinflußt.  Die  Sonnenlichtbäder  und  elektrischen  Bäder 

enthalten  somit  keinen  spezifischen  Lichteinfluß  auf  das  Nervensystem; 

wenigstens  ist  dies  nach  den  Froschversuchen  mit  großer  Wahrscheinlichkeit 

auch  auf  den  Menschen  anzuwenden.  Es  erscheinen  allerdings  die  Schluß- 

folgerungen des  Verfassers  nach  den  doch  nur  an  Fröschen  vorgenommenen 

Versuchen  etwas  weitgehend  zu  sein. 

Lindemann  (46)  beschreibt  seinen  schon  im  vorigen  Jahrgang  vom 

Ref.  erwähnten  elektrischen  Heißluftapparat,  den  sog.  Elektrotherm,  dessen 

Vorzüge  darin  bestehen,  daß  die  Temperaturen  schnell  und  sicher  bis  zu 

erheblichen  Höhen  gesteigert  werden  können,  daß  jegliche  unaugeuehmen 

Heißgase  fehlen,  Feuers-  und  Verbrenuungsgefahr  ausgeschlossen  sind,  daß 

die  Regulierbarkeit  der  Wärmegrade  auch  durch  den  Patienten  selbst  eine 

schnelle  und  prompte  ist,  und  »laß  endlich  eine  elektrische  Beleuchtung  im 

Apparate  während  der  Behandlung  die  erkrankten  Körperteile  zu  beobachten 

gestattet.  Nach  kurzer  Skizzierung  der  physiologischen  Wirkung  der  Heißluft- 
hehandlung  wird  an  der  Hand  von  zahlreichen  kurzen  Krankengeschichten 

gezeigt,  daß  besonders  bei  Arthritis  deformnns.  Ischias.  Rheumatismus,  Neu- 
ralgien etc.  der  Apparat  von  hervorragender  Wirkung  ist. 

Die  ebenfalls  vorn  Ref.  im  vorigen  Jahre  beschriebenen  Elektrotherm- 

Kompressen  des  Verfassers  haben  jetzt  einige  Verbesserungen  erfahren.  Die 

Elektrotherm -Schwitzbett -Unterlag»-  wird  ebenfalls  nochmals  erklärt.  Die 

saubere,  einfach»-  und  biMpieme  Anwetidungsweise  und  Handhabung  bieten 

zweifellos  Vorzüge  gegenüber  anderen  hitzezuführenden  Apparaten.  Ihre 

Anwendung  erstreckt  sich  auf  mancherlei  nervöse  und  andere  krankhafte 

Zustände,  besonders  des  Magens.  Zur  Anwendung  bei  letzteren  eignen  sie 

sich  am  besten  in  Verbindung  mit  einem  feuchtkalten  Umschlage  nach 
Winternitz. 

Auch  die  Behandlung  mit  Lilüh-  und  Bogenlichtap|)araten  wird  einer 

genaueren  Besprechung  unter/.oL'en.  Di»-  Ansichten  des  Verfassers  weichen 
darin  nicht  von  den  allgemein  bekannten  ab.  Auch  er  ist  der  Ansicht, 

daß  eine  spezitische  Lichtwirkung  nur  auf  einer  baktericiden  beruht,  daß 

jedoch  bei  der  allgeinein»-ii  Bogen  liehtwirkunt:.  besonders  mit  Vorsetzen 
farbiger  (i läser.  »las  suggestive  Moment  die  größte  Holle  spielt.  Durch  eine 
Reihe  von  Illustrationen  wird  der  Wert  der  interessanten  Arbeit  erhöht. 
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Julian  Marcuse  (52)  empfiehlt  dringend  die  Einrichtung  von 

Sonnen-  und  Lichtluftbädeni  an  der  See,  wo  der  Sandboden,  die  intensive 

Belichtung  und  verschiedene  andere  Umstände,  wie  der  Salzgehalt  der  Luft 

etc.  die  günstigsten  Bedingungen  darbieten. 

Determann  (IG)  (referiert  von  Haenel,  Neurol.  Zentralbl.  S.  559) 

unterzieht,  gestützt  auf  zahlreiche,  übersichtliche  Tabellen  meteorologischer 

Daten  (bes.  aus  dem  Berliner  meteorol.  Institut),  der  Reihe  nach  die 

verschiedenen,  für  die  gestellte  Frage  in  Betracht  kommenden  Faktoren 

einer  Besprechung.  Diese  sind  die  Sonnenstrahlung,  die  tägliche  Schwankung 

der  Temperatur,  die  sogenannten  interdiurnen  Temperaturschwankungen,  die 

Möglichkeit  eines  guten  L/uftabflusses  bei  Orten  an  Berghängen  oder  in 

Tälern;  der  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft,  die  damit  in  Zusammenhang 

stehende  Bewölkung  und  Nebelbildung  sowie  die  Häufigkeit  und  Art  der 

Niederschläge,  die  in  ihrer  Form,  ob  Regen  oder  Schnee,  eine  verschiedene 

Beurteilung  finden  müssen.  Wichtig  ist  hier  u.  a.  die  Feststellung  der 

Tatsache,  daß  im  allgemeinen,  abgesehen  von  einigen  Gipfelstntionen,  die 

Niederschlagsmengen  im  Gebirge  im  Winter  nicht  unerheblich  geringer  sind 

als  im  Sommer.  Auch  die  Dauer  der  Schneedecke  verdient  Berücksichtigung. 

Die  Dauer  und  Kraft  des  Sonnenscheins  ist  von  großer  Bedeutung,  in  hezug 

auf  klares  Wetter  sind  die  Winter-  den  Sommermonaten  im  Gebirge  in 

erheblichem  Maße  überlegen.  Weiter  wird  der  Wind  nach  Richtung  und 

Stärke,  ob  Lokal-  oder  Fernwinde  betrachtet;  Schutz  gegen  Nord-,  Nordost- 
und  Ostwinde  wird  als  ein  erstes  Erfordernis  für  einen  Winterkurort  in  der 

Höhe  dargestellt.  Auch  die  Bedeutung  des  Föhns  wird  erwähnt.  Besonders 

wertvoll  ist  die  Arbeit  dadurch,  daß  sie  nicht  nur  die  Alpen,  sondern  mit 

gleicher  Gründlichkeit  auch  die  deutschen  Mittelgebirge:  Riesengebirge. 

Schwarzwald  und  Vogesen,  Thüringer  Wald  und  Harz  in  den  Kreis  der 

Betrachtung  zieht.  Von  der  Definition  ausgehend,  daß  das  Höhenklima 

ein  solches  ist.  das  besondere  charakteristische  Eigenschaften  auf  den  Menschen 

ausübt,  setzt  Verf.  die  untere  Grenze  desselben  in  der  Schweiz  auf  90U  bis 

1000  m,  im  Riesengebirge,  Schwarzwald  und  Vogesen  auf  etwa  700  m,  im 

Thüringer  Wald  und  Harz  auf  etwa  UOO  m  an.  Die  absolute  Höhe  eines 

beliebigen  Ortes  ohne  Berücksichtigung  der  mannigfaltigen  anderen,  das 

Klima  beeinflussenden  Faktoren  sagt  also  über  seine  Bedeutung  als  Winter- 

kurort gar  nichts  aus.  Die  Anforderungen,  die  Verf.  an  ein  Winterhöhen- 
klima für  Kranke  stellt,  sind  folgende:  reine  staubfreie,  durchsichtige  Luft, 

günstige  Exposition  der  Sonne  (S.  W  .-Abhang),  windgeschützte  Lage  in  einem 

nicht  zu  engen  Tal,  günstige  Formation  der  Berge  (Windschutz  und  lange 

Besonnuugsdauer),  nicht  zu  hoher  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft;  geringe 

Bevölkerung,  nicht  zu  häufige  und  besonders  nicht  zu  langdauernde  Nieder- 

schläge, seltene  Nebelbildung,  seltenes  Vorkommen  von  Regen  im  eigent- 

lichen Winter  und  lange  Dauer  einer  Schneedecke.  —  Zum  Schluß  folgt 

eine  Aufzählung  der  Indikation  für  Höhenkuren  im  Winter,  unter  denen 

auch  den  funktionellen  Nervenkrankheiten  ein  breiter  Raum  eingeräumt 

wird,  und  eine  ganz  kurze  Beschreibung  der  bekannteren  Höhenkurorten, 

welche  jetzt  schon  zur  Aufnahme  von  Winterpatienten  eingerichtet  siud. 

Laquer  (45)  berichtet  über  die  Eindrücke,  welche  eine  Winterreise 

in  das  Engadin  auf  ihn  gemacht  hat  und  knüpft  daran  Bemerkungen  über 

die  Art  und  günstige  Wirkung  des  Winterklimas  im  Gebirge.  Zugleich 

gibt  er  Regeln  über  Art  der  Reise,  sowie  beim  Aufenthalt  im  Höhenklima 

in  bezug  auf  Kleidung,  Bewegung.  Sport  etc.;  endlich  bespricht  er  Indi- 
kationen und  Kontraindikationen  für  die  Winterkuren  im  Hochgebirge. 
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Loeweüfeld  (49)  bat  eine  neue  Auflage  seiner  im  vorigen  Jahre 

unter  gleichem  Titel  erschienenen  Arbeit  herausgegeben.  Ich  verweise  auf 

das  im  vorigen  Jahresberichte  Seite  703  gegebene  Referat.  Neues  ist  in 

der  neuen  Auflage  nicht  zu  erwähnen. 

Schweizer  (63)  bespricht,  durch  den  Vortrag  von  Loewenfeld 

angeregt,  diejenigen  klimatischen-  und  Witterungsbedingungen  sowie  die  be- 
gleitenden Nebenumstände,  welche  für  das  Wohlbefinden  Nervenkranker  in 

Betracht  kommen.  Mit  Recht  macht  der  Verfasser  unter  Zuhttlfcnahme 

einer  Reihe  von  guten  Beobachtungen  aufmerksam  auf  die  Wichtigkeit  der 

Berücksichtigung  der  Gewohnheiten,  der  Neigungen  bei  der  Wahl  der  Um- 
gebung und  des  Klimas  für  die  verschiedenen  Nervenkranken. 

Das  bei  Determann  (18  u.  17)  für  die  Neurologie  in  Betracht  kommende 

kann  in  folgendem  referiert  weiden:  „Von  den  Nervenkranken  werden 

bekanntlich  die  funktionell  Erkrankten,  besonders  die  Neurastheniker,  in 

großer  Anzahl  ins  Gebirge  geschickt,  und  sie  erfahren  dort  meistens  wesent- 

liche Besseruug  unter  Zuhülfenahme  von  Ruhekur  oder  sportlicher,  resp. 

anderer  körperlicher  Betätigung  sowie  von  physikalischen  etc.  Heilmitteln. 

Namentlich  ist  der  Winter  zur  Behandlung  von  nervös  belasteten  jungen 

Leuten  und  Kindern  geeignet.  Auch  andere  funktionelle  Nervenerkrankungen 

werden  besonders  zur  Besserung  des  Allgemeinbefindens  im  Gebirge  behandelt. 

Hervorragende  Erfolge  weist  dort  die  Behandlung  des  morbus  Basedowii 

auf,  ebenso  die  nervöse  Schlaflosigkeit.  Organische  Nervenerkrankungen 

und  Geisteskrankheiten  leichteren  Grades  sind  häufig  Gegenstand  der 

Behandlung   im  Höhenklima." 

Ide  (37)  gibt  einige  praktische  Regeln  zur  Regulierung  der  Kälte- 

und  mechanischen  Reize  ( Wind)  an  der  See  auf  das  Nervensystem,  den 

Blutumlauf  und  den  Stoffwechsel.  Unter  Besprechung  der  physiologischen 

Wirkung  des  Nordseeklimas  auf  diese  drei  Funktionen  gibt  er  an,  wie  sie 

sich  nach  seinen  Erfahrungen  durch  passende  Kleidung,  Auswahl  der 

richtigen  Jahreszeit,  Liegekuren  im  Bett  oder  an  windgeschützten  Stellen, 

modifizieren  läßt.  Daß  sich  auf  diese  Art,  selbst  bei  äußersten  Sehwäche- 

und  Krankheits/.uständen  auch  durch  das  scharf  anregende  Nordseeklima 

Heilung  erzielen  läßt,  geht  aus  der  Mitteilung  eines  Falles  hervor. 

Credner's  (13)  Aufsatz  gibt  eine  Darstellung  der  verschiedenen 
Badeformen,  welche  in  Nauheim  zur  Anwendung  kommen,  sowie  der  Be- 

schaffenheit der  Badequellen.  Das  über  die  Anwendung  und  die  allgemeine 

Wirkung  der  Nauheimer  Bäder  und  Trinkkuren  gesagte,  sowie  die  Auf- 

stellung der  Indikationen  für  Bad  Nauheim  sind  von  geringerem  neurolo- 

gischem Interesse. 

Wachenfeld  (72)  gibt  zunächst  eine  Erklärung  der  Wirkung  der 

Nauheimer  Bäder.  Dieselbe  besteht  durch  Vermittlung  von  Reizung  der 

Nervenendigungen  in  der  Haut  l.  in  einer  starken  Anregung  der  gesamten 

Säftebewegung  in  allen  Organen,  '2.  in  einer  Einwirkung  auf  den  Vagus. 
Die  große  Anzahl  der  Bäderformen  in  Nauheim  und  damit  eine  genaue 

Abstufbarkeit  des  Quantums  der  Hautreizung  ist  einer  der  eisten  Vorteile 

Nauheims.  Bezüglich  der  Herzneurosen  stellt  Verfasser  die  Behauptung 

auf:  „bei  allen  Neurosen  handelt  es  sich  um  Infiltrationen  in  den  Schwan- 

schen  Scheiden".  (?)  Bei  allen  Erkrankungen,  sowohl  den  funktionellen 
als  auch  organischen  des  Nervensystems  kommt  auch  die  günstige  Wirkung 

dadurch  zu  stände,  daß  die  Infiltrationen  durch  die  angeregte  Säftebewegung 

vermindert  oder  beseitigt  werden. 
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Klein  (41)  empfiehlt  den  Gebrauch  des  Herkulesbades  unter  anderem 

bei  Ischias.  Neuralgien,  Lähmungen  unter  Anführung  von  mehreren  Kranken- 

geschichten. 

Elektrodiagnostik  und  Elektrotherapie. 
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A.  Kongressbericht.  Lehrbücher. 

Leitfaden  von  Toby  Cohn  (29),  dessen  zweite  Auflage  er- 

«t,  hat  sich  schnell  zahlreiche  Freunde  erworben  dadurch,  daß 

erstanden  hat,  das  für  den  Praktiker  Wissenswerte   in  kurzer. 

in  außerordentlich  anschaulicher  und  fesselnder  Weise  darzu- 

a  eine  Inhaltsbesprechung  schon  im  Jahresbericht  Bd.  II  p.  1003 

,  so  9ei  hier  nur  erwähnt,  daß  der  Autor  in  der  zweiten  Auflage 

Vtden  dem  Fortschritte  der  Wissenschaft  entsprechend  ausgestaltet 

ein  kurzes  Kapitel  über  „Teslaisation"  und  ein  zweites  über 

n wendungsformen  der  Elektrizität-  hinzugefügt  ist. 

(Jacottsohn.) 

I.— 6.  September  1902  fand  in  Bern  der  II.  internationale  Kongreß 

ische  Elektrologie  und  Radiologie  statt.  Schnyder  (103),  der 

ls  Zustandekommen  und  Gedeihen  desselben  große  Verdienste 

it,  berichtet  in  einem  Referat  über  die  wichtigsten  Ergebnisse 

igen.  Da  inzwischen  die  Kongreßverhandlungen  in  Buchform 

sind  (Bern  1903.  Office  Polvtechnique  d'ndition  S.  A.)  und 
meisten  dort  gehaltenen  Vorträge  wörtlich  oder  inhaltlich  noch 
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anderweitig  publiziert  werden  dürften,  erübrigt  es  sich,  auf  den  Inhalt  des 

Referates  einzugehen.  I  ber  die  einzelnen,  zum  Teil  sehr  wichtigen  Forschungs- 

resultate, die  bei  diesen  Verhandlungen  zur  Veröffentlichung  gelangten,  wird 

teils  iu  diesem,  teils  im  folgenden  Jahrgang  dieses  Jahresberichtes  noch  des 
Näheren  referiert  werden. 

Bisher  lagen  nur  vereinzelte  Mitteilungen  über  die  veterinärärzüiche 

Verwendung  der  Elektrotherapie  vor.  Tereg  (107)  hat  den  sehr  dankens- 
werten Versuch  unternommen,  in  Form  eines  systematischen  Lehrbuchs 

alles  für  den  Tierarzt  auf  diesem  Gebiete  Wissenswerte  zusammenzustellen. 

Er  konnte  dabei  auf  eigenen  pädagogischen  Erfahrungen  fußen,  die  er  in 

Ferienkursen  an  der  Hochschule  zn  Hannover  gesammelt  hatte.  Dem- 

entsprechend ist  sein  Versuch  als  sehr  gelungen  zu  bezeichnen,  und  auch 

für  die  Human-Elektrotherapie  ist  das  Buch  als  eine  Fundgrube  interessanter 
Einzeltatsacheu  zu  bezeichnen.  Besonders  rühmlich  ist  es,  daß  alle  neusten 

Errungenschaften  der  in  den  letzten  Jahren  mächtig  fortschreitenden  elektro- 

chemischen Wissenschaft  berücksichtigt  und  auch  sonst  den  modernen  An- 

schauungen genügend  Rechnung  getragen  ist.  ( )b  freilich  das  Indenvordergrund- 

stellen der  schwierigen  und  in  ihrer  therapeutischen  Bedeutsamkeit  bei  weitem 

noch  nicht  allseitig  anerkannten  chemischen  und  physikalischen  Probleme 

(Kataphorese  etc.)  gerade  für  einen  Leitfaden  sehr  zweckmäßig  ist,  darüber 

dürfte  sich  streiten  lassen.  Diese  Einschränkung  soll  aber  darum  keinen 

Tadel  einschließen.  Gerade  die  Gründlichkeit,  mit  der  alle  diese  Fragen 

abgehandelt  werden,  macht  für  den  Fachmann  die  Lektüre  zu  einer  sebr 

genußreichen. 

B.  Elektrochemie.  Elektrophyslologie. 

In  richtiger  Wertung  der  großen  Bedeutung  der  lange  unterschätzten 

osmotischen  Vorgänge  für  die  Physiologie  und  Pathologie  hat  Gonzalez 

Quijano  Sanchez  (52)  in  eiuer  sehr  giündlichen  experimentellen  Arbeit 

den  Widerstand  der  Zellplasmcn  und  der  Gewebe  gegen  die  molekularen 

Bewegungen  studiert  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Elektrizität.  Die 

Schlußfolgerungen,  zu  denen  er  dabei  kommt,  und  die  in  hohem  Grade  be- 
merkenswert sind,  sind  folgende: 

1.  Im  Gegensatz  zu  der  bisherigen  Annahme  bieten  die  Kolloid- 

Substauzen  den  Molekül-  und  Jon-Bewegungen  einen  um  so  größeren  Wider- 

stand, je  konzentrierter  ihre  Losungen  sind,  woraus  hervorgeht,  datt  die 

Bewegungen  der  lebenden  Moleküle  im  Zellplasma  um  so  geringer  sind,  je 

weniger  wasserhaltig  dasselbe  ist. 

2.  Ein  und  dieselbe  Modifikation  in  der  Zusammensetzung  einer  Kolloid- 

Lösung  kann  ihren  Widerstand  gegen  verschiedene  Kristalloid-Moleküle  in 

umgekehrtem  Sinne  ändern,  derart,  daß  das  Plasma  einer  Drüsenzelle,  wenn 

es  z.  B.  leicht  angesäuert  wird,  gewisse  Moleküle  zurückhält  und  andere 

freiläßt,  und  wenn  es  alkalisiert  wird,  umgekehrt. 

3.  Der  elektrische  Widerstand  der  um  eine  Kolloid-Substanz  ver- 

mehrten Salzlösungen  wächst  mit  der  Konzentration  der  ersteren,  was  die 

Vermehrung  des  Widerstandes  gegen  Jon- Bewegungen  ausdrückt. 

4.  Es  ist  tatsächlich  möglich,  das  experimentelle  Studium  der  Beziebungen 

der  Jone  zum  lebenden  Organismus  iu  Angriff  zu  nehmen. 

o.  Der  elektrische  Widerstand  des  menschlichen  Körpers  ist  nur  der 

Widerstand  der  Gewebe,  besonders  der  Haut,  gegen  die  Jonbewegungen. 

6.  Es  ist  möglich,  die  relativen  Geschwindigkeiten  der  Jone  in  den 

lebenden  Geweben  zu  bestimmen,  diese  Geschwindigkeit  ist  nicht  dieselbe 
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wie  in  wässerigen  Lösungen,  sie  variiert  von  Jon  zu  Jon:  die  Jone  mit  großen 

Molekülen,  die  von  einer  großen  Zahl  von  Atomeu  gebildet  werden,  und  die, 

die  auf  die  Gewebe  sekundäre  Wirkungen  ausüben,  haben  die  geringsten 
Geschwindigkeiten. 

7.  Die  Keuntnis  der  Geschwindigkeit  ist  notwendig  für  die  Dosierung 

der  durch  Elektrolyse  eingeführten  Jonen. 

8.  Die  Kurve  der  Leitungsfähigkeit  und  der  Polarisation,  sowio  die 

von  Individuum  zu  Individuum  wechselnde  Jongeschwindigkeit  gibt  eine  sehr 

empfindliche  Reaktion  für  die  verschiedenen  Personen  ab  und  dürfte  eine 

Vergleichung  der  verschiedenen  physiologischen  und  pathologischen  Zustände 

gestatten.    (?  Wohl  ein  wenig  zu  weit  gegangen.    Der  Ref.) 
9.  Der  elektrische  Strom  dringt  nur  durch  die  Drüsen  ein. 

10.  Die  Wirkungen  des  elektrischen  Stroms  auf  die  Haut  sind  Jon- 

Wirkungen  und  variieren  für  jedes  .Jon. 

11.  Die  Jone  modifizieren  die  Erregbarkeit  der  Nerven  hochgradig 
und  in  verschiedenem  Sinne. 

Interessante  Tierversuche  (zunächst  an  Hunden  und  Kaninchen)  hat 

LedllC  (69)  mit  Wechselströmen  niedriger  Spannung  angestellt.  Er  bediente 

sich  dazu  einer  Vorrichtung,  die  im  wesentlichen  einen  in  einen  konstanten 

Stromkreis  eingeschalteten  Neefschen  Hammer  mit  schwingendem  Endstück 

und  anliegendem  (einzeln  und  gemeinsam  einschaltbarem)  Schraubeupaar 

darstellt.  Sie  hat  gegenüber  z.  B.  primären  faradischen  Strömen  den  Vorteil 

der  fehlenden  Selbstinduktion.  Diese  Ströme  verursachten  bei  Applikation 

der  Kathode  auf  den  Kopf  des  Tieres  (Anode  groß,  am  Kücken)  und  2  MA. 

des  150—200  mal  pro  Sekunde  unterbrochenen  Stromes  (entsprechend 

22  MA  des  ununterbrochenen  bei  16  -30  Volts)  einen  tiefen  Schlaf  und 

völlige  Anästhesie.  Bei  Stromöffnung  tritt  sofortiges  Erwachen  ein,  ohne 

daß  eine  Nachwirkung  übrig  bleibt.  Auch  häutige  Wiederholung  des  Ex- 

periments schadet  den  Tieren  nicht.  Atmung  und  Zirkulation  bleiben  intakt. 

Dagegen  tritt  I  rin-  «nid  Koteutleerung  auf.  Hei  »1er  Stromschließung  ent- 
stehen anfänglich  allgemeine  Kontrakturen.  Ortliche  Anästhesie  (am  Medianus 

geprüft)  kann  auch  beim  Menschen  durch  diese  Ströme  hervorgerufen  werden. 
Schmerzen  verursacht  d«s  Verfahren  nicht. 

In  eiuer  zweiten  Arbeit  ergänzt  LedllC  (70)  seine  Versuchsergebnisse 

dahin,  daß  es  durch  Zwischenschalten  eines  Kheostaten  oder  noch  besser 

eines  Voltregulators  gelingt,  unter  Ausfall  des  Exzitationsstadinms  (Kontrak- 
turen, klonische  Zuckungen)  ein  ganz  allmähliches,  schmerzloses  Einschlafen 

zu  erzielen. 

MC  Caskey  (82)  hat  an  Kaninchen  Versuche  über  die  Reaktion  des  Ver- 

dauungs-Traktus  auf  elektrische  (galvanische  und  faradische)  Ströme  angestellt 

und  kam  zu  folgenden  Resultaten:  Zur  Behandlung  der  Magen-Darm-Atonien 

ist  die  Elektrizität  (neben  entsprechender  Diät)  ein  sehr  wertvolles  Hülfsmittel. 

Der  faradische  Strom  ist  dem  in  seiner  Wirkung  problematischen  und  nicht 

so  kräftig  reizenden  galvanischen  vorzuziehen.  Beiden  Strömen  bietet  die 

Schleimhaut  des  Verdauungsapparates  keine  ungewöhnlichen  Widerstünde. 

Vielmehr  gehen  sowohl  bei  perkutaner  als  bei  interner  Applikation  der 

Elektroden  beide  Ströme  —  den  Linien  des  geringsten  Widerstandes  folgend  — 
durch  die  Bauchhöhle  und  die  Wände  des  Kanals.  Magenperistaltfk  kann 

durch  elektrische  Ströme  auf  keine  Weise  erzeugt  werden,  innere  Magen- 

faradisation  (vielleicht  auch  perkutane)  führt  jedoch  starke  Vermehrung 

des  Tonus  und  leichte  Schrumpfung  des  Organs  herbei.  Innere  Faradisation 

des  Dickdarms  jedoch  ruft  nach  wenigen  Sekunden  (besonders  wenn  der 

audere  Pol  im  Magen  sitzt)  Darmperistaltik  hervor.    Durch  starke  Ströme, 

Jahresbericht  f.  Neurologie  und  Psychiatrie  l»oa.  •"»" 

Digitized  by  Google 



898 Elektrodmgnostik  und  Klektrotherapie. 

auf  die  Schleimhaut  von  Magen  und  Darm  gleichzeitig  appliziert,  entsteht 

gleichzeitige  Kontraktion  beider  und  nach  einiger  Zeit  Darm-,  aber  keine 

Magenperistalik. 

Flatau  (44)  beschreibt  zwei  Fälle,  bei  denen  nach  Einwirkung  von 

Starkstrom  funktionelle  Lähmungen  eingetreten  waren.  Tin  ersten,  bei  dem  es 

sich  um  Blitzschlag  am  Telephon  handelte,  bestanden  rechtsseitige  Schwade. 

Taubheit  und  Krampfzustände  (vermutlieh  epileptischer  Natur).  Beim  zweiten 

war  deutliehe  hysterische  Hemiparese  mit  sensiblen  Störungen  vorhanden. 

Daß  neben  den  Stromeinwirkungen  dem  psychischen  Shock  ein  Einfluß  für 

die  Entstehung  solcher  Krankheitsbilder  zukommt,  beweisen  nach  F.  besonders 

die  Fälle,  bei  denen  eine  geringe  Stromstärke  erhebliche  Erscheinungen  zu 

Tage  fördert. 

Jellinek  (57)  fand  den  menschlichen  Leitungswiderstand  gegen  Schwach- 

ströme in  weiten  Grenzen  schwankend  (von  Hand  gegen  Hand  16000  bis 

80000  Olim,  von  Hand  zu  Brust-  oder  Bauchhaut  30 — 40000)  die  geringsten 

und  konstantesten  Widerstandswerte  ergab  Messung  von  Kuchen  nach  Rektum 

(1000,  in  einem  Falle  sogar  nur  600  Ohm).  Starkströme  gaben  ziemlich 

konstante  Werte:  30000  Ohm.  (Er  bediente  sich  des  Siemenschen  Universal- 

galvauometers  oder  der  Wheatstoneschen  Brücke,  bez.  des  Voltmeters  und 

Amperemeters.)  Bei  längerer  Einwirkung  von  Starkstrom  tritt  ein  Sinken 

des  Widerstandes  ein.  das  keine  untere  Grenze  hat.  und  —  wie  Leichen- 

versuche, namentlich  am  Ischiadikus.  zeigen  — •  auf  direkte  Gewebsveränderung, 

z.  B.  Achsenzylinder-Quellung,  Kernschwund.  Verkürzung  und  Verbreiterung 

des  Nerven  usw.,  zurückzuführen  ist.  (Daher  bei  Starkstromunfällen  wichtig, 

die  Dauer  der  Einwirkung  zu  kennen.)  Im  Körper  bietet  Leber  und  Niere 

den  geringsten,  Haut  den  größten  Widerstand  (900  Ohm  gegen  2000000  Ohm 

der  männlichen  Haut).  Der  Schildkrötenpanzer  bietet  selbst  gegen  10000  Volt 
einen  absoluten  Widerstand. 

Der  Strom  passiert  zwar  «las  Innere  des  Körpers  zweifellos,  wie  auch 
ein  interessanter  Versuch  mit  einem  Kaninchen  im  elektrischen  Bade  bewies, 

seine  Energie  wird  aber  dort  zum  größten  Teil  in  Wärme  umgewandelt.  Im 

Körper  ruft  der  Strom  Sinnesempfindungen  hervor  (den  elektrischen  (te- 

schmack  führt  .T.  nicht  auf  Elektrolyse,  sondern  auf  Reizung  der  Geschuiacks- 
nerven fasern  zurück),  aber  selbst  bei  Einwirkung  starker  Wechselströme,  tlie 

viel  unangenehmer  und  gefährlicher  als  gleichgespannte  Gleichströme  sind, 

im  Körperinneren  keinen  Schmer/.  Auch  gutes,  trockenes  Schuhwerk  schützt 

nicht  gegen  die  Starkstromwirkung.  die,  wie  eine  Reihe  von  Fällen  lehret), 

mehr  oder  weniger  starke  und  verschiedenartige  Verletzungen  hervorrufen  kaum 

Für  den  «animalischen  Effekt u  scheint  dabei  die  Bahn  des  Stroms  toii 

großer  Bedeutung  zu  sein  :  Ein-  und  Austritt  durch  die  Hände  gibt  schlechte 

Ausgänge,  wofür  ein  Beispiel  angeführt  wird.  —  Die  elektrische  Hinrichtung 
in  Amerika  geschieht  mit  Durchleitung  von  1800  Volts  (einmal  7  und  einmal 

4  Sekunden)  dazwischen  23  Sekunden  lang  Eiuwirkung  von  300  Volts,  ebenso 

zum  Schluß.  Elektroden-Applikation  von  Kopf  zu  Bein.  Für  den  tödlichen 

Effekt  kommt  hauptsächlich  die  Wärmewirkung  in  Betracht. 
Interessant  waren  die  Resultate  von  Versuchen  mit  Starkströmen  an 

Tieren.  Während  Mäuse.  Meerschweinchen  und  Katzen  erliegen  und  Kaninchen 

sich  als  sehr  widerstandsfähig  erweisen,  gelang  es  überhaupt  nicht.  Frösche 
oder  Schildkröten  durch  den  Strom  allein  zu  töten.  Chloroformnarkose 

schützte  Kaninchen  gegen  die  deletare  Wirkung  des  Broms,  Kokain  und 

Morphium  dagegen  steigerte  diese  Wirkung.  In  der  grauen  und  weißen 

Substanz  fanden  sich  bei  so  getöteten  Tieren  verschiedene  Degeuerationszonen. 
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•inem  Meerschweinchen  auch  Blutungen  im  Rückenmark  und  in  einer 

erhorn-Ganglieuzelle. 

Seck  (11)  hat  bei  Untersuchung  des  elektrischen  Leitungswiderstandes 

ei  »enden,  au  Leichen  und  an  herausgeschnittenen  Hautstücken  eine  nicht 

s«*ntliche  Abweichung  von  den  Martiussehen  Gesetzen  der  Ström- 

ung (Arch.  f.  Psych.,  Bd.  XVII)  erhalten,  die  im  wesentlichen  in 

twlem  bestehen:  „Appliziert  man  auf  die  genannten  Teile  eine  Elektrode 

7(>  cm"2  und  eine  von  1  cm-  und  ist  hei  Verwendung  der  kleineren 
trode  als  Kathode  das  Minimum  des  Widerstandes  für  diese  Ström- 

ung erreicht,  so  ist  nach  Wendung  auf  die  Anode  der  Körperwiderstand 

lomente  der  Nadeleinstellung  meist  ebenso  groli  wie  bei  Erreichung  des 

iveri  Minimums.  Es  steigt  dann  und  erreicht  nach  2 — 3  Minuten  einen 

itiven  Wert,  der  wesentlich  größer  als  zur  Zeit  des  relativen  Minimums 

I  )ic  nun  folgende  Wendung  auf  die  Kathode  bringt  sofort  eine  wesent- 

Widerstandsverminderung  hervor,  worauf  der  Widerstand  im  Verlaufe 

i  — 3  Minuten  wieder  allmählich  steigt.  Sein  dann  erreichter  definitiver 

t  ist  geringer  oder  ebenso  groli.  nie  größer  als  der  Widerstand  zur  Zeit 

^Minimums  war.  Das  Gesetz  erleidet  aber  an  Leichenteilen  oder  bei 

likatiou  der  Elektrode  an  einem  Stück  Haut  öfters  eine  Abweichung: 

der  Wendung  auf  die  Kathode  ist  der  Widerstand  oft  so  groli  oder 
er  als  zur  Zeit  des  relativen  Miuimums:  er  fällt  im  Verlaufe  von  1  bis 

nuten  ab  und  erreicht  dann  seinen  definitiven  Wert,  welcher  kleiner  oder 

so  groß  ist  als  der  Widerstand  zur  Zeit  des  relativen  .Minimums."  Damit 
ie  Martiussehe  Annahme  bewiesen,  daß  die  Erscheinung  auf  Kataphorese, 

t  auf  physiologischen  Zuständen  (Hyperämie,  Schweißsekretion)  beruht, 

zu  großer  Nähe  der  Elektroden  und  zu  starken  Strömen  (bes.  z.  B.  bei 

likation  an  einer  Extremität)  fand  sich  das  Gesetz  verwischt. 

C.  Elektrodiapostik. 

Solange  der  Streit  zwischen  Dubois  (Bern)  und  Hoorweg  über  den 

»is  der  elektrischen  Erregungsmessung  noch  nicht  erledigt  ist.  rät 

lietOW8ki  (114)  dem  Praktiker,  entweder  mit  Voltmeter  und  Ampere- 

*r  gleichzeitig  zu  arbeiten,  oder  bei  Vergleichsversuchen  immer  dieselbe 

nming.  bezw.  denselben  Rheostaten- W  iderstand  zu  benutzen;  nicht,  wie 

1  üblich,  bei  der  ersten  beliebigen  Spannung  die  Intensität  abzulesen, 

t  sichersten  Weg  zur  Vermeidung  von  Fchlernuellen  bildi  n  die  von  Z. 

st  empfohlenen  und  augewandten  Kondensatoren! ladungen,    (lief,  kann 

aus  eigener,  wenn  auch  noch  kurzer,  Erfahrung  diesem  l'rteil  über  die 
idensatorentladungen  nur  anschließen:  sie  sind,  wie  es  scheint,  die  denkbar 

achste  und  zuverlässigste  elektrische  Heizungsart.) 

Bei  Tieren  mit  angeborenen  Labyrinth-Anomalien  (Tanzinüusenj  hatten 

3Xander  und  Kreidl  (3)  normale  galvanische  Reaktion  gefunden,  während 
bstumme Menschen  nach  Politik  umlStrehl  sich  teilweise  dem  galvanischen 

orn  gegenüber  negativ  (als  „Versager")  verhielten.  Daraufhin  unter- 
hten  die  Verfasser,  indem  sie  eine  strenge  Scheidung  der  Taubstummen 

angeborene  und  erworbene  Fälle  vornahmen,  ö  l  Zöglinge  der  \\  iener 

ubstutnmenanstalt  mit  dem  galvanischen  Strom,  wobei  Stromstärken  bis 

MA  angewendet  wurden  und  diejenige  Reaktion  als  normal  galt,  bei 

Icher  Stromschluß  Kopfneigung  zur  Anode  und  Stromötfnung  zur  Kathode 

'löst.  Das  Resultat  der  rntersuchunyen  war  folgendes:  Von  Geburt 

uVistunirae  zeigen  in  der  Mehrzahl  (»18.8  der  Fälle  nonuale.  taubstumm 

wordene  in  der  Mehrzahl  (71.1°,,)  abnorme  galvanische   Reaktion,  die 
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demnach  immerhin  ein  wichtiges,  wenn  auch  nicht  absolut  maßgebendes 

differentialdiagno8ti8ches  Mittel  darstellt.  Das  Bestehen  ausgedehnter  Bildungs- 

anomalien oder  Zerstörungen  im  Bereich  des  Vestibularapparats  schließt 

normale  Reaktion  aus;  bei  Fehlen  solcher  Veränderungen  dagegen  wird 

normale  Reaktion  beobachtet.  Der  Prozentsatz  der  galvanischen  Versager 

in  einem  Taubstummen-Material  ist  im  wesentlichen  durch  das  Zahleuver- 

hältnis  der  erworbenen  zur  angeborenen  Taubheit  in  dem  betreffenden 

Zögliugsmateriale  bedingt. 

D.  Elektrotherapie. 

Allgemeines.    Galvano-  und  Faradotherapie. 

Die  Schlußfolgerungen,  die  Marie  und  Sorel  (78)  aus  11  vorgestellten, 

selbstbeobachteten  Fällen  von  elektrischer  Behandlung  bei  Myopathien 

ziehen,  sind  folgende: 

Der  Erfolg  der  elektrischen  Behandlung  der  Myopathien  ist  immer 

negativ,  mag  sie  selbst  länger  als  ein  .Jahr  fortgesetzt  worden  sein.  Dies 

steht  im  Gegensatz  zu  den  Besserungen,  die  bei  wenig  ausgeprägten  und 

in  den  elektrischen  Reaktionen  den  erstereu  ähnlichen  neuropathischen 

Mukelatrophien  erzielt  werden.  Selbst  Verschlechterungen  der  Atrophie  und 

der  Parese  treten  ein.  wenn  nämlich  die  Stromanwendung  eine  zu  energische 

Muskelaktion  auslöst  Diese  Erscheinungen  sind  für  die  Myopathien  charak- 
teristisch. 

Mann  (76)  behandelt  im  Handbuch  für  physikalische  Therapie  die 

Muskelatrophien  und  zwar  die  konstitutionelle  (angeborene  oder  durch 

Körperschwächung  erworbene),  die  funktionelle  (Inaktivitäts-  und  „Hyper- 

aktivitätsu-Atrophie),  die  ischämische,  arthropathisebe,  myositische  und  die 

progressive  myopathische  Atrophie.  Den  breitesten  Raum  nimmt  die  Be- 

sprechung der  ersten  Form  ein,  wo  in  erschöpfender  Weise  alle  einschlägigen 

Behandlungsmethoden  beleuchtet  werden.  Aber  auch  bei  den  übriger»  Ab- 

schnitten fehlt  es  nicht  au  interessanten  Hinweisen  auf  spezielle  Behandlungs- 

indikationen. Unter  ..  Hypcraktivitäts4*-  (besser  wohl  ..Superaktivitäts-** ;  Ref.) 
Atrophien  versteht  M.  die  sogenannten  Beschäftigungsatrophien,  deren 

Genese  noch  überaus  rätselhaft  ist.  M.  sagt  selbst  iu  parenthesi,  daß  sie 

vielfach  neuritisehen  Ursprungs  sind;  es  geht  also  doch  nicht  an,  sie  ohne 

weiteres  als  l'herunstrenguugs-Atrophien  zu  rubrizieren. 

Decroly's  (H6)  Fall  betrifft  ein  7jährigcs  Mädchen,  das  durch  Fall 
auf  einen  Flaschenscherben  sich  den  Ulnaris  überm  Handgelenk  durch- 

schnitten hatte.  Der  Nerv  sowie  einige  mitzerschnittene  Sehnen  wurden  genaht, 

nach  14  Tagen  nochmals  freigelegt  und  von  einem  Narbenring  befreit. 
Alsdann  wurde  das  Kind  elektrisiert  und  massiert,  und  nach  ti  Monaten 

kehrte  die  verlorene  Handmuskelbeweglichkeit  zurück.  Nur  der  Daumen- 

ballen, der  gleich  anfangs  atrophisch  gefunden  wurde,  blieb  atrop liiert  und 

gelähmt;  der  Medianus  war  mit  durchschnitten,  war  aber  nicht  genäht 
worden. 

Ein  Patient  Decroly's  (:J5).  ein  ̂ »jähriger  Mann,  bekam  im  Anschluß 
an  eine  Schulterluxation  eine  vollständige  Plexus-Lähmung;  nur  die  vom 

M  uscu  loeut  aneus  versorgten  Muskeln  blieben  intakt.  Am  schwersten 

betroffen  war  das  Radialis-  und  Ulnarisgebiet;  es  zeigte  komplette  EaR; 

im  Mediaunsgebiet  war  partiell  EaR  vorhanden.  —  In  letzterem  trat  unter 

kombinierter  Behandlung  mit  Elektrizität  und  Massage  (täglich  bis  zweitägig) 

nach  zwei  Monaten  Heilung  ein,  im  Ulnaris  nach  weiteren  zwei,  und  im 
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Radialis  begann  wiederum  zwei  Monate  später  die  Restitution.  Nach 

neun  Monaten  war  der  Patieut  wieder  arbeitsfähig. 

Rockwell  (07)  sucht  an  einem  Falle  von  Neuritis  mit  wahrscheinlich 

spinaler  Degeneration  nachzuweisen,  daß  die  Art  des  elektrischen  »Stromes 

bei  der  Behandlung  von  Nervenaffektioneu  von  Bedeutung  ist.  Es  handelte 
sich  um  einen  Arzt,  welcher  nach  einer  Luxation  der  linken  Schulter 

Schmerzen  und  Parese  im  linken  Medianus  und  Plexus  thoracicus  zurück- 

behielt und  später  auch  heftige  Schmerzen  in  der  Lumbaigegend  und  in 

den  Beinen  mit  Schwächegefühl  bekam.  Faradisation  und  statische 

Elektrizität  blieben  erfolglos;  erst  nach  galvanischer  Behandlung  trat  eine 

auffallende  Besserung  der  Schmerzen  und  der  groben  Kraft  in  den  paretischen 

Extremitäten  ein.  (Bendir.) 

Gegen  die  psychisch  bedingte  Impotenz  empfiehlt  Laquerriere  (64) 

im  Anschluß  an  Apostoli  die  aufsteigende  Rückengalvauisation  mit  starken 

Strömen  (allmählich  ansteigend  bis  100—175  MA)  bei  großen  Ton-Elektroden. 

Er  läßt  es  dahingestellt,  inwieweit  es  sich  dabei  um  einen  spezitischen  Heil- 

faktor oder  um  eine  psychische  „Stütze"  für  das  Individuum  zur  Hebung 
des  Selbstvertrauens  handelt.  Auch  aufsteigende  Ströme  Perineum-Lenden- 

wirbelsäule  sind  von  guten  Resultaten  gefolgt.  Dagegen  erscheint  dem 

Ref.  die  Verordnung,  zur  suggestiven  Erektionserzielung  Glans,  Perineum 

und  Rektum  zu  faradisiercn,  sehr  bedenklich.  Sie  erinnert  beinahe  an  die 

berüchtigten  Reibesitzbäder. 

Bei  der  Neuralgiebehaudlung  ist  nach  Laquerriere  und  Delherm  (67) 

häufig  Wechsel  des  elektrothcrapeutischen  Verfahrens  angezeigt;  wenn  eine 

Methode  versagt,  hilft  die  andere.  Ein  Kall  hartnäckiger  Interkostal-Neuralgie, 

der  chirurgischen  Eingriffen,  galvanischen  und  Hochfrequenz-Strömen  wider- 
standen hatte,  wurde  durch  ableitende  Faradisation  komplett  geheilt,  eine 

Ischiasneuritis.  bei  der  u.  A.  epidurale  Injektionen  vergeblich  vorgenommen 

waren,  ging  auf  galvanische  Ströme  gut  zurück.  Allerdings  ist  Beherrschung 

der  Technik  notwendig. 

Laquerriere  und  Delherm  (67)  beschreiben  die  oft  schon  von 

verschiedenen  französischen  Autoren  empfohlene  Neuralgie-Behandlung  mit 

starken  galvanischen  Strömen  (30—50  MA)  und  großen  Ton- Elektroden 

(Anode  auf  die  schmerzhafte  Stelle).  Die  Dauer  beträgt  10  Minuten,  in 

schweren  Fällen  steigt  sie  bis  30—40  Minuten.  — 

Statische  Elektriziät. 

Cbase  (25)  führt  aus,  daß  in  den  letzten  Jahren  in  Friends  Irren- 

anstalt die  statische  Flektrizität  vielfach  angewandt  wird.  Bei  einer  Mclan- 

cholica  waren  die  Krfolge  so  gut.  daß  nach  1 .,  .Jahre  Heilung  eintrat,  es 
wurde  der  Franklinsche  Hauch  angewandt.  Besonders  für  chronisch  depressive 

Zustände  eignet  sich  diese  Methode,  eventuell  auch  der  Funkenstroin.  Ruhe 

und  Schlaf  wird  dadurch  herbeigeführt.  Der  suggestive  Effekt  ist  ein  be- 
trächtlicher, die  Auwendung  leicht,  zumal  Auskleiden  unnötig  ist.  Eiu  von 

Morrell  publizierter  Fall  von  Melancholie  mit  Wahnvorstellungen,  bei  der 
nach  Anwendung  Franklinscher  Funken  über  Rücken  und  Leib  in  kurzer 

Zeit  erhebliche  Besserung  eintrat,  wird  als  Beleg  für  die  günstige  Wirkung 

angeführt. 

Für  die  Behandlung  der  habituellen  Verstopfung  ist  nach  S.  Cohn  (30) 

die  Elektrizität  nicht  nur  als  VerzwciHungsmittel  zu  brauchen,  sondern  sie 

hat  nach  seinen  Erfahrungen  großen  Nutzen.  Namentlich  hält  er  die  statische 

Behandlung  mit  Wellenstrom  oder  statischem  Iuduktionsstroni,  beziehungsweise 
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schwellenden  Strömen  für  sehr  aussichtsreich,  demnächst  ist  der  siuusoi'dale 
Strom  zu  verwenden;  eventuell  mich  faradische  Strömt»  (labil  oder  stabil), 

und  schließlich  das  galvanische  Bad.  In  allen  Fällen  bedient  sich  ('.  einer 
Mastdarm-Elektrode.  Er  hat  unter  IG  so  behandelten  Fällen  9  völlige 

Heiinngen  und  4  erhebliche  Besserungen  gesehen.  Nach  der  Sitzung  fiel 

auf,  daß  der  Umfang  des  Leibes  abgenommen  hatte  (Verbesserung  des 

Muskel-Tonus),  und  daß  das  Oewicht  vermindert  war  (Kohlensäure-Aus- 
scheidung?). 

Neuere  A pplikationsformen. 

(Arsouval-Teslaströnie,  Lichtbehandlung.  Elektromagnet-Therapie). 

Maciutyr©  (74,  74a)  demonstrierte  in  der  Glasgow  Medico-Chirurgical 

Society  neue  Apparate  zur  Elektrotherapie  (  Einsen-  und  Röntgen-Apparate. 

Teslaströinen  und  große  Wimshorst-Maschine  zur  Herstellung  hoher  Potentiale) 

sowie  eigene  Elektroden.  Auch  eiu  elektrischer  Krankenhaus-Pavillon  wurde 

demonstriert,  der,  wie  die  Abbildungen  zeigen,  höchst  splendide  und  mit 

allen  Erfordernissen  eingerichtet,  selbst  den  höchsten  Ansprüchen  genügen 

kann.  Schließlich  berichtet  M.  auch  über  die  zur  Anwendung  gelangenden 

Methoden  und  einige  klinische  Erfolge,  besonders  bei  Lupus,  bei  Haut- 
ulzerationen  und  bei  bösartigen  Geschwülsten. 

Eulenburg  (41)  referiert  über  die  neueren  Methoden  der  Elektro- 

therapie (Tesla-Ströme,  Jodko-Strom,  elektromagnetische  Therapie  und  das 
Sehneesche  Vierzellenbad). 

Auch  Morton  (84)  gibt  einen  Bericht  über  neue  elektrotherapeutiscbe 

Methoden,  von  denen  er  besonders  seinen  statischen  Induktiousstrom  und 

Wellenstrom,  sowie  die  Tesla-d'Arsonvalschen  Ströme  und  den  Oudinschen 
Resonator  nennt. 

Regnier  und  Didsbuiy  (9ö)  haben  den  ArsonvaUchen  Apparat 
mit  Zuhülfenahme  des  Oudinschen  Resonators  zur  Auästhesierung  der  Zähne 

bei  Schnu  rzen  oder  bei  Operationen  an  denselben  angewandt.  Bei  gewissen 
Kautelen  (Freisein  des  Sitzes  des  Patienten  von  Metallteilen,  Stromstärke  von 

150  250  MA  bei  etwa  300 OoO  Wechselungen  pro  Sekunde)  wurde  in  der 

Tat  Anästhesie  erzeugt.  Nur  pei  iostitische  Zähne  erwiesen  sich,  wenn  auch 

nicht  gänzlich  unzugänglich,  so  doch  widerstrebender  als  nicht  pei  iostitische. 

Stembo's  (10Ö|  therapeutische  Erfolge  bei  Behandlung  mit  Tesla- 
ströinen waren  gute.  Zur  Behandlung  kamen  Lungenspitzen-Affektionen. 

Hämorrhoiden,  Neuralgien,  Neurasthenie,  Tabes,  Agrvpnie,  Hysterie,  sowie 

einzelne  funktionelle  Symptome.  Unbeeinflußt  blieben  Chorea,  Sklerodermie. 

Arthritis  deformaus.  Fettsucht  und  Diabetes  (gerade  diejenigen  Leiden  nb.. 

bei  denen  der  Arsonvalstrom  nach  seinen  Lobrednern  die  Haupt  Wirksamkeit 

entfalten  soll,  her  Hof.).  Besonders  guten  Effekt  hatte  die  Behandlung 

in  einem  allen  Methoden  trotzenden  Falle  von  spastischer  Aphonie. 

DanilOW  (33)  berichtet  über  günstige  Erfolge  bei  V2  Neuralgien 

verschiedener  Körperregionen,  die  er  mit  Applikation  des  blauen  elektrischen 

Lichtes  behandelte.  Er  hält  die  Wirkung  dieses  Lichtes  für  viel  größer 

als  die  des  weißen,  ja  sogar  derselben  entgegengesetzt.  Es  ist  leein  SpeziHcum. 

eher  eiu  schmerzstillendes,  häutig  Heilung  herbeiführendes  Mittel. 

Lilienfeld  (73)  hat  an  177  Fällen  die  Behandlung  mit  dem  elektro- 

magnetischen  Wechselfelde  Müllers  angestellt  und  berichtet  über  die  Er- 

folge. Das  Material  bestand  zum  Teil  aus  sehr  chronischen  Fällen;  die 

Behainllungsdauer  schwankte  zwischen  10  und  50  Applikationen.  Er  erzielte 

14",,  Heilungen.  53  °„  Besserungen,  nur  33  "0  schlechte  Ergebnisse.  Die 
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Therapie  wurde  angewandt  gegen  Neurosen  (bes.  Neuralgie,  Neurasthenie, 

Agrypnie)  bei  Tabes,  Muskel-  und  Gelenkerkraukungen  etc.  —  Den  Einwand 

suggestiver  Wirkung  sucht  L.  mit  Hinweis  auf  die  physiologischen  Er- 

fahrungen mit  dem  magnetischen  \Veeh.selfelde  (Flimmererscheinung,  Blut- 

veränderungeu),  sowie  auf  eine  Heihe  anderer,  anderweitig  mehrfach  betonter 

Dinge,  zu  entkräften.  Er  hält  diese  Methode  für  einen  wichtigen  Faktor 

im  therapeutischen  Rüstzeug  des  Arztes. 

Auch  Rodari  0*8)  wendet  sich  gegen  die  Annahme,  daß  das  Müllersche 

elektromagnetische  Verfahren  nur  auf  suggestivem  Wege  wirke.  Ein  Teil  der 

von  B.  dagegen  erhobenen  Einwände  ist  schon  des  öfteren  angeführt  und  läßt 

an  Stichhaltigkeit  recht  viel  zu  wünschen  übrig:  d.  i.  die  Art  der  Applikation, 

Wesen  und  Chronizität  des  betr.  Leidens,  Dauer  des  therapeutischen  Er- 
folges. Es  erübrigt  sieh  an  dieser  Stelle  näher  darauf  einzugehen ;  aber 

daß  es  nicht  gegen  Suggestiouswirkung  spricht,  wenn  eine  Methode  in  ver- 

alteten Fallen  mehr  wirkt  und  nachhaltiger  als  viele  vorhergegangene  Heil- 

versuche, läßt  sich  mit  dem  einfachen  Hinweis  auf  die  Erfolge  der  Kur- 

pfuscher und  die  Heilungen  in  Lourdes  etc.  erweisen,  l  ud  daß  das  Fortlassen 

der  Verbalsuggestion  bei  Anwendung  eines  Verfahrens  nicht  gleichbedeutend 

mit  Ausschalten  der  Suggestion  überhaupt  ist.  braucht  kaum  betont  zu 

weiden.  Viel  einleuchtender  wäre  es  zum  beweise  einer  spezitischen  Wirkung 

dieses,  wie  der  vielen  anderen,  gleich  Pilzen  aufschießenden  neusten  und 

allerneustcn  Heilverfahren,  wenn  die  von  Bodari  in  einem  Falle  mit  Erfolg 

versuchte  tierärztliche  Ausübung  der  Methode  häutiger  und  an  eiuein 

größeren,  gut  beobachteten  Materiale  wiederholt  werden  und  B.'s  Blutunter- 
suchungen unter  verschiedenen  Kautelen  nachgeprüft  werden  würden.  Nur 

so  kann  der  letzte  Zweifel  schwinden. 

Rodari  (99)  teilt  die  Grundprinzipien  der  Müllerschen  Perinea- 

Elektro-Therapie  mit.  Es  handelt  sich  um  eine  durch  Aufwendung  und 

Transformation  größerer  Mengen  elektrischer  Energie  (jeder  Apparat  kon- 
sumiert 8  20  Kilowatt)  erzeugte  elektrische  Strahlung  resp.  um  eine  in 

Wellenform  ausstrahlende  Elektrizität  von  äußerst  intensiver  Durchdring- 
lichkeit. Die  durchstrahlende  elektrische  Energie  ist  unsichtbar  und  wird 

durch  das  Gefühl  nicht  empfunden.  Ein  Heizung  der  Haut  ist  durch  die 

Anwendung  des  Müllerschen  Verfahrens  nicht  beobachtet  worden,  welches 

einen  sedativen  Charakter  haben  soll.  Ferner  wird  an  Versuchen  gezeigt, 

daß  selbst  bei  maximalen  Erregungen  die  Permea- Elektrizität  ohne  jeden  Ein- 

fluß auf  die  Erregbarkeit  der  Nerven  oder  Muskeln  ist:  dagegen  sollen  die 

Ströme  günstig  sedativ  auf  Störungen  in  den  vasomotorischen  Nerven  und 

auf  Neuralgien  einwirken.  Neurasthenie  und  Schlaflosigkeit,  überhaupt  die 

funktionellen  Erkrankungen  des  sensiblen  Nervensystems,  welche  auf  einer 

Irritation  beruhen,  sollen  Indikationen  für  die  Müllersche  Behandlung  ab- 

geben. ( Ih  ltdix.) 

Hellmer  iaä)  gibt  eine  1'bersicht  über  die  neuen  Anwendungs- 
gebiete der  Elektrizität  für  die  Therapie:  1.  Elektromagnetische  Strahlung 

(System  Ingenieur  Eugen  Konrad).  2.  Die  Wärme-  und  Kälte-Applikationen 
mittelst  Elektrizität,  eine  elektrische  Luftdouche  nach  Dr.  Frey,  mittelst 

deren  jeder  Körperteil,  der  für  die  äußer«'  Applikation  überhaupt  zugänglich 
ist,  der  heißen  Luft  ausgesetzt  werden  kann:  der  Arzt  ist  dabei  jederzeit  im 

Staude,  den  Erfolg  der  Heißluftwirkuiig  zu  kontrollieren,  und  bei  der  Er- 

zeugung der  Indien  Luftcmperatur  wird  durch  die  Verbreiinungsgnse  weder 

der  Kranke  noch  die  Fmgcbung  belästigt.  Die  Frey  sehe  Hcißluftdouchc 

liefert  einen  mächtigen  Strom  von  20no  bis  4« »00  cem  1  heißer  Luft  in  der 

•Stunde  mit  einer  Temperatur  von  100  -250"  C.    3.   Auch  das  Böntgeu- 
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Instrumentarium  hat  durch  die  neue  Umschultvorriehttmg  für  die  stereoskopisehe 

Durchleuchtung  eine  wesentliche  Bereicherung  erfahren.  4.  wird  für  die 

Licht-Behandlung  neuerdings  auch  das  elektrische  Fuukenlicht  in  Anwendung 
gebracht.  5.  auch  die  Eiseuelektrodeu  in  elektrischen  Bogenlampen  finden 

Erwähnung.  Dann  wird  eine  Anzahl  von  Apparaten,  die  dem  Komfort  und 

der  Hygiene  der  Krankenstube  dienen,  aufgeführt:  elektrische  Warmwasser-, 

Koch-  und  Sterilisations- Apparate,  Elektrotherm- Kompressen,  die  jedem 

Körperteil  angepaßt  werden  können,  schließlich  die  elektrischen  Fächer- 

ventilatoren. ( l'eritz.) 

Massage,  Heilgymnastik,  Übungstherapie,  Sport,  Orthopädie. 
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A.  Massage. 

Rüge  (55)  referiert  zunächst  seine  in  Bd.  V  dieses  Jahresberichtes 

<p.  7D>)  wiedergegebenen  rntersuchungen  über  die  physiologische  Wirkung 

der  Muskelmussage,  als  deren  Hauptergebnis  die  Tatsaehe  zu  betrachten  ist. 

daü  sowohl  ermüdete  als  frische  Muskeln  durch  Massage  leistungsfähiger 

und  arbeitstlinkcr  gemacht  werden  und  zwar  in  noch  höherem  Grade  als 

durch  längere  Ruhepausen.  Daran  schließt  er  therapeutische  Folgerungen, 

die  etwa  folgende  Ratschläge  enthalten:  man  übe  die  Muskelmassage  vor 

Ring-  und  Turnübungen,  in  der  Rekonvaleszenz  nach  langen  Krankheiten, 

besonders  an  den  I  nterextremitäteu  bei  älteren  Leuten,  überhaupt  nach 

längerer  Bettruhe  oder  während  derselben  aus.  Gegen  Blutarmut  und  Iber- 

müduug  empfiehlt  sich  dieses  Verfahren  ebenfalls.  Immer  soll  gemischte 

Massage  angewendet  werden,  die  Dauer  soll  nicht  zu  lange,  etwa  5  Minuten,  sein. 

Nach  Ekgren's  (14)  rntersuchungen  tritt  nach  der  allgemeinen  und 
nach  der  Bauchmassage  eine  erhebliche  Zunahme  der  Leukotr  ien  überhaupt 

und  speziell  des  l'rozentgehaltes  an  multinukleären  Leukocvten  mit  dem- 

entsprechender  Abnahme  des  l'rozentgehaltes  an  uninuklearen  Elementen 
auf.  und  zwar  itn  allgemeinen  schon  10  Minuten  nach  der  Massage,  nach 

35  —  40  Minuten  verschwindet  dio  Erscheinung.  Die  abdominelle  Massage 

scheint  einen  noch  etwas  größeren  Einfluß  auf  die  Leukocytenmisehung  zu 

haben  als  die  allgemeine.  Ob  es  sich  dabei  um  chemische  oder  Blut- 

strönuingsveräuderungon  handelt,  speziell  ob  eine  wirkliche  Vermehrung  oder 

nur  eine  veränderte  Verteilung  der  Leukocvten  zu  Gunsten  der  Peripherie 

(von  wo  die  Blutproben  stammen)  stattfindet,  läßt  der  Verf.  dahingestellt. 

Kv  neigt  mehr  zu  letzterer  Annahme. 

Ziegelroth  (71)  beschreibt  in  einer  Reihe  von  Artikeln  unter  Zuhilfe- 
nahme guter  Illustrationen  die  Massage  am  Kopf,  Nacken  und  Hals  nebst 

der  zugehörigen  Gymnastik  laiich  Naegelis  KopfstützgrirT)  in  aller  Aus- 
führlichkeit. Die  Beschreibung  der  Technik  ist  sehr  gut  gelungen;  die 

Tndikationsstelluug  und  gewisse  pathologische  Vorstellungen  sind  uicht  immer 

befriedigend:  namentlich  spuken  in  bedenklicher  Weise  „Blutstockungen"' 
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und  die  berüchtigten  „Knötchen".  Trotzdem  sind  die  Artikel  für  Praktiker 
lesenswert. 

Ewer  (17)  rät,  nach  japanischem  Vorbild  den  nicht  allzu  schweren 

Versuch  zur  Ausbildung  Blinder  in  der  Massage  zu  machen.  Über  die 

Aufnahme  solcher  Masseur«'  beim  Publikum  müsse  der  Versuch  entscheiden. 

Blinde  mit  abschreckendem  Aussehen  sind  ungeeignet. 

Im  Namen  einer  von  der  Pariser  Soeiete  de  Kinesitherapie  eingesetzten 

Kommission  veröffentlicht  Kouindjy  (32)  eine  Resolution,  die  den  gesetz- 

gebenden Körperschaften  gegenüber  einer  Petition  der  unapprobierten 

Masseure  und  Maguetiseure  vorgelegt  werden  soll.  Er  verlangt  darin  Verbot 

der  Ausübung  von  Massage  (außer  der  sog.  hygienischen)  und  Bewegungs- 
therapie durch  nicht  approbierte  Personen.  An  der  Universität  sollen  Kurse 

über  diese  Fächer  gelesen  werden.  Nebenbei  sollen  für  leichtere  Fülle 

Massagegehülfen  ausgebildet  und  approbiert  werden,  die  aber  nur  unter 

ärztlicher  Aufsicht  und  Verantwortlichkeit  tätig  sein  dürfen. 

Tabiker  müssen  nach  Faure  und  ConstensOTIX  (20)  vorsichtig 

massiert  werden  und  nicht  wie  gesunde  Menschen.  Kräftiges  Klopfen  und 

Kneten,  sowie  zu  lange  Sitzungen  sind  bei  der  Ermüdbarkeit  derartiger 

Kranker  zu  vermeiden,  ebenso  alle  brüsken  gymnastischen  Kraftübungen 

aktiver  und  passiver  Art.  Abgesehen  von  der  Besserung  der  Zirkulation 

und  der  Ernährung  soll  die  Massage  bei  Rückenmarkskrauken  vor  allem 

die  Haut-.  Muskel-  und  Gclcnkscnsihilität  bessern  (Friktionen,  Streichung, 

leichte  Erschütterung,  sanfte  Krückling  und  vorsichtige  passive  Gymnastik), 

sowie  gegen  Lähmungen,  Atrophien,  Frakturen  etc.  sich  wenden.  Mit 

l'bungstherapie  darf  diese  Methode  nicht  zusammengeworfen  werden. 
Graham  s  (25)  Erfahrungen  über  die  Behandlung  von  Hemiplegien 

mit  Massage  und  Gymnastik  sind  sehr  günstig.  Er  nimmt  an.  daß  dadurch 

nicht  nur  die  Muskulatur  selbst  gekräftigt  und  die  Zirkulation  in  den  ge- 

lähmten Gliedern  gebessert  wird,  sondern  er  hofft  dadurch  auf  die  psycho- 
motorischen Zentren  direkt  zu  wirken,  indem  andere  Teile  des  Oerebrums 

die  Funktionen  der  lädierten  Partie  übernehmen,  neue  Assoziationen  ge- 

schaffen werden,  und  indem  allmählich  der  Patient  lernt,  seine  eigenen  noch 

vorhandenen  Kräfte  abzuschätzen  und  zu  verwerten.  Zwei  Fälle,  die  G. 

anführt,  und  von  denen  der  zweite  durch  gleichzeitig  vorhandenen  Somnam- 

bulismus ein  besonderes  Interesse  beansprucht,  erhärten  die  Annahmen  des 
Verfassers. 

Gegenüber  der  allgemein  verbreiteten  maschinellen  Vibrationstherapie 

empfiehlt.  Schacht  (57;  die  manuelle  Ausübung:  trotzdem  bei  Hand- 

erschütterung die  erreichbare  Schwingungszahl  geringer  wird  und  der  Be- 

handelnde leichter  ermüdet,  ist  sie  vorzuziehen,  weil  die  Hand  stets  gegen- 

wärtig ist.  heim  Arbeiten  palpieren  kann  uud  feiner  arbeitet  als  eine  Maschine. 

Die  Indikationen,  die  Seh.  für  die  Erschütterungsthcrapic  aufstellt,  sind 

recht  zahlreich.  Als  das  Hauptfeld  ihrer  Tätigkeit  bezeichnet  er  die 

funktionellen  Herzkrankheiten.  Aber  auch  verschiedene  Kopfschmerzforiuen. 

Schlaflosigkeit.  Rachen-  und  Nasenkrankheiten,  Lungenleidcn,  Zwerchfells- 

krampf. Atonie  von  Magen,  Darm  und  Blase  etc.  etc.  werden  günstig  durch 

diese  Methode  beeinllußt.  Von  mancher  Seite  wird  Erschütterung  bei  Ohn- 

macht- und  Narkoseunfällen  zur  Wiederbelebung  ausgeübt. 

Im  Archiv  für  physik.-diätet.  Ther.  wird  von  einem  ungenannten 

Antor  (6<i)  ein  Apparat  für  Selbst  Vibration  ..  Autovibrator",  empfohlen  und 
in  5  Abbildungen  vorgeführt.  Abgesehen  von  der  gänzlich  unbegründeten 

und  stark  nach  Reklame  schmeckenden  Behauptung,  daß  die  Vibrations- 

therapie „immer  mehr  die  Elektrotherapie  verdrängt",  weil  sie  „mehr  leistet" 
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als  diese,  erscheint  der  beschriebene,  mit  der  Hand  betriebene  Apparat  (den 

der  Ref.  übrigens  aus  eigner  Anschauung  kennt)  viel  zu  schwach  zur  Leistiing 

einer  gehörigen  Erschütterung  und  überdies  hervorragend  unbequem.  Vor- 

läufig kann  die  Elektrotherapie  noch  guteu  Mutes  sein. 

B.  Gymnastik.  Übungstberapie.  Sport. 

Lazarus  (40)  beharrt  gegenüber  Manns  Einwendungen  (vgl.  ds.  Jahres- 

bericht Bd.  V  p.  717)  auf  seiner  Auffassung  über  die  Entstehung  der  hemi- 

plegischen  Kontraktur  (ibidem,  S.  717).  Manns  Annahme,  daß  dieselbe 

auf  teilweise  Intaktheit  der  Pyramidenbahn  zurückzuführen  ist,  nämlich  auf 

Freibleiben  der  Erreguugsfasern  für  die  Agonisten  (z.  B.  Armbeugerj  und 

der  mit  diesen  zusammenfallenden  Erschlaffungsfasern  für  die  Antagonisten 

(z.  B.  Annstrecker),  steht  nach  L.  in  Widerspruch  sowohl  mit  klinischen  als 

mit  anatomischen  Tatsachen.  Besouders  spricht  dagegen  die  tatsächlich  vor- 

handene Parese  auch  der  agonistischeu  und  die  Hypertonie  der  antagonistischen 

Muskeln  in  den  meisten  Fällen  von  Hemiplegie  (wenn  auch  nicht  in  den  von 

Mann  vorwiegend  studierten  alten  Fällen),  sowie  die  nachweisbare  Keflex- 

steigerung  aller  Muskelgruppen.  Daß  bei  Quertrcnnuug  des  Rückenmarks 

Kontrakturen  ausbleiben,  ist  keine  Stütze  für  M/s  Theorie,  die  überhaupt 

weder  experimentell  noch  anatomisch  genügend  fundiert  sei,  sondern  fände 

seine  Erklärung  durch  die  mit  dem  Ausfall  der  Pyramideubahn  gleichzeitig 

erfolgte  Ausschaltung  der  übrigen  Hirnrinde,  der  subkortikalen  Gauglien,  des 

Hirnstammes,  der  Brücke,  des  Kleinhirns  und  der  anderen  Hemisphäre.  — 
Therapeutisch  stehen  M.  und  L.  auf  gleichem  Standpunkt. 

Lazarus  (37).  Es  wird  u.  a.  über  die  günstigen  Erfolge  der  physi- 
kalischen Therapie,  insbesondere  der  bahnenden  und  kompensatorischen 

Übungstberapie  bei  Erkrankungen  des  Nervensystems,  speziell  bei  der  Hemi- 

plegie, Aphasie,  Tabes,  multiplen  Sklerose,  spastischen  Spiualparalyse, 

Myelitis.  Neuritis  und  Neurosen  berichtet.  (Auttn rehrnt.) 

Lazarus  (41).  Das  Prinzip  der  Ersetzung  gelähmter  Muskelfunktionen 

durch  »  lastische  Züge,  welche  in  ihrer  Wirkungsweise  den  physiologischen 

Bewegungsmechnnismus  nachahmen  sollen,  kommt  mit  Vorteil  bei  den  un- 

gleichmäßigen Extreniitätenlähmungen  zur  Auwendung.  Bei  der  Hemiplegie 

sind  nun  die  Beuger  des  Kniegelenks  und  die  Heber  bezw.  Pronatoren  de< 

Sprunggelenks  erheblich  stärker  gelähmt  als  ihre  Antagonisten.  Verf.  kon- 

struierte nun  einen  Schienenapparat,  in  welchem  durch  elastische  Bänder 

ein  künstlicher  Kniebeuger  bezw.  Fußheber  angebracht  war.  Vollständig 

gelähmte  Muskelfunktionen  können  durch  Übertragung  der  Bewegung 

von  gesunden  Muskelgruppen,  z.  B.  mittelst  Verbindungsbänder  vom 
Ann  auf  das  Bein  ersetzt  werden. 

Lazarus  (42).  Apparat  mit  Übertragungsvorrichtung  der  Bewegung 

von  den  Beinen  auf  die  Arme,  welcher  sich  im  Sinne  der  aktiven,  passiven 

und  autopassiveu  Gymnastik  vielfach  verwenden  läßt.  Der  Kranke  vermag 

mit  einer  einzigen  Extremität  die  übrigen  Gliedmaßen  passiv  in  Bewegung 

zu  versetzen.  (Autorreferat). 

Lazarus  (39).  J)a  die  Hemiplegie  vorzugsweise  eine  Lähmung  der 

willkürlichen  Bewegungen  darstellt,  ist  auch  das  Hauptgewicht  bei  der  Be- 

handlung auf  die  aktiven  I nuervationsübungen  zu  legen;  jede  motorische 

Willenserreguug  bahnt  die  Willensbewegung.  Verf.  unterscheidet  die 

Assoziatiousbahuuug  und  die  Kommissuren-  bezw.  Balkenbahnnng. 

Krstere  führt  man  unter  Benutzung  der  Seh-  und  Hörsphäre  aus,  letztere 

besteht   in   der   beiderseitigen  f  Innig  symmetrischer  Bewegungen  oder  in 
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autopassiven  Übungen,  wobei  der  Kranke  selbst  mit  Hülfe  der  gesunden 

Gliedmaßen  die  gelähmten  bewegt.  Verf.  bespricht  nun  die  Technik  der 

Bahnungstherapie,  das  Funktiouselektrisiereu,  die  Erschlaffungs-  und  Koor- 

dinationsübungen etc.  Auch  bei  der  Facialisparese,  bei  der  Aphasie 

und  den  Seusibilitätsstörungen  .(sensible  Buhnnng)  lassen  sich  durch 

Bahnung  Besserungen  erzielen.  Die  Ubungsbehandlung  soll  bereits  möglichst 

frühzeitig  nach  Ablauf  des  Reaktionsstadiums  der  Apoplexie  vorgenommen 

werden.  Die  Bahnungstherapie  besteht  in  der  kompensatorischen  Aus- 

nutzung der  erhaltenen  Leitungswege  und  in  der  Ausschleifung 

neuer  N  ervenbalinen.  Ihre  anatomischen  und  physiologischen  Grundlagen 

lassen  sich  in  folgenden  Sätzen  zusammenfassen:  Alle  Gauglienzellen  des 

Gehirns  stehen  miteinander  in  direkter  oder  indirekter  Verbindung,  welche 

durch  methodische  Übungen  gebahnt  werden  kann.  Jede  Extremität  ist  mit 

beiden  Hemisphären  durch  direkte  und  indirekte,  gleichseitige  und  gekreuzte 

Bahnen  verbunden.  Die  gesuude  Hirnhälfte  kann  durch  die  ungekreuzte 

Pyramidenvorderstrnugbahn  oder  auch  durch  die  Rückenmarkskommissur 

vikariierend  für  die  erkrankte  Hemisphäre  eintreten.  Außer  der  Pyramiden- 

bahn gibt  es  noch  eine  Reihe  von  extrakapsulären  „Ganglienbahneu",  welche 
über  die  tiefen  Hirngauglien,  insbesondere  die  Seh-  und  Vierhügel  zum 
Rückenmarke  ziehen.  Vom  Sehhügel  lassen  sich  nun  mehrere  corticofugale 

Fasersysteme  teils  in  den  Seitenstrang  (Monakowsche  Bahn  über  den  roten 

Kern)  der  gekreuzten  Rückenmarkshälfte,  teils  in  den  Vorderstrang  (Vier- 

liügel-Vorderstrangbahn)  verfolgen.  Die  genannten  motorischen  Reserve- 
bahnen können  zum  Ersätze  für  die  zerstörte  Pyramidenhahn  herangezogen 

werden.  (.  \täoiTi/erti(.) 

Harvey  Cuslling  (10)  behandelte  einen  Kall  von  Raynaudscher 
Krankheit  durch  Abschnürung  der  betroffenen  Glioder  durch  die  Esmarchsche 

Binde.  Eine  Frau  von  35  Jahren,  die  seit  ihrer  .lugend  häufig  an  Frost- 

beulen litt,  bekam  an  Händen  und  Füßen  die  charakteristischen  Symptome 

der  Raynaudschen  Krankheit.  An  einzelnen  kleinen  Partien  kam  es  auch 

zu  oberflächlicher  Gangrän.  Es  traten  fast  täglich  ein  bis  zweimal  die  Anfälle 

auf.  Durch  kurzdauernde  Abschnürungen  gelang  es.  die  Attacken  abzukürzen 

und  zu  mildern.  Während  der  Abschuürung  bestanden  starke  Schmerzen, 

nach  der  Entfernung  der  Binde  nach  2  bis  3  Minuten  rötete  sich  die  Extremität 

lebhaft,  die  Temperatur  stieg  an  und  der  Radialpuls  wurde  kräftiger.  Die 

Erschlaffung  des  Vasomotoren  dauerte  nur  kurze  Zeit,  aber  sie  hatte  doch 

eine  beträchtliche  Beruhigung  zur  Folge.  Die  Esmarchsche  Binde  wurde 

nun  täglich  mit  sehr  gutem  Erfolg  angelegt  bis  zu  f>  Minuten  Dauer.  Nach 

zwei  Monaten  war  die  Patientin  vollkommen  geheilt  und  hat  nur  einen  Anfall 

nach  H  Monaten  gehabt,  seitdem  ist  die  Patientin  gesund.  Verf.  glaubt, 

daß  die  Abschuürung  auf  die  peripheren  Vasomotoren  wirkt.      ( Per'Uz.) 
Faure  (19)  unterscheidet  zwei  Faktoren,  die  zur  Vollständigkeit  einer 

motorischen  Funktion  erforderlieh  sind:  Intaktheit  des  Rewegungsapparats 

und  des  Nervensystems.  Störungen  jedes  von  beiden  können  zu  Lähmung, 

Parese,  Inkoordination,  Spasmus  führen.  Während  jedoch  die  des  ersten 

Systems  durch  Massage.  Orthopädie,  Gymnastik  und  Elektrotherapie  beseitigt 

wurde,  bedarf  es  zur  Bekämpfung  der  nervösen  ̂ Bewegungsanomalien  einer 

Erziehung  neuer  Regionen  des  Nervensystems  zur  ('hernähme  der  Funktionen 
der  lädierten  Gegenden,  die  ja  selbst  ursprünglich  erst  durch  Erziehung 

Cenfra  geworden  sind.  Jeder  motorische  Akt  wird  normaliter  erlernt  (Sport, 

Turnen,  Gehen.  Schreiben)  und  muß  bei  Zerstörung  des  normalen  Zentrums 

wieder  erlernt  werden.  In  der  Salpetriere  werden  nach  diesem  Prinzip  spastische 

und  schlaffe  Lähmungen,  Ataxien  und  Tics  mit  sehr  bemerkenswertem  Erfolge 
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behandelt.  Bei  aufmerksamer  Behandlung,  und  wenn  der  Erkrankungsherd 

nicht  zu  groß  (»der  der  Prozeß  fortschreitend  ist,  treten  sogar  funktionelle 

Heilungen  ein. 

ConstensoUX  (9)  berichtet  außer  einigen  Beispielen  erheblicher 

Besserungen  tabischer  Ataxie  durch  l'bungstherapie  über  einen  Fall,  wo 
durch  dieses  Verfahren  völlige  Heilung  (im  praktischen  Sinne)  eingetreten 

ist.    Der  Erfolg  ist  für  die  Prognosenstellung  bemerkenswert. 

Arnold  (2)  hat  oft  beobachtet,  daß  trotz  sorgfältiger  Aiuskelbehandlung 

zentrale  Lähmungen  nicht  zurückgehen,  selbst  wenn  die  Bedingungen  für 

eine  Restitution  der  Zentralorgane  die  «lenkbar  günstigsten  sind.  Kr  nimmt 

für  diese  Fälle  an,  daß  die  äußeren  mechanischen  Widerstände  zu  groß '  mm 

sind  und  sucht  eine  allmähliche.  Überwindung  derselben  durch  l'bungs- 
therapie mit  Hülfe  einer  näher  von  ihm  geschilderten  Apparatvorrichtung 

herbeizuführen. 

Für  Patienten,  die  allmählich  an  den  Gebrauch  der  Beine  gewöhnt 

werden  sollen,  sowie  für  Bewegungskuren  etc.  empfiehlt  VulpiU8  (07)  einen 

in  seiner  Klinik  in  Gebrauch  befindlichen  Laufapparat,  der  den  Patienten 

unter  beliebiger  Entlastung  der  Beine  und  in  gut  dosierbarer  Weise  zum 

Gehen  zwingt;  es  ist  eine  Art  Barren  mit  endlosem  Boden  (in  der  Art 

einer  Holl-Jalousie),  der  sich  im  Moment  der  Freigabe  bewegt. 

Bruns  (6)  beschreibt  einen  Laufwagen  und  einen  Laufstuhl  für  ge- 

lähmte Kinder,  die  zu  Bewegungen  der  vorhandenen  Muskeln  der  l'nter- 
extreniitäten  veranlaßt  werden  sollen,  sowie  einen  Laufwagen  für  Erwachsene, 

die  gelähmt  sind  oder  nach  Frakturen  und  Beinoperationen  zum  Geheu 

bewogen  werden  sollen:  der  letztere  Wagen  ist  auch  als  Tragbahre  zu  he- 

nutzen.  Die  Apparate  sind  nach  Heusners  Angaben  für  das  städtische 

Krankenhaus  iu  Barmen  angefertigt. 

C.  Orthopädie. 

Die  von  spinalen  Kinderlähmungen  zurückbleibenden  Schlottergelenke 

und  Kontrakturen  beseitigt  man,  wie  Hoffa  (2D)  in  einem  sehr  interessanten 
Artikel  vorführt,  am  besten  zunächst  durch  Redrossion.  Alsdann  läßt  man. 

um  das  Resultat  dauernd  zu  erhalten,  geeignete  orthopädische  Apparate 

tragen,  von  denen  die  modernen  (am  besten  aus  Leder  über  Modellen  ge- 

fertigten) Schienenhülsennpparate  die  denkbar  glänzendsten  Resultate  liefern. 

Als  Stützen  bei  unmöglicher  Fixation  der  Kniegelenke  dienen  H.'s  automatische 
Sperrvorrichtungen.  Nach  Schilderung  und  Abbildung  der  einzelnen  Apparate 

der  genannten  Art  bespricht  H.  die  operative  Behandlung  der  in  Frage 

stehenden  Leiden,  von  denen  die  Arthrodese  nur  ausnahmsweise  vorgenommen 

werden  sollte,  während  die  Sehnentransplantationen  vom  Verfasser  sehr 

gerühmt  und  ihre  Erfolge  an  einer  Reihe  von  Beispielen  illustriert,  werden. 

Die  Fälle  vom  spastischem  Schief  hals  trotzen  oft  jeder  Behandlung 

und  bereiten  den  Betroffenen  große  (Qualen.  Elliott  (16)  hat  einen  Stütz- 
apparat konstruiert,  der  aus  einer  Feder,  einem  Kinnstück  und  einem  am 

Korsett  oder  dergl.  zu  befestigenden  Endstück  besteht.  Die  Feder  verläuft 

am  Nacken  entlang.  Der  Apparat  erlaubt  absolute  Kontrolle  über  alle 

Kopfbewegungen  und  gibt  genügenden  Halt,  ohne  den  Kopf  unbeweglich 
festzustellen. 

Bei  einer  traumatisch  entstandeneu  Kyphose  hat  Young  (69)  muh 

dem  Vorgang  von  Tubby  und  Jones  eine  kräftige  Streckung  der  Wirbel- 
säule (durch  Zug  an  allen  Extremitäten  und  dem  Kopfe)  ausführen  lassen 
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und  in  dieser  Streckhaltung  ein  Sayresches  Korsett  angelegt.  Der  Erfolg 
war  ein  guter. 

D.  Allgemeine  physikalische  Therapie. 

In  zwei  Aufsätzen  bespricht  Laquer  (34  und  35)  die  physikalischen 

Behandlungsmethoden  hei  Migräne  und  bei  Beschäftigungsne.urosen.  Er 

erörtert  im  ersten  Aufsatz  die  Abhärtung  belasteter  Kinder,  die  Überwachung 

derselben  bei  Auftreten  der  ersten  Anfälle,  die  Behandlung  des  Anfalls 

selbst  und  die  des  Status  heinicranicus.  Unter  der  Einseitigkeit  des  gestellten 

Themas  leidet  der  Aufsatz  insofern,  als  zweifellos  bei  der  Migräne-Behandlung, 

trotz  niler  Physik-Begeisterung  die  medikamentöse  Therapie  von  hervor- 
ragendster Bedeutung  ist.  Aber  mit  dieser  Einschränkung,  die  nicht  eine 

Schuld  des  Autors  rügt,  muß  die  Arbeit  als  gründlich,  tlott  geschrieben 
und  lesenswert  bezeichnet  werden.  In  noch  höherem  Grade  trifft  dies 

für  den  zweiten  Aufsatz  zu.  der  die  Therapie  der  Beschäftigungsneurosen 

(und  hier  ist  ja  in  der  Tat  nur  von  physikalischer  Behandlung  etwas  zu 

erwarten)  betrifft.  Nur  wäre  es  wünschenswert,  wenu  der  wichtigste  Teil  — 

nämlich  die  individuelle  Muskelgymnastik  bei  diesen  Fällen  —  einmal  ein 

wenig  eingehender  erörtert  werden  würde.  Da  liegt  die  eigentliche  Krux, 

aber  auch  die  eigentliche  Kunst  bei  der  Behandlung  der  Beschäftigungs- 
neurosen. 

Laquer  (36)  führt  in  dem  vorliegenden  Aufsatz  aus,  wie  wichtig  die 

Therapie  der  nervösen  Unfallkrankheiten,  besonders  in  statu  nascendi  ist, 

und  betont,  wie  wenig  sich  häufig  die  Arzte  um  die  Behandlung  der  nicht 

sehr  sympathischen  ,.Traumatiker"  kümmern.  Am  meisten  hält  er  von  den 

physikalischen  Heilmitteln,  die  er  namentlich  als  Suggestions-Träger,  allerdings 

gewöhnlich  erst  nach  Erledigung  des  Rentenkampfes,  empfiehlt.  Wichtig 

ist  dabei  vor  allem,  daß  die  erstbehandelnden  Arzte  vorsichtig  in  ihren 

Äußerungen  sind  und  den  Kranken  nicht  aus  den  Händen  verlieren:  sie 

sollen  persönlich  physikalische  Methoden  (  Hydro-,  Mechano-,  Elektrotherapie) 

anwenden  oder  bei  der  Applikation  anwesend  sein,  sich  aber  nie  zu  gewalt- 
samen Einwirkungen  hinreißen  lassen.  Ist  eine  traumatisch«!  Nervenkrankheit, 

ausgebrochen,  so  ist  es  Pflicht,  im  Interesse  des  Kranken,  seine  Arbeits- 

fähigkeit zu  steigern  oder  herzustellen :  dazu  dienen  u.  a.  Kopfgalvanisation, 

zentrale  Galvanisation,  elektrische  Teil-  und  Vollbäder,  die  höchst  einfach 

herzustellen  sind,  Massage  oder  mediko-meehanische  Behandlung.  Auch  der 

Aufenthalt  in  besonderen  Unfall-Nervenkliniken  (nach  Art  des  rHermanu- 

Hauses-  in  Stötteritz)  kann  nach  L.  von  großem  Vorteil  sein.  Psycho- 
logisches Verständnis  für  den  Einzelfall  ist  in  der  Therapie  dieser  Uciden 

das  wesentlichste. 

Den  mit  dem  Unfallversicherungsgesetz  beabsichtigten  Segen  will 

Möhring  (49)  dadurch  zur  Wirkung  gebracht  sehen,  daß  die  Frühbehandlung 

obligatorisch  und  durch  die  Berufsgenossensehaft  selbst  (eventuell  sogar  in 

eigenen  Unfallkrankenhäusern)  in  die  Hand  genommen  wird.  Dabei  soll 
dann  mit  allen  Mitteln  der  modernen  Chirurgie,  namentlich  aber  auch  mit 

Zuhülfenahme  der  Massage,  Gymnastik  und  Orthopädie  auf  schleunige 

Behebung  der  Erwerbsunfähigkeit  durch  Heilung  des  Unfallleidens  hin- 

gearbeitet werden. 
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Tetanus. 

Einleitend  erklären  Packard  und  Willson  (66)  kurz  und  klar 

Ehrlich's  Seitenkettentheorie  und  führen  die  grundlegenden  Experimente 
an,  auf  denen  sich  unsere  heutige  Bakteriologie  und  Lehre  der  Immunität 

aufbaut.  Alsdann  gehen  die  Verf.  dazu  über,  die  praktischen  Erfolge  der 

Serumtherapie  vom  kliuischen  Standpunkte  aus  zu  erörtern,  unter  Berück- 

sichtigung der  Beobachtungen  lediglich  von  1900—1902. 

Das  Antidiphtherieserum  hat  die  Mortalität  an  Diphtherie  von 

40°/o  auf  15"  0  und  weniger,  und  die  Fälle,  die  eine  Tracheotomie  erheischten, 

auf  5H/0  und  weniger  herabgedrückt.  Der  Wert  des  Autidiphtherieserums 
muß  als  vollkommen  gesichert  gelten. 

Antitetanus8erum.  In  Italien  muß  der  Tetanus  eine  eigene  Form 

haben,  die  leichter  zu  beeinflussen  ist  (Bacelli's  Karbolsäurebehandlung, 
Tizzonis  und  Behrings  Antitetanusserum)  als  in  anderen  Staaten. 

Die  Statistiken  sind  beim  Tetanus  nicht  recht  zu  brauchen,  da  Schwere 

der  Infektion,  Beginn  der  Behandlung  und  die  verwendete  Serumdosis  stark 

differieren.  Das  Antitetanusserum  ist  angewandt  1.  subkutan,  2.  intra- 
cerebral, 3.  subarachnoideal.  Nach  Lehouse  kann  Tetanus  nur  durch 

intracerebrale  Injektion  geheilt  werden,  während  die  subkutane  nur  pro- 

phylaktisch wirksam  ist.  Die  Verf.  gehen  noch  auf  einige  Experimente 
ein  und  kommen  dann  zu  dem  Schluß,  daß  die  Mortalität  an  Tetanus  bei 

Serumanwendung  42,2°  0  beträgt.  Daraus  ergäbe  sich,  daß  das  Antitetanus- 
serum keineswegs  spezifisch  wirke,  da  es  zu  häufig  ohne  Erfolg  augewandt 

werde.  Aber  es  sei  nichtsdestoweniger  ein  wertvolles  Mittel  beim  Tetanus 

und  so  lange  zu  gebrauchen,  bis  vielleicht  ein  besseres  gefunden  würde, 
zumal  da  das  Serum  unschädlich  sei.  Am  besten  wirke  es  in  subakuten 

und  chronischen  Fällen. 

Antityphu8serum  wurde  lange  vergebens  gesucht,  aber  es  steht  zur- 
zeit zu  hoffen,  daß  ein  vollkommen  brauchbares  Serum  zu  erhalten  ist. 

Antistreptococcenseruni.  Verf.  verwandten  Marmoreks  Serum 

in  117  Fällen  von  Streptococceninfektion  (darunter  Ptieperalseptikämie, 

Erysipelas,  Tuberkulose  mit  pyogener  Infektion,  allgemeine  Pyämie,  lokale 

Streptococceninfektion  und  einige  Fälle  von  perniziöser  und  einfacher 

Anämie).  In  114  Fällen  sahen  die  Verf.  für  einige  Zeit  oder  dauernd 

Erfolg  von  der  Serumtherapie.  Das  Serum  ist  schadlos.  Falls  die  Infektion 

lediglich  durch  Streptococcen  bedingt  war,  erfolgte  Heilung,  falls  nicht  zu 

lange  gewartet  wurde.  Bei  Mischinfektion  werden  nur  die  durch  Strepto- 

coccen bedingten  Symptome  beseitigt.  Man  sollte  ein  prophylaktisch  wirk- 
sames Serum  zu  finden  suchen. 

Antipneumococcen8erum.  Verf.  gehen  auf  die  Schwierigkeiten  ein, 

ein  Antipneumococceii8erum  zu  erhalten.  Die  Wirkung  desselben  ist  zweifel- 

hafter Natur,  nur  fühlten  sich  die  Patienten  fast  immer  zeitweise  sub- 

jektiv besser. 

Antipestserum.  Die  Mortalität  bei  Anwendung  von  Jersin-Serum 

beträgt  13°/0,  ohne  dieses  H3°/ft.  Leichtere  Fälle  werden  günstig  beeinflußt, 
schwere  dagegen  kaum,  doch  bleibt  auch  bei  diesem  Serum  das  beste  Mittel. 

Besonders  wichtig  ist  die  prophylaktische  Behandlung  mit  Serum,  und  zwar 

10  ccm  subkutan  injiziert. 

Antituberkuloseserum.  Dieses  Serum  erscheint  als  ein  gutes  Hülfs- 
mittel  der  Tuberkulosebehandlung.  Leichtere  Fälle  heilt  es  allein,  auch 

vermag  es  zuweilen  in  späteren  Stadien  den  Krankheitsprozeß  aufzuhalten 

oder  zu  verlangsamen. 
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Anticholeraserum  hat  nur  prophylaktisch  "Wert. 
Antidysenterieserum  Shigas  soll  nach  seinem  Autor  die  Mortalität 

um  die  Hälfte  gegenüber  anderen  Behandlungsmethoden  verringern. 

Eine  erfolgreiche  Behandlung  des  gelben  Fiebers  mit  Serum  ist 

noch  nicht  gefunden. 

Weisbechers  Antischarlachserum  scheine  die  Krankheitssymptome 

zu  bessern  und  die  Krankheitsdauer  zu  verringern. 

Des  weiteren  erwähnen  die  Verf.  Versuche,  Anthrax,  Lepra,  Rotz, 

Erysipel,  Pertussis  und  Syphilis  mit  Serum  zu  behandeln.  Eine  gesicherte 

Beurteilung  steht  noch  dahin. 

Im  großen  und  ganzen  scheint  die  Serumbehandlung  eine  aussichts- 

reiche zu  sein,  doch  soll  man  sich  vor  Enthusiasmus  hüten  und  alle  „Erfolge* 
streng  kritisieren. 

Nicht  unerwähnt  bleibe,  daß  die  Verf.  am  Schluß  ihrer  zusammen- 
fassenden Arbeit  ein  reiches  Literaturverzeichnis  anfuhren. 

Vallas  (90)  gibt  eine  Übersicht  über  alle  beim  Tetanus  angewandten 

Mittel  und  unterzieht  sie  einer  eingehenden  Kritik.  Ihre  Zahl  ist  eine 

sehr  große.  Wertvoll  bleiben  für  die  symptomatische  Behandlung  des 

Tetanus  allein  Isolierung  des  Kranken  und  Verabreichung  von  Chloral. 

Die  chirurgische  Behandlung  soll  sich  auf  Ausrottung  ev.  Desinfektion 

der  Wunden  beschränken.  Vollkommene  Ausrottung  der  Infektionsstelle 

sei  nur  an  den  Extremitäten  und  zwar  durch  Amputation  zu  erreichen; 

diese  würde  mau  aber  erst  bei  sicheren  Tetanussymptomen  ausfuhren,  dann 

sei  es  aber  zu  spät.  Die  Mortalität  bei  rein  chirurgischer  Behandlung  sei 

eine  große. 

Ausführlich  geht  Verf.  auf  die  Serumtherapie  ein.  Er  empfiehlt  als 

Preventivbehandlung  Injektion  von  10  cm  am  1.,  3.  und  10.  ev.  noch  15.  Tag. 

So  könne  man  den  Tetanus  sicher  verhüten.  Einige  Mißerfolge  seien  auf 

Fehler  in  der  Anwendung  oder  besondere  Komplikationen  zurückzuführen. 

Die  Behandlung  des  ausgebrocheueu  Tetanus  ist  unsicher,  doch  gebe  sie 
noch  die  besten  Resultate.  Daß  die  Mortalität  der  mit  Serum  behandelten 

Fälle  in  Frankreich  größer  sei  als  in  anderen  Ländern,  glaubt  Verf.  darauf 

zurückführen  zu  müssen,  daß  daselbst  besonders  die  schwersten  Fälle  mit 
Serum  behandelt  würden. 

Die  intracerebrale  und  subarachnoidale  Seruminjektion  gebe  keine 

besseren  Resultate,  ja  sie  sei  im  Gegensatz  zur  subkutanen  Injektion 

gefährlich. 

Die  intravenöse  Karbolsäureinjektion  habe  nur  Wert  als  symptoma- 

tisches Mittel.  Gegen  den  experimentell  erzeugten  Tetanus  sei  sie  un- 

wirksam. Daß  mau  in  Italien  beim  Menschen  besonders  im  Anfang  gute 

Erfolge  gehabt  habe,  müsse  darauf  beruhen,  daß  dort  der  Tetanus  ein 

leichterer  sei.  oder  daß  man  nur  die  günstig  verlaufenden  Fälle  mit- 

geteilt habe. 

Die  Erfahrung  mit  der  Opotherapie  sei  zu  gering,  die  durch  sie  ge- 
heilten Fälle  seien  nicht  beweisend. 

Sonst  noch  empfohlene  Mittel  konnten  den  Tetanus  auch  nicht  heilen. 

Am  besten  sei  und  bleibe  die  subkutane  Seruminjektion. 

Detot  und  Grenet  (24)  berichteten  über  einen  Fall  von  Tetanus, 

der  am  15.  Tage  nach  einer  Verletzung  zum  Ausbruch  kam.  Es  wurde 

abwechselnd  subkutan  und  subarachnoideal  Antitetanusserum  injiziert,  doch 

starb  der  Kranke  am  23.  Tag  nach  der  Infektion.  Die  wiederholt  unter- 
suchte Lumbalnüssigkeit  war  ohne  Besonderheiten. 
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M^czkowski  (59)  kommt  auf  Grund  von  11  Eigen  Beobachtungen 
und  denjenigen  anderer  Autoren  zu  folgenden  Schlußfolgerungen  in  bezug 

auf  den  therapeutischen  Wert  des  Antitoxinserums  bei  Tetanus:  1.  sowohl 

in  den  schweren  (akuten)  Tetanusfallen,  wie  auch  in  den  chronischen  sei  die 

Mortalität  bei  Anwendung  des  Serums  geringer.  Besonders  deutlich  zeigt 

sich  der  günstige  Einfluß  des  Serums  iu  den  chronischen  Fällen  (in  welchen 

das  Eiitwicklungsstadium  mehr  als  zehn  Tage  laug  dauert);  2.  je  länger 

das  Entwicklungsstadium  des  Tetanus,  desto  günstiger  sei  die  Prognose; 

3.  nach  Tetanusausbruch  müsse  man  das  Serum  sehr  rasch,  in  großen  oft 

wiederholten  Dosen  anwenden;  4.  die  Einspritzung  des  Serums  in  die 

Schädelhöhle  oder  in  die  Venen  hat  keinen  Vorteil  gegenüber  der  sub- 

kutanen Anwendung  des  Mittels;  5.  die  Wirkung  des  Serums  tritt  lang- 

sam auf;  6.  der  Wert  der  verschiedenen  Serumgattungen  (deutsches 

Serum,  französisches,  italienisches,  krakauer  usw.)  sei  derselbe. 

(Edward  Flaluu.) 

Rabek  (73)  beschreibt  einen  Fall  von  Tetanus  bei  einem  6jährigen 

Kinde,  welches  vor  sechs  Tagen  am  Kopf  verletzt  wurde.  In  den  folgenden 

Tagen  wurden  120  cm  Autitoxinserum  eingeführt  (20  ccm  pro  dosi  et  pro 

die),  und  es  trat  Heilung  ein.  (Edward  Flatait.) 

Zelenski  (99)  berichtet  über  drei  Fälle  von  Tetanus,  welche  mit 
Antitoxinserum  behandelt  wurden.  Im  I.  Fall  handelt  es  sich  um  Tetanus 

bei  einem  38jährigen  Arbeiter.  Trotz  der  energischen  Serumanwendung 

Tod.  Jm  II.  Fall  verletzte  sich  ein  35 jähriger  Landwirt  vor  drei  Wochen. 

Seit  einer  Woche  Tetanus.  Serumbehandlung.  Heilung.  Im  III.  Fall 

zeigten  sich  die  tetanischen  Erscheinungen  bei  dem  20jährigen  Arbeiter 

bereits  vor  etwa  sechs  Wochen.    Serumbehandlung.  Heilung. 

(Edward  Flatau.) 

Bums  (12)  berichtet  über  einen  Fall  von  Tetanus  traumaticus  bei 

einem  16  jährigen  jungen  Mann,  welcher  erfolglos  mit  Narcoticis  und  Anti- 
tetanusserum  behandelt  wurde.  Es  wurden  im  ganzen  etwa  50  ccm  Serum 

gegeben,  welche  anscheinend  die  Heftigkeit  und  Zahl  der  Anfalle  herab- 
setzten. (  Bendix.) 

Sedgwick  (82)  teilt  einen  unter  Antitetanusserum  günstig  ver- 

laufenen Fall  von  Tetanus  bei  einem  12  jährigen  Knaben  mit.  Bemerkens- 
wert war,  daß  der  Tetanus  etwa  10  Tage  nach  einem  Trauma  des  rechten 

Unterschenkels  plötzlich  einsetzte,  die  Wunde  nicht  antiseptisch  behandelt 

worden  war  und  der  Kranke  erst  am  vierten  Tage  nach  dem  Auftreten 

der  Tetanus-Erscheinungen  in  Behandlung  kam.  Nach  den  ersten  Injektionen 

ließen  die  Spasmen  nach  und  traten  nach  jeder  weiteren  Einspritzung 

schwächer  auf.    Im  ganzen  wurden  370  ccm  Serum  verbraucht. 

(  Bendur.) 
Wyiltör  (97).  Ein  Fall  von  Tetanus,  bei  welchem  die  ersten  Symp- 
tome am  10.  Tag  sich  einstellten.  Neben  symptomatischem  Mittel  erhielt 

Patient  vom  12.  Tage  an  J/4  gran  Physostigmin  zweimal  am  Tage  und 
alle  6  Stunden  10  ccm  Antitetanusserum  —  im  ganzen  60  Dosen.  Die 

Anfälle  wurden  häufiger  und  ausgedehnter.  Morphium  verschaffte  dem 

Kranken  etwas  Linderung.  Am  17.  Tage  zeigte  sich  Nachlaß  der  Tetanus- 

symptome, es  tritt  ein  Erythem  auf.  2  Tage  später  nehmen  die  Tetanus- 
symptome wieder  zu,  vom  23.  Tag  nach  der  Infektion  nehmen  sie  endgültig 

langsam  ab.    Am  29.  Tag  erfolgte  der  letzte  eigentliche  Krampfanfall. 

Bat6S  (5)  injizierte  einem  Tetanuskranken  am  3.  Tage  nach  Auf- 
treten der  ersten  Symptome  resp.  13.  Tage  nach  erfolgter  Infektion  5  ccm 
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Antitoxin  intracerebral  und  35  ccm  subkutan.  Nach  3  Tagen  ließen  die 

8ymptome  nach,  die  in  mittlerer  Intensität  aufgetreten  waren. 

Szaszy  (87)  warnt  vor  Überschätzung  de9  Tetanus- Antitoxin,  da  er 
Heilungen  ohne  dieses  erzielte.  Er  empfiehlt  große  Gaben  von  Chloralhydrat  und 

Morphium  bis  zur  dauernden  Halbnarkose.  Er  führt  sieben  Fälle  an,  vier 

kamen  zur  Heilung,  drei  starben.  Von  den  letzteren  waren  zwei  Kinder, 

bei  denen  S.  sich  scheute,  Morphium  und  Chloralhydrat  in  großen  Dosen 
anzuwenden. 

Ladänyi  (51)  meinte  früher,  Tetanus  sei  unbedingt  tödlich.  Der 

mitgeteilte  Fall  ist  der  einzige,  den  er  heilen  sah.  Tetanus  trat  am 

12.  Tag  post  infectionem  auf.  Sofortige  Behandlung  mit  Serum.  Während 

des  Krankheitsverlaufes  fiel  L.  die  relativ  niedere  Temperatur  und  Euphorie 

nach  Darreichung  von  Chloral  und  Morphium  auf.  Er  glaubt,  dieses  viel- 
leicht dem  Serum  zu  gute  schreiben  zu  dürfen.  Dagegen  glaubt  er  kaum, 

daß  dieses  das  Leben  des  Krauken  rettete,  jedenfalls  habe  Chloral  und 

Morphium  dabei  mitgeholfen. 

Ullrich  (89)  hat  bei  den  neun  von  ihm  beschriebenen  Tetanusrallen 

die  von  Behring  aufgestellte  Forderung  erfüllt,  die  Serumbehandluug  nicht 

später  als  30  Stunden  nach  Erkennung  der  ersten  Tetanussyniptoine  ein- 
zuleiten und  die  auf  einmal  gegebene  Antitoxindosis  nicht  schwächer  als 

100  A.-E.  zu  wählen.  Die  Prüfung  des  von  ihm  angeführten  Beobachtungs- 

materials  ergab  die  Tatsache,  daß  dem  Tetanus-Antitoxin  keineswegs  eine 

in  allen  Fällen  sichere  Wirkung  innewohnt.  Auch  eine  erhebliehe  Ver- 

besserung der  Mortalitätszirler  bei  früher  Anwendung  kommt  ihm  nicht  zu.  Bei 

den  schweren  Fällen  läßt  die  Wirkung  meist  im  Stich,  bei  den  leichteren 

werden  bessere  Resultate  erzielt.  Sehr  ratsam  ist  es,  bei  verdächtigen 

Fällen  prophylaktische  Antitoxinbehandlung  einzuleiten.  (Hendijr.) 

Schilddrüsenbebandlung. 

Parhon  und  Goldstein  (67)  heben  hervor,  daß  nach  Kastration 

jedes  Geschlecht  mehr  oder  weniger  die  Charaktere  des  anderen  annehme. 

Bei  dem  Weib  fiel  ihnen  vor  allem  die  Entwicklung  des  Bartes  auf,  und 

sie  kommen  zu  dem  Schluß,  daß  man  aus  dieser  auf  eine  gestörte  —  innere 

Sekretion  des  Ovarien  schließen  könne,  und  führen  dafür  ein  typisches 

Beispiel  an.  Die  innere  Sekretion  der  Ovarien  hindere  den  Haarwuchs. 

Die  Entstehung  des  Haarwuchses  zur  Zeit  der  Pubertät  an  den  Scham- 

teilen und  in.  den  Axelhöhlen  sei  eine  Folge  gesteigerter  Tätigkeit  der 

Schilddrüse,  was  schon  aus  dem  Sistieren  des  Haarwuchses  bei  vorzeitigem 

Erlöschen  der  Schilddrüsenfunktion  hervorgehe.  Ferner  weisen  die  Autoren 

darauf,  daß  zwischen  den  einzelnen  Drüsen  mit  innerer  Sekretion  eine  innige 

Wechselbeziehung  bestehen  müsse.  Die  Entwicklung  der  anderen  Geschleclits- 
cbaraktere  des  Weibes.  Entwicklung  der  Brüste  zur  Zeit  der  Pubertät. 

Milchsekretion  am  Ende  der  Schwangerschaft  etc.,  beruhe  vielleicht  darauf, 
daß  die  innere  Sekretion  der  Ovarien  auf  bestimmte  Nervenzentren  eine 

elektivc  Wirkung  ausübe. 

Richardsoll  (75)  verbreitert  sich  über  die  mit  Hypo-  resp.  Hyper- 

thyroi'die  einhergehenden  Krankheiten  und  an  der  Hand  eines  Falles  über 
Erblichkeit  dieser  Zustände.  Bei  Hypertyroidie  empfiehlt  er  die  Darreichung 
von  Nebennierenextrakt. 

Hall  (36).  Zweimal  trat  bei  einem  Fall  von  sporadischem  Kretinismus 

beim  Austreten  der   Schilddrüsenextrakt-Medikation  Verschlechterung  des 
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itszustandes  des  Kindes  ein.  Verf.  hebt  hervor,  die  Behandlung 

ige,  ev.  das  ganze  Leben  fortgeführt  werden, 

reoid präparate  werden  auch  angewandt  bei  1.  Psoriasis,  2.  Ichthyosis, 

ns,  4.  Kropf.  Bei  den  ersten  drei  Krankheitsforraen  hat  Verf. 

'1  mit  Erfolg  angewandt  und  tritt  daher  für  seine  Anwendung  ein. 
roidin  vermindert  nach  Haskovec  (38)  den  Blutdruck  durch 

>ung  des  Herzens  und  wirkt  pulsbeschleunigend  durch  Erregung 

rums  des  Beschleunigungnerves.  Verabreichung  von  Schilddrüsen- 

n  erzeugt  Vermehrung  der  Stickstoff-  und  Phosphorausscheidung 

Abmagerung,  Respirations-  und  Pulsbeschleunigung,  Störungen 
ntätigkeit  und  psychische  Alteration,  besonders  bei  Individuen  mit 

•r  Glandula  thyroidea.  Beim  Menschen  sind  Schilddrüsenpräparate 
i  bei  Myxödem  wirksam.  Einigen  Erfolg  kann  man  mit  ihnen  bei 

erzielen,  vielleicht  auch  bei  Sklerodermie  und  Sklerodaktylie.  Zwar 

Schilddrüsenpräparate  auch  bei  anderen  Affektionen  augewandt, 
»  hat  nur  zweifelhafte  Resultate  erhalten. 

agner  V.  Jauregg  (93)  betont  gegenüber  Scholz  den  Nutzen 

andlung  des  endemischen  Kretinismus,  wie  des  sporadischen  mit 

isenpräparaten.  Seine  Erfahrungen  seien  zwar  noch  zu  gering,  aber 

folge  sprechen  sehr  für  den  Nutzen  der  gen.  Präparate, 

»ynton  (71)  teilt  zwei  Fälle  von  Kretenismus  mit,  welche  durch 

üsenextrakt  bedeutend  gebessert  wurden.  Bei  beiden  Kindern 

sich  im  Anschluß  an  ein  längeres  Aussetzen  der  Schilddrüsen- 

mg  außer  den  psychischen  Defekten  auch  Schwellungen  der  Schild- 

n,  welche  aber  bei  erneuter  Thyreoidextrakt-Behandlung  wieder  ver- 

en.  (  Ben  dir.) 

.chol80Il  (*>2)  glaubt,  daß  das  die  Eklampsie  der  Schwangereu 

nie  Gift  auf  eine  mangelhafte  Funktion  der  Thyreoidea  zurück- 

sei. (IWitz.) 

ivisson  (22)  bekam  ein  Mädchen  von  2  Jahren  und  einem  Monat 

vollentwickelten  Symptomen  des  Kretinismus  in  Behandlung.  Er 

chte  Thyreoidextrakt.  Zuerst  dreimal  täglich  '4  grain,  später 

n  und  1 1 grain.  Wegen  interkurrenter  Krankheiten  mußte  die 

l'ters  verringert  oder  das  Mittel  ganz  ausgesetzt  werden.  Unter  der 
ung  entwickelte  sich  das  Kind  einigermaßen.  Die  Symptome  der 

eit  werden  weniger  auffällig.  D.  macht  darauf  aufmerksam,  daß 

ilddrüsenpräparat  lange  verabreicht  werden  muß. 

inson  (85)  hat  bei  einer  Patientin,  welche  seit  Jahren  au  sehr 

haften  Menstruations-Beschwerden  litt,  und  bei  der  er  >ved«T  durch 

a  noch  innere  Eingriffe  Besserung  erzielt  hatte,  eine  Thyreoid- 

itis mit  überraschendem  Erfolge  eingeleitet.    Er  verordnete  1  bis 

Thyreoidin  zwei-  bis  dreimal  täglich.  ( li.wli.r.) 

eller  (40)  beschreibt  die  geistigen  Fortschritte,  die  ein  Kind  mit 

<chem  Kretinismus  unter  Behandlung  mit  Thyreoidin  und  päda- 
er  Aufsicht  machte. 

oebel  (32)  verabreichte  je  einem  Kranken  mit  Morbus  Basedowii 

resp.  Serum  von  thyrcoektomierten  Ziegen  neben  anderen  Medi- 

en.   Er  glaubt  hierdurch  die  Krankheit  günstig  beeinflußt  zu  haben. 

umbehandlung.  (Morb.  Basedowii.  Epilepsie,  Arteriosklerose). 

Chultes  (81)  sah  eine  49  .lahre  alte  Frau  mit  Morbus  Basedowii, 

eti  Verlauf  eine  Psychose  auftrat.    Um  er  Serumbehandluug  besserte 
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sich  bereite  nach  acht  Tagen  die  Psychose.  Unter  fortgesetzter  Darreichung 

von  Serum  schwand  diese  ganz,  Palpitatio  cordis,  Struma  und  Tremor  ver- 

ringerten sich  sehr,  nur  der  Exophthalmus  blieb  zurück.  Das  subjektive 

Befinden  der  Kranken  wurde  ein  gutes.  S.  mag  aus  dem  Falle  noch  keine 

bindenden  Schlüsse  ziehen,  aber  er  hält  die  Serum behandlung  der  Base- 
dowschen Krankheit  für  sehr  aussichtsreich. 

Pantscbenko  (66)  sah  günstige  Beeinflussung  resp.  Heilung  der 

Epilepsie  durch  Cerebrinura-Poehl.  Er  fand  es  gleich  wirksam  bei  interner 

wie  subkutaner  Darreichung,  doch  soll  die  Wirkung  bei  letzterer  schneller 

eintreten.  Erforderlich  seien  große  Dosen.  Bromnatrium  wirke  hindernd, 

sodaß  das  Cerebrin  am  besten  bei  solchen  Kranken  wirke,  die  nie  oder 

nur  vor  längerer  Zeit  Brom  genommen  hätten.  Eine  besondere  Diät 

während  der  Cerebrindarreichung  sei  nicht  nötig,  es  genüge  gewisse  Ein- 

schränkung des  Fleischgebrauches,  sowie  vorwiegender  Gebrauch  von  Milch 

und  pflanzlichen  Stoffen. 

Ceni  (15)  untersuchte,  „ob  das  Serum,  das  man  von  den  Epileptikern 

durch  Blutentziehung  erhält,  auf  andere  Epileptiker,  die  aber  weniger 

schwere  Erscheinungen  darbieten,  einen  therapeutischen  Einfluß  entfalten 

könnte".  Das  Ergebnis  war  negativ,  vielmehr  stellte  sich  eine  toxische 
Wirkung  des  Serums  heraus.  0.  schloß  daraus,  daß  bei  Epilepsie  wohl 

eine  spezifisch  antitoxische  Substanz  nicht  vorhanden  sei.  Da  durch 

Serum  von  Epileptischen,  nicht  von  Gesunden  sich  eine  toxische  Wirkung 

erreichen  ließ,  sah  C.  ein  bestimmtes  Toxin  als  vorhanden  au  und  suchte 

durch  Seruminjektion  eine  Anpassung  an  dieses  zu  errreichen.  Er  schlug 

zwei  Wege  ein:  einmal  benutzte  er  das  Serum  anderer  Epileptiker,  und 

dann  das  desselben,  mehrere  Tage  nach  seiner  Entnahme,  „damit  die 

Blutmasse  des  dem  Experiment  unterlegenen  Individuums  den  Zustand  des 

stabilen  Gleichgewichts  wieder  erreichen  könne".  Beide  Wege  schienen 
ihm  gleich  gut  zu  sein.  8  von  10  wurden  günstig  beeinflußt.  Als  erstes 

und  auffälligstes  Symptom  wurde  eine  Besserung  des  allgemeinen  Er- 

nährungszustandes beobachtet.  C.  glaubt,  „daß  die  im  Blutserum  Epilep- 

tiker enthaltenen  aktiven  Elemente  spezifische,  den  Stoffwechsel  anregende 

Eigenschaften  besitzen".  Diese  treten  aber  nur  in  die  Erscheinung,  „wenn 
das  Blut,  nachdem  es  aufgehört  hat,  im  Organismus  zu  kreisen  mit  der 

Außenwelt  in  Berührung  kommt".  Der  wirksame  Stoff  hafte  wahrscheinlich 
an  den  geformten  Elementen  des  Blutes,  nach  deren  Untergang  sei  er 

gelöst  im  Serum.  Dies  trete  intra  vitam  nicht  ein,  mithin  sei  eine  natürliche 

Autoimmunisation  unmöglich. 

Akromegalie. 

Kuh  (86)  bespricht  nochmals  die  Fälle,  die  einen  Zusammenhang 

zwischen  der  Hypophysis  und  dem  Riesenwuchs  dartun.  Dann  berichtet  er 

über  drei  Fälle  von  Riesenwuchs,  die  er  mit  Hypophysispräparaten  behandelte. 

Die  anatomischen  Veränderungen  sind  irreparabel,  doch  schwinden  die 

subjektiven  Symptome.  Eine  suggestive  Einwirkung  auf  die  Kranken  glaubte 
K.  ausschalten  zu  können. 

G-olla  (33)  gibt  eine  Ubersicht  über  die  mit  dem  Extrakt  der 
Glandula  pituitaria  angestellten  Versuche  und  führt  dann  eigene  an.  Er 

arbeitete  mit  der  „pressor  substance",  die  von  Schäfer  und  Vincent  aus 

der  Dosis  neben  der  „depressor  substance"  isoliert  wurde.  Er  glaubt,  die 
Wirkung  des  Extrakt  auf  das  Herz  beruhe  auf  einer  Verlängerung  der 

Systole  und  sei  die  Folge  einer  Beeinflussung  des  Sarkoplasraa.  Die 
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Wirkung  erfolgt  auf  subkutane  Injektion  des  Extraktes;  nach  Auftiahme 

dieses  per  os  tritt  eine  solche  nicht  ein.  Die  Nebenerscheinungen  sind  gering 

und  gehen  bald  vorüber.  Der  Blutdruck  wird  erhöht,  an  der  Infektions- 
stelle erfolgt  starke  Gefäßkontraktion,  die  Diuresis  ist  vermehrt.  G.  möchte 

die  Wirkung  bei  Herzkranken  geprüft  sehen.  Die  wirksame  Substanz 
scheint  ein  Proteid  zu  sein. 

Merklen  (60)  gibt  an,  Erfolge  mit  dem  Serum  Trunececk  bei 

Arteriosklerotischen  gehabt  zu  haben,  durch  Beseitigung  von: 

1.  cerebralen  Symptomen  (Gedächtnisschwäche  etc.). 

2.  Dyspuoischen  Erscheinungen  (asthmatische  Anfälle). 

3.  Herzschmerzen  (auf  Sklerose  der  Coronarraterien  des  Herzens 

beruhende  Angina  pectoris  bleibt  unbeeinflußt). 

Tollwut. 

Heim  (39)  faßt  zusammen,  was  bisher  über  die  Pasteursche  Schutz- 

impfung gegen  Tollwut  in  der  Literatur  niedergelegt  ist  und  berichtet 

über  die  Tätigkeit  in  der  Berliner  Abteilung  für  Schutzimpfung  gegen 
Tollwut. 

Krasmitzki  (49)  hat  eine  Reihe  von  Immuuisierungsversuchen  an 

Kaninchen  mit  Hülfe  der  intravenösen  Injektionen  von  Tollwutgift  angestellt 

und  seine  Resultate  tabellarisch  den  von  ihm  mit  den  anderen  intracere- 

bralen und  intraperitonealen  Methoden  erhalteneu  Ergebnissen  gegenüber- 

gestellt. Er  gelangt  danach  zu  dem  Schlüsse,  daß  die  intravenösen  In- 

jektionen des  Tollwutgiftes  gefahrlos  sind,  wenn  die  Lösung  filtriert,  auf 

37 0  erwärmt  und  langsam  injiziert  wird.  Ferner  werden  dadurch  die  Tiere 
schueller  widerstandsfähig  gegen  die  Tollwut  und  erhalten  eine  stärkere 

Immunität,  als  bei  anderen  Methoden.  Selbst  Kaninchen,  denen  das  Wut- 

gift intracerebral  beigebracht  wurde,  konnten  vor  dem  Ausbruch  der 

Krankheit  bewahrt  werden.  _  (Bendia;.) 

Loir  (55)  gibt  eine  statische  Übersicht  der  in  der  Tollwutstation 
von  Tunis  in  den  letzten  sechs  Jahren  behandelten  Rabiesfälle. 

Es  kamen  827  Personen  in  Behandlung,  von  denen  0,36°/0  zu  Grunde 
gingen.  Die  Behandlung  bestand  in  der  Pasteurschen  Methode  und  zum 

Teil  in  der  modifizierten  Methode  von  Calmette,  wobei  das  Rückenmark 

der  Kaninchen  in  Glycerin  aufbewahrt  wurde.  (Bmdix.) 

Ferre  (26)  hat  eine  Statistik  der  im  Institut  von  Bordeaux  be- 
handelten Tollwutfälle  aufgestellt.  Vom  19.  Mai  1900  bis  zum  18.  Mai 

1901  wurden  100  Personen  behandelt,  ohne  einen  Todesfall  verzeichnen  zu 

müssen.  Die  Behandlung  war  die  Pasteursche.  Die  tollwutkranken  Tiere, 

welche  die  Krankheit  übertragen  hatten,  setzten  sich  aus  88  Hunden, 

10  Katzen,  1  Schwein  und  1  Kaninchen  zusammen.  (liendix.) 

Nach  der  statistischen  Übersicht  von  Rambaud  (74)  wurden  im 
Jahre  1900  bis  1901  im  New  Yorker  Pasteurschen  Institut  241  Patienten 

behandelt,  von  denen  einer  starb.  81  Kinder  unter  16  Jahren,  129 

Männer  31  Frauen  kamen  zur  Behandlung,  bei  denen  220  mal  Hunde, 

13  mal  Katzen,  zweimal  Kühe  und  zweimal  Kälber  die  Infektion  herbei- 

geführt hatten.  165  Personen  kamen  in  der  ersten  Woche  nach  dem 

Biß,  37  in  der  zweiten,  21  während  der  dritten,  9  in  der  vierten,  4  in  der 

fünften,  4  in  der  achten  und  einer  in  der  16.  Woche  zur  Behandlung. 

Es  wurde  durchweg  die  Pasteur'sche  Methode  angewandt.  (liendix.) 
Nicolas  und  Lesienr  (63)  teilen  die  kurzen  Krankengeschichten 

der  im  Pasteurschen  Institut  zu  Lyon  im  Jahre  1900—1901  behandelten 
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Rabiesfölle  mit.  In  dieser  Zeit  wurdeu  1309  Personen  behandelt,  von 
denen  neun  starben. 

Tabellarisch  ist  in  übersichtlicher  Weise  die  Herkunft  der  Kranken, 

die  Stelle  der  Infektion,  die  Tiergattung,  die  Inkubationsdauer  und  die 

Zeit  des  Beginnes  der  Behandlung  angegeben.  (ßendijr.) 

Allgemeines. 

In  vorliegender  Arbeit  ergänzt  Hopf  (42)  zunächst  seine  Arbeit 

über  die  Geschichte  der  Organotherapie  aus  dem  Jahre  1898.  Daun  geht 

er  die  seither  erschienenen  Abhandlungen  über  Organ präparate  durch. 

Dabei  kommt  er  zu  folgendem  Schluß.  „Als  gesichert  kann  vorerst  nur 

die  Verwendung  von  Schilddrüse  und  Nebenniere  betrachtet  werden,  da 

von  beiden  Organen  die  wirksame  Substanz  chemisch  isoliert  hergestellt 

werdeu  kann.  Ob  dies  auch  bei  anderen  Organen  möglich  sein  wird,  muß 

die  Zukunft  lehren.  Bis  dahin  wird  es  gut  sein,  sich  ihnen  gegenüber 

möglichst  kritisch  zu  verhalten." 
Davies  (21)  gibt  eine  erschöpfende  Darstellung  der  Entwicklung  der 

moderneu  Organotherapie  seit  den  Experimenten  Brown-Sequard s  im 
Jahre  1869.  D.  bespricht  sämtliche  Orgnnpräparate,  erwähnt  Erfolge  wie 

Mißerfolge  der  einzelnen  Autoren  mit  diesen,  und  führt  seine  eigene  Er- 
fahrungen mit  einzelnen  Medikamenten  an.  Man  erhält  so  einen  wertvollen 

Vberblick  über  dies  noch  vielfach  ungeklärte  Gebiet.  Betreffs  Einzelheiten 

muß  auf  die  Abhandlung  selbst  verwiesen  werden. 

Hnismans  (44)  teilt  je  einen  Fall  von  Akromegalie,  Myxoedema 

infantile  und  Morbus  Addisonii  mit.  Daran  schließt  er  allgemeine  Be- 

merkungen über  Organtherapie  und  warnt  vor  kritikloser  Anwendung  dieser. 

Es  ist  zu  unterscheiden  bei  den  auf  Störungen  der  inneren  Sekretion  mancher 
Drüsen  beruhenden  Krankheiten  zwischen: 

1.  verringerter, 

2.  gesteigerter  Tätigkeit  der  Drüsen. 

Bei  der  verringerten  Tätigkeit  ist  wiederum  zu  trennen 

a)  mangelhafte  Produktion  der  spezifischen  Stoffe  und 

b)  Unvermögen,  „toxische  und  regressive  Produkte  aus  dem  Or- 

ganismus zu  entfernen4'. 
Nur  die  sub  a)  gehörenden  Fülle  sind  durch  Organpräparate  event. 

die  wirksamen  Stoffe  der  Drüsen  günstig  zu  beeinflussen. 

Handelt  es  sich  um  gesteigerte  Funktion  der  Drüsen,  so  ist  eine 

Entlastung  dieser  durch  Drüsenpräparate  etc.  zurzeit  nicht  möglich  und 
nicht  ohne  Gefahr. 

Ritter  V.  Korczyriski  (7«)  entrollt  in  seiner  Abhandlung  ein 

Bild  des  heutigen  Standes  der  Organtherapie  und  die  Theorien,  auf  welche 

sie  aufgebaut  wird.  Er  erkennt  an,  daß  eine  Keihe  physiologischer  Vor- 

gänge durch  das  Studium  der  biologischen  Stellung  gewisser  Organe  auf- 
geklart worden  ist;  doch  ist  der  praktische  Wert  der  Organtherapie  ein 

sehr  geringer.  Seihst  in  den  Krankheitsformen,  wo  die  Wirksamkeit 

mancher  Organpräparate  bestimmt  festgestellt  wurde  (Schilddrüse),  darf 

meistenteils  auf  keine  dauernde  Heilung  gerechnet  werden.  (Beiulis.) 
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Soeben  erschien: 

Sammlung 
von 

Gerichtlichen  Gutachten 

aus  der 

Psychiatrischen  Klinik  der  Kgl.  Charite  zu  Berlin. 

Herausgegeben 

von 

Prof.  Dr.  M.  Koppen 

I.  Assistent  der  Psychiatrischen  Klinik. 

Preis  M.  15,—,  gebunden  M.  16,—. 

Vorwort. 

Das  von  den  hiesigen  Gerichten  der  psychiatrischen  Klinik 

der  Charite"  überwiesene  Material  an  Fällen,  deren  Begutachtung 
im  Strafverfahren  erbeten  wird,  ist  seit  .lahren  ein  sehr  beträcht- 

liches und  interessantes.  Ich  habe  es  daher  mit  Freude  begrüsst, 

das»  Herr  Professor  Koppen,  von  welchem  in  den  letzten  zehn 

•Jahren  ein  grosser  Teil  dieser  Gutachten  erstattet  wurde,  sich 

der  Mühe  unterzogen  hat,  diejenigen  derselben,  welche  sich  auf 

besonders  wichtige  und  schwierige  Fälle  beziehen,  gesammelt  her- 

auszugeben. 

Aehnliche  Veröffentlichungen  sind  ja  in  den  letzten  Jahren 

v<»n  verschiedenen  Seiten  erfolgt.  Es  wird  aber  den  Fachgenossen 

nicht  unerwünscht  sein,  eine  neue  Sammlung  dieser  Art  in  die 

Hund  zu  bekommen,  deren  Vorzug,  abgesehen  von  ihrer  Reich- 

haltigkeit und  Mannigfaltigkeit,  darin  besteht,  dass  sie  in  ein- 

heitlicher Weise  die  Auffassung  eines  durch  vielfache  Erfahrung 

auf  diesem  Gebiete  geschulten  Autors  vor  Augen  führt,  und  dass 

sie  zahlreiche  Beispiele  enthält,  welche  geeignet  sind,  in 

schwierigeren  Fällen  der  gerichtsärztlichen  Praxis  zur  Richtschnur 
zu  dienen. 

Bezüglich  der  Anordnung  des  Stoffes  sei  noch  bemerkt,  dass 

es  nicht  darauf  ankam,  von  allen  Formen  psychischer  Erkrankung 

begutachtete  Fälle  mitzuteilen,  sondern  dass  nur  solche  zur  Ver- 
öffentlichung ausgewählt  wurden,  welche  in  irgend  einer  Richtung 

—  sei  es  klinisch,  sei  es  forensisch  —  besonderes  Interesse  boten. 

Es  sind  daher  einzeln»'  Krankheitsformen,  von  welchen  nur  Fälle 

einfacherer  Art  zur  Begutachtung  durch  Herrn  Professor  Koppen 

gekommen  waren,  nicht  durch  Beispiele  belegt  worden. 

Ueber  die  Gesamtzahl  der  in  der  Klinik  begutachteten  Fälle 

giebt  die  Tabelle  auf  Seite  4  Ausschluss.    Es  ist  daraus  ersieht  - 
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Urb,  dass  die  in  der  vorliegenden  Sammlung  mitgeteilten  47  Gut- 

achten etwa  ein  Achtel  der  sämtlichen  hier  abgegebenen  dar- 

stellen. Ein  Teil  der  übrigen  Fälle  ist  von  meinen  anderen  Mit- 

arbeitern in  der  Klinik,  welche  mit  deren  Begutachtung  betraut 

waren,  im  Laufe  der  Jahre  (grösstenteils  in  den  Charit&mnalen) 

veröffentlicht  worden.  Drei  von  diesen  letzteren  von  Herrn  Pro- 

fessor A.  Westphal  begutachteten  sind  auch  in  die  vorliegende 

.Sammlung  mit  aufgenommen  worden,  während  alle  übrigen  in  der- 

selben enthaltenen,  zum  Teil  auch  schon  früher  veröffent- 

lichten Gutachten  das  geistige  Eigentum  des  Herausgebers  sind. 

Möge  der  mühevollen  Arbeit  desselben  die  verdiente  freundliche 
Aufnahme  zu  Teil  werden. 

Berlin,  im  Oktober  1903. 
F.  Jolly. 
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Hammerschlag  (2t >9).  In  dem  Matte,  wie  die  Erkenntnis  sich  Baiin 

brach,  daß  ein  großer  Teil  der  Warzenfortsatzabszesse  keinerlei  Kommuni- 
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kation  mit  dem  Antrum  zeigt,  in  demselben  Maße  hat  neben  der  typischen 

Auftneißelung  des  Aiitrums  eine  zweite,  einfachere  Operationsmethode  ihre 

Indikationsbasis  gefunden:  die  einfache  Aufmeißelung  des  Processus  mastoideus. 

Von  58  au  der  Klinik  Politzers  operierten  Fällen  wurde  33  mal  die  ein- 

fache Trepanation  ohne  Eröffnung  des  Antrums.  23  mal  die  Auftneißelung 

des  Antrums,  2  mal  die  einfache  Inzision  nach  Wilde  vorgenommen.  Die 

33  Fälle  der  ersten  Kategorie  ergeben  folgende  Unterabteilungen:  1.  die 

einfache  Trepanation  20  Fälle;  2.  die  Trepanation  mit  Freilegung  der  Dura 

des  Schläfen lappens  2  Fälle:  3.  die  Trepanation  mit  Freilegung  des  Sinus 

9  Fälle;  4.  die  Trepanation  mit  Freilegung  des  Sinus  und  Exploration  des- 

selben 1  Fall:  5.  die  Trepanation  mit  Freilegung  der  Dura  des  Schläfe- 

lappens und  des  Sinus  und  die  Exploration  des  Sinus  1  Fall.  Die  23  Fälle 

der  zweiten  Kategorie  zerfallen  in:  1.  die  einfache  Antrumeröffnung  9  Fälle; 

2.  die  Antrumeröffnung  mit  Freilegung  der  Dura  des  Schläfelappens  2  Fälle; 

3.  die  Antrumeröffnung  mit  Freilegung  des  Siuus  9  Fälle;  4.  mit  Freilegung 

der  Dura  des  Schläfelappens  und  des  Sinus  2  Fälle;  5.  mit  Freilegung  der 

Dura  des  Schläfelappens  und  Eröffnung  des  Duralsackes  1  Fall.  In  der 

weitaus  größeren  Zahl  der  Fälle  genügte  also  die  einfache  Auftneißelung 

des  Warzenfortsat/.es.  Der  Entstehungsmodus  der  Warzen fortsatzkompli- 

kationen  ist  verschieden,  je  nach  der  Struktur  des  betr.  Warzenfortsatzes.  Beiden 

weniger  häutigen,  durcluius  diploetischen  Warzenfortsätzen  haben  wir  uns  die 

Entwicklung  als  auf  dem  Wege  von  Knoehengefäßen  zustande  kommend 

vorzustellen.  Es  entstehen  dann  zuerst  abgesackte,  später  ev.  in  das  Antrum 

durchbrechende  Abszesse.  Bei  den  gemischten  Warzen  fort  sätzen  entwickeln 

sich  Abszesse  etweder  weitab  vom  Antrum  in  der  Spitze  des  Fortsatzes  oder 

aber  unmittelbar  beim  Antrum.  Bei  den  durchaus  pneumatischen  Warzen- 
fortsätzen wird  der  entstehende  Abszeß  im  Beginn  keine  Kommunikation 

mit  dem  Antrum  zeigen ;  er  wird  je  nach  der  Zeitdauer  seiner  Entwicklung 
und  der  Struktur  des  betr.  Fortsatzes  in  das  Antrum  oder  nach  einor 

anderen  Richtuug  hin  durchbrechen.  Die  Frage,  ob  das  Antrum  geöffnet 

werden  soll,  beantwortet,  sich  im  Verlauf  der  Operation  selbst.  Findet  sich 

die  das  Antrum  nach  außen  begrenzeude  Knochenwand  erweicht,  so  wird 

sie  entfernt :  erweist  sie  sich  makroskopisch  hart  und  intakt,  leistet  sie  dem 

schabenden  Löffel  den  Widerstand  des  normalen  Knochens,  bleibt  sie  er- 

halten. Die  gut  demarkierten  und  mit  Eiter  gefüllten  Abszeßhöhlen  haben 

meist  keine  Kommunikation  mit  dem  Antrum.  Daß  die  Zeitdauer  der  Ent- 

wicklung des  Abszesses  bis  zum  Moment  der  <  )peration  für  die  Frage  des  Be- 
standes oder  Nichtbestandes  einer  Kommunikation  mit  dem  Antrum  wenigstens 

teilweise  bestimmend  ist,  erhellt  aus  statistischen  Daten,  und  man  darf,  wenn 

auch  mit  aller  Reserve,  der  Meinung  Ausdruck  geben,  daß,  wenn  frühzeitig 

operiert  wird.  d.  h.  der  sieh  entwickrinde  Abszeß  frühzeitig  zur  Operation 

auffordert,  die  Wahrscheinlichkeit,  einen  abgesackten  Abszeß  zu  finden, 

größer  ist  als  bei  längerem  Zuwarten.  Die  Abszesse,  die  mit  dem  Antrum 

in  Kommunikation  getreten  sind,  sind  nuch  viel  häufiger  bereits  bis  zum 

Schädelinhiilte  vorgedrungen.  Verhältnismäßig  günstig  ist  der  Durebbruch 
des  Abszesses  an  der  Außenfläche  des  Warzenfortsatzes,  in  unserer  Statistik 

2U  mal.  davon  acht  auf  die  33  Fälle  der  einfachen  Trepanation.  Die  ersten 

Anzeichen  des  entstehenden  Abszesses  sind  der  Wiedelanstieg  der  Tempe- 

ratur, die  nach  der  spoutuneu  oder  künstlichen  Perforation  des  Trommelfells 

zur  Nonn  zurückgekehrt  war.  das  Auftreten  lokaler  Kopfschmerzen  und 

palpabler  Veränderungen  an  den  Bedeckungen  des  Warzenfortsatzes.  Das 

plötzliche  Auftreten  von  meist  gegen  den  Kopf  ausstrahlenden  Schmerzen 

in  unmittelbarem  Anschluß  an  plötzliches  Versiegen  der  Eiterung  muß  als 
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Indikation  zur  Eröffnung  des  Antrums  angesehen  werden,  ebenso  die  Ent- 

wicklung von  Cerebralsyinptomen  naeh  Aufmeißelung  des  Warzenfortsatzes. 

Von  den  33  Fällen  der  eisten  Kategorie  starben  3,  1  blieb  ungeheilt,  1  blieb 

aus  der  Behandlung  fort  und  1  wurde  in  Pritvatbehandluug  übergeben,  die 

übrigen  wurden  geheilt.    Von  den  23  Fällen  der  /weiten  Kategorie  endete 

1  Fall  letal,  1  Fall  blieb  ungeheilt  und  mußte  später  radikal  operiert  werden. 

2  Fälle  wurden  in  Privatbehandlung  übergeben,  und  in  19  Fällen  trat  Heilung 
ein.  Was  schließlich  die  beiden  mit  der  Wildeschen  Inzision  behandelten 

Fälle  anlangt,  so  wurden  sie  zwar  in  kurzer  Zeit  geheilt,  aber  trotzdem 

möchte  ich  darin  keine  Empfehlung  dieser  Methode  erblicken:  Pfifft,  der 

über  22  derartig  operierte  Fälle  aus  der  Prager  Ohrenklinik  berichtet,  konnte 

nur  in  dreien  glatte  Heilung  konstatieren. 

Hegener  (213).  Der  Patient,  ein  32  jähriger  Schmied,  erkrankte  im 

Juli  1901  ohne  nachweisliche  Ursache,  unter  heftigen  Stirnkopfschinerzen, 

denen  sich  bald  Schmerzen  im  linken  Auge  zugesellten.  Ks  stellte  sich  eine 

Schwellung  im  Bereich  des  linken  oberen  Lides  ein,  später  Doppelsehen. 

Zeitweilig  entleerte  sich  übelriechender  Eiter  aus  dem  linken  Nasenloch»1. 
Unerträgliche  Heftigkeit  der  Kopfschmerzen,  die  ihn  arbeitsunfähig  machten, 

zwangen  ihn  bis  zum  28.  August  1901  die  Hülfe  der  Universitäts-Ohrenklinik 
aufzusuehen. 

Der  Anfnahinebcfund  ließ  mit  Sicherheit  ein  chronisches  Stirnhöhlen- 

empyem  links  mit  Durehbruch  in  die  Orbita  annehmen. 

Der  erste,  sofort  vorgenommene  operative  Eingriff,  beschränkte  sich 

darauf,  nach  einem  .bogenförmig  durch  die  Augenbraue  geführten  Hautschnitt 

eine  1,5  cm  große  Öffnung  in  der  vorderen  Stirnhöhleuwand  anzulegen,  von 

da  aus  die  mit  Eiter  und  Granulationen  erfüllte  Höhl«'  auszukratzen  und 

einen  bleistiftdicken  Kanal  anzulegen.  Die  Schmerzen  wurden  danach 

wesentlich  gebessert,  das  Doppelsehen  blieb. 

Vierzehn  Tage  später  zweite  <  )peration.  Oberes  Lid  und  Periost  werden 

von  der  wieder  getrennten  ersten  Schnittwunde  aus  nach  unten  hin  abgelöst 

und  das  Dach  der  Orbita  freigelegt.  Es  fand  sich  vom  Rande  aus  1.5  cm 

nach  hinten  ein  haselnußgroßer  subperiostaler  Abszeß,  der  mit  der  Stirn- 

höhle durch  eine  feine  Öffnung  in  der  Mitte  des  Daches  kommunizierte. 

Das  Orbitaldach  wurde  um  die  Fistel  herum  in  Pfennigstückgröße  entfernt, 

die  Abszeßhöhle  ausgekratzt,  die  Stirnhöhle  nochmals  sorgfältig  mit  scharfem 

Löffel  gesäubert,  der  Kanal  uach  der  Nase  erweitert  und  die  Hautwunde 

bis  zum  Augenbrauenkopf,  wo  ein  Gazestreifen  eingelegt  wurde,  geschlossen. 

Erfolg:  das  Doppelsehen  blieb  dauernd  fort,  dagegen  gelang  es  trotz  sorg- 
fältiger langer  Nachbehandlung  nicht,  die  Eiterung  zu  beseitigen. 

Am  5.  Juni  1902  Wiederaufnahme  und  Radikaloperation  nach  Killian. 

Vor  der  Operation  sorgfaltige  Tampouade  der  linken  Nasenseite.  Der 

bogenförmige  Hautschnitt  geht  durch  die  Narbe  des  früheren  Hautperiost- 
schnittes und  die  am  Braucnkopfc  noch  bestehende  Fistel.  Letztere  wird 

exzidiert,  Die  Ablösung  der  Haut  vom  Periost  erweist  sich  als  schwierig 

und  gelingt  bei  der  starken  Blutung  in  dem  alten  Narbengewebe  erst  nach 

längerer  Zeit.  Nach  Bildung  der  Orbitalspange  wird  die  ganze  vordere 
Wand  der  sehr  weit  nach  außen  und  in  die  Tiefe  reichenden  Stirnhöhle 

entfernt.  Diese  ist  mit  schlaffen  Granulationen  erfüllt.  Dort,  wo  der  freie 

Abfluß  in  die  Nase  sein  sollte,  besteht  eine  Eiteransainmlung  zwischen  miß- 
farbenen Granulationen,  ebenso  an  der  Stelle,  wo  früher  die  Fistel  nach  der 

Orbita  hin  bestanden  hatte.  Die  Höhle  wird  gesäubert  und  unter  Abtragung 

der  flachen  Septen  vollkommen  geglättet,  dann  wird  von  oben  her  die  untere 

Wand  der  Stirnhöhle  soweit  wie  möglich  abgetragen  und  die  Innenseite  der 
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Orbitalspange  gesäubert.  Bei  dem  Abkratzen  des  Septum  interfroutale  fand 

sich  eine  kleine  Eiteransamnilung,  die  aus  einer  verfärbten  Partie  des  Septum 

zu  kommen  schien.  Die  Stelle  wurde  abgetragen  und  dabei  die  rechte 

Stirnhöhle  eröffnet,  die  gesund  war.  Dann  wurden  von  dem  nach  unten 

bis  zur  Höhe  der  Apert.  pyriformis  bogenförmig  verlaufenden  Hautperiost- 

schnitte  aus  die  Weichteile  bis  zum  Tränennasenkanal  hin  zurückgeschoben, 
der  Process.  frontal,  des  Oberkiefers  und  ein  Teil  des  Process.  nasal,  des 

Oberkieferbeines  abgetragen  und  so  eine  breite  Kommunikation  nach  der 

Nase  hin  geschaffen.  Die  vorderen  Stirnzellen  waren  klein,  mit  Granulationen 

erfüllt,  sie  wurden  ganz  entfernt  und  dann  das  vordere  Siehbeinlabyrinth 

ausgeräumt,  das  ebenfalls  erkrankt  ist.  Schließlich  wird  die  hinterste,  von 
oben  nicht  erreichbare  Partie  der  unteren  Stirnhöhlenwand,  sowie  die  vordere 

Hälfte  der  mittleren  Muschel  abgetragen.  Aus  der  freiliegenden  Nasen- 

schleimhaut wird  nach  Killians  Vorschlag  ein  Lappen  zur  Auskleidung 

des  Verbiiiduugskanals  zwischen  Stirnhöhle  und  Nase  gebildet.  Dann  wird 

ein  Gummidrnin  vom  Nasenloch  bis  zur  lateralsten  Partie  der  Stirnhöhlen- 

wunde reichend  eingeführt,  dasselbe  mit  Tampons  in  der  Nase  befestigt, 

nachdem  zuvor  die  Nasentamponade,  die  vor  der  Operation  angelegt  war, 

entfernt  worden.  Über  dem  Drain  wurde  die  Wunde  mit  exakt  angelegten 

Seidennähten  geschlossen.  Von  der  Verwendung  antiseptischer  Stirnpulver 

wurde  abgesehen.  Kompressionsverband  auf  die  Stirn,  lockere  Gaze  aufs 

Auge.  Patient  überstand  die  zweistündige  Operation  gut,  mehrfaches  Er- 

brechen schadete  der  Wunde  nichts.  Ain  Tage  nach  der  Operation  fühlte 

er  sich  subjektiv  wohler  als  je  seit  Beginn  der  Erkrankung.  Das  Auge 

blieb  reizlos,  keine  Doppelbilder.  Am  vierten  Tage  wurde  der  Drain  ent- 

fernt, am  fünften  die  Nähte,  er  stand  auf.  am  sechsten  wurde  der  Ver- 

band weggelassen. 

Zehn  Tage  nach  der  Operation  wird  ans  der  Nase  noch  ein  oben  ein- 
geklemmt gebliebenes  Stück  des  Siehbeinlabyrinthes  mit  Schlinge  entfernt, 

seitdem  sind  die  Kopfsehmerzen  dauernd  geschwunden.  Die  Sekretion  war 

ganz  gering,  nach  14  Tagen  wurde  noch  alle  vier  Tage  eine  kleine  Sekret- 
borke von  der  mittleren  Muschel  entfernt.  Die  vom  Orbitalgewebe  und  der 

äußeren  Haut  nicht  primär  geschlossene  Partie  der  Höhle  verkleinert  sich 

sehr  schnell;  die  Nachbehandlung  war  leicht  und  bestand  ausschließlich  in 

der  Einführung  eines  passend  gebogenen,  mit  2,5  "/„  Arg.  nitr.-Lösung  ge- 
tränkten Wattestäbchens  in  die  Wundhöhle  von  der  Nase  aus.  Patient 

wurde  dann  nach  vier  Wochen  als  vollkommen  geheilt  entlassen,  er  ist 

wieder  vollkommen  arbeitsfähig. 

Der  kosmetische  Effekt  ist  ein  vorzüglicher.  Die  Schnittnarbe,  ab- 

gesehen von  der  Stelle,  wo  sich  die  Fistel  befand,  kaum  sichtbar,  die  Ein- 

senkung  trotz  der  tiefen  Stirnhöhle  eine  ganz  geringe.  Ohne  die  voran- 

gegangene Operation  wäre  der  Effekt  sicher  noch  besser  gewesen  und  mau 

würde  kaum  sehen  können,  daß  überhaupt  eine  Operation  vorgenommen  war. 

PaS80W  (401)  berichtet  über  2b'  Fälle  von  Labyriutherkrankung,  die 
in  der  Heidelberger  Ohrenklinik  beobachtet  wurden.  In  fünf  Fällen  trat  Exitus 

ein,  zweimal  durch  Kleinhirnahszeß,  der  schon  bei  der  Aufnahme  bestand,  ein- 

mal durch  tuberkulöse  Meningitis,  einmal  durch  allgemeine  Tuberkulose  und 

einmal  durch  eitrige  Meningitis,  die  vermutlich  durch  Ausräumung  des  ganzen 

Labyrinthes  vermieden  worden  wäre.  In  den  übrigen  Fällen  schwanden  nach 

Eröffnung  des  äußeren  oder  des  äußeren  und  hinteren  Bogenganges  alle  Symp- 
tome, namentlich  Schwindel  und  Erbrechen.  Bei  einer  Kranken  wurde  noch 

einige  Zeit  Schwindel  ausgelöst,  wenn  man  die  eröffnete  Ampulle  mit  der  Sonde 

berührte.    Zwei  Kranke,  bei  denen  der  gesunde  häutige  Bogengang  zufällig 
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verletzt  wurde,  boten  vorübergehend  heftige  Erscheinungen.  Der  eine  war 

sechs  Wochen  vorher  wegen  eines  Cholesteatoms  radikal  operiert.  Eine 

Stelle  um  äußeren  Bogengang  wollte  nicht  heilen;  man  fühlte  mit  der  Sonde 

einen  kleinen  Knochenvorsprung,  der  unempfindlich  war  und  während  des 

Verbamiwechsels  mit  dem  Meißel  fortgeschlagen  wurde.  Als  ein  zweites 

Mal  der  Meißel  angesetzt  war,  um  die  Stelle  weiter  zu  glätten,  stürzte  der 

Kranke  beim  Hammerschlag  wie  vom  Blitz  getroffen  nieder  und  erbrach. 

Heftiger  zwei  Tage  anhaltender  Schwindel  und  Erbrechen,  dann  Wohl- 

befinden.   In  wenigen  Tagen  Überbau tuug  der  kranken  Knochenpartie. 

Bei  schwerem  Meniere,  der  allen  anderen  Mitteln  trotzte,  machte  Vor- 

tragender dreimal  die  Tenotomie  des  Tensor  tympani,  sechsmal  entfernte  er 

Hammer  und  Amboß,  fünfmal  wurde  der  Erfolg  dauernd,  dreimal  vorüber- 

gehend (zweimal  kehrten  leichtere  Anfälle  erst  nach  einem  Jahre  wieder), 

einmal  blieb  jeder  Erfolg  aus.  Die  günstigsten  Chancen  für  die  Operation 

sind  vorhanden,  wenn  bei  typischer  Erkrankung  des  inneren  Ohres,  hoch- 

gradige Einziehung  des  Trommelfells  vorhanden,  der  Steigbügel  aber  im 

ovalen  Fenster  frei  beweglich  ist.  Bei  sehr  schwerem  Meniere,  der  nach 

langer  Zeit  keine  Neigung  zur  Besserung  zeigte,  würde  Vortragender  die 

Eröffnung  der  Bogengänge  für  gerechtfertigt  halten. 

Streit  (511 )  berichtet  über  eine  neue  Operationsniethode,  die  er  30  mal 

an  der  Leiche  geübt  hat:  Die  Ohrmuschel  umkreisender  Hautschnitt  nach 

vom  und  unten  wird  in  der  Richtung  nach  dem  Kreuzpunkt  der  Lambda- 

nähte  und  der  Sagittamaht  3  cm  hin  verlängert.  Nach  Zurückdrängung 

des  Muskels  und  des  Periosts  wird  der  Gehörgangsschlauch  bei  Seite  gezogen. 

Wegmeißeln  der  oberen  Gehörgangswand  mit  dem  Jochbogenausläufer.  Aus- 

giebige Entfernung  der  l  bergangsstelle  von  oberer  in  vordere  Gehörgangs- 

wnnd  mit  tegmen  tympani,  tegmen  aditus.  einem  Teil  des  Antrumdaehes  und 

dem  Joehbogenansatz.  sodaß  ein  schrägabfallendes  Plateau  entsteht.  Die 

nunmehr  vorliegende  Dura  wird,  während  der  Pat.  eine  halbsitzende  Lage 

einnimmt,  vorsichtig  mit  dem  Spatel  abgehebelt  und  dann  in  frontaler  Richtung 

unter  Schonung  der  Carotis  direkt  auf  die  vordere  Pyramidenrläche  vor- 

gegangen. Der  Weg  von  der  Dura  bis  zur  lateralen  Peripherie  des  Gang- 
bon Gassen  beträgt  im  Durchnitt  3,5  höchstens  4,5  cm.  Die  a.  meningea 

media  ist  durch  Verwachsungen  am  Petros.  sup.  mai.  vollständig  geschützt, 

sodaß  größere  Blutungen  nicht  zu  erwarten  sind.  Verf.  verweist  auf  die  bei 

der  Exstirpation  des  Ganglion  Gasseri  gewonnenen  Erfahningen. 

Lermoyez  (316)  erörtert  den  Infekrionsmodus  des  Labyrinths  auf 

drm  Blutwege  (Embolie),  durch  Cberpreifen  einer  Meningitis  auf  das  Laby- 
rinth, sowie  die  Infektion  vom  Mittelohr  aus. 

Die  Therapie  sei  stets  eine  chirurgische!  Trepanation  des  Wareen- 
fortsatzes  und  Freilegung  des  Herdes,  gleichviel  ob  schon  eine  Fistel  besteht 

«»der  nicht.    Die  Mortalität  der  Labyrintheiterongen  beträgt  3 — iw/0. 
Buhe  (67)  hat  112  Fälle  von  Totalaufmeißelung,  die  vor  und  nach 

der  Operation  einwandfrei  geprüft  sind,  aus  dem  Material  der  Halleschen 

Ohrenklinik  zusammengestellt  und  kommt  auf  Grund  dieser  Fälle  und  durch 

Vergleich  der  erzielten  Resultate  mit  den  aus  anderen  Kliniken  berichteten 

Erfolgen  zu  folgenden  Schlüssen:  Die  prozentuale  Berechnung  der  Hör- 
resultate nach  der  Totalaufmeißeluiifir,  wie  sie  bisher  vorliegen,  ist  unzuverlässig 

und  läßt  keinen  Vergleich  der  aus  den  verschiedenen  Veröffentlichungen 

gewonnenen  Zahlen  mit  einander  zu,  weil  für  die  Hörprüfung  bis  jetzt  keine 
einheitliche  und  irrtumfreie  Fonn  existiert. 

Ferner  die  bis  jetzt  bestehende  Anschauung  über  den  Einfluß  der 

Totalaufmeißelung  auf  das  Gehör  ist  auf  Grund  der  seither  vorliegenden 
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Berichte  ein«»  viel  zu  günstige  und  entspricht  den  Tatsachen  nicht.  Hervor- 
gerufen ist  diese  zu  günstige  Auffassung  hauptsächlich  dadurch,  daß  zumeist 

nicht  das  Gehör  für  die  gesamte  Flüstersprache  festgestellt  wurde,  sondern 

nur  mit  leicht  verstandlichen  Worten  oder  Zahlen  geprüft  wird. 

Im  speziellen  kommt  Verf.  zu  folgenden  Schlußsätzen : 

1.  Hörverbesserung  oder  Gleichbleiben  des  Gehörs  finden  wir  nach 

Totalaufmeißelung  mit  wenigen  Ausnahmen  in  den  Fällen,  in  welchen  das 

Labyrinth  und  die  Labyrinthwand  intakt  sind  und  das  Hörvermögen  für  die 

gesamte  Flüstersprache  unter  1  in  beträgt. 

2.  Eine  Besserung  finden  wir  fast  ausnahmslos,  wenn  irgend  welche 

Sehallhindernisse  den  Gehörgang  vor  der  Operation  vollständig  verschließen. 

3.  Hörverbesserung  oder  Gleichbleiben  des  Gehörs  ist  zu  erwarten, 

wenn  zwar  das  Labyrinth  oder  die  Labyrinthwand  oder  beide  erkrankt  sind, 

aber  nur  noch  ein  ganz  geringer  Hörrest  sich  findet. 

4.  Hörverschlechtening  tritt  ein  bei  fast  allen  Patienten,  die  1  m  und 

darüber  vor  der  Operation  hören,  auch  wenn  sie  labyrinthgesund  sind  und 
bleiben. 

5.  Hörverschlechterung  tritt  weiter  ein,  wenn  das  Labyrinth  oder  die 

Labyrinthwand  oder  beide  erkrankt  sind,  das  Gehör  aber  noch  etwa  über 

'  4  m  beträgt.  (Antonrferot.) 
Deuch  (120)  empfiehlt  in  allen  Fällen  von  Mittelohreiterung  mit 

endokranieller  Komplikation,  falls  Verdacht  auf  eine  Erkrankuug  des  Sinus 

besteht,  denselben  zu  inzidieren.  Die  Blutung  steht,  wenn  der  Sinus  nicht 

thrombosiert  ist,  stets  dureh  Tampouade.  Fällt  nach  Eröffnung  und  event. 

Ausräumung  der  Thromben  des  erkrankten  Sinus  das  Fieber  nicht,  so 

soll  man  mit  der  Unterbindung  der  Vena  jugularis  interna  nicht  zögern. 

Deuch  hält  die  Ligatur  für  ungefährlich  und  berichtet  über  zwei  erfolgreich 

operierte  Fälle. 

PeiTeri  (159)  empfiehlt  die  operative  Mobilisierung  des  Steigbügels, 
die  Extraktion  des  Hammers  und  des  Ambosses,  welche  bisher  nur  zum 

Zweck  der  Verbesserung  der  Hörfunktion  und  bei  rebellischen  Otorrhoeen 

Anwendung  fanden,  auch  bei  Neurosen  otitischen  Ursprunges  auszuführen, 

sei  es,  daß  sie  durch  Lahvrinthkompression  oder  durch  Gehörshalluzinationen 

erzeugt  werden ;  letztere  sind  nicht  selten  die  Folge  lokalisierter  Läsionen 

des  Gehörorgans.    Bericht  über  zwei  erfolgreich  operierte  Fälle. 

Renner  (439)  erörtert  in  einem  sehr  ausführlichen  Vortrage  Indi- 

kationen und  Technik  der  radikalen  Mastoidoperationen.  Er  teilt  die  chro- 

nischen Entzündungen  ein:  In  chronisch  purulente  Ostitis  des  os  temporum, 

in  Pseudn-Cholestentome  und.echte  Cholesteatome  mit  purulenter  Entzündung 

und  erörtert  nun  eingehend  Ätiologie  und  Pathogenese  dieser  verschiedenen 

Formen.  Besonders  eingehend  beschäftigt  sich  Verf.  mit  der  Pathologie 

der  echten  Cholesteatome.  Von  den  gebräuchlichen  Methoden  der  Kadikai- 

operation bevorzugt  Verf.  die  Stackesche  Methode,  bei  welcher  nach  der 

Ausräumung  alles  Kranken  der  gebildete  Hautlappen  in  die  entstandene 

Höhle  eingelegt  wird  und  hier  einheilt.  Die  Heilung  erfolgt  nach  dieser 

Methode  am  schnellsten.  Gelegentlich  sich  bildende  Granulationen  werden 

durch  Chromsäureätzung  zerstört.  Krankengeschichten  werden  nicht  mitgeteilt. 

Jack80n  (233)  beobachtete  eine  schwere  traumatische  Meningitis, 

ausgehend  von  eiuer  Hiebwunde  über  dem  linken  Auge.  Kopfschmerzen, 

Pulsverlangsamung,  schließlich  Bewußtlosigkeit.  Nach  zwei  Tagen  epileptische 

Krämpfe  und  zwar  13  Anfälle  binnen  30  Stunden.  Trepanation  über  der 

linken  Stirngegend.  Entleerung  von  15  cem  klarer  Flüssigkeit,  kein  Eiter. 

Wunde  wird  drainiert.    Am  folgenden  Tage  starke  Krämpfe  der  linken 
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Körperaeite.  Zweite  Trepanation  au  der  rechten  Hinterhauptsseite.  Ent- 
leerung vou  etwa  45  ccm  bräunlicher,  hämorrhagisch  durchsetzter  Flüssigkeit. 

Tamponade.  Allmähliches  Schwinden  der  Krämpfe;  10  Tage  post  Operationen) 

keine  Krämpfe  mehr.  Heilung  unter  Hinterlassung  eiuer  leichten  Schwäche 
der  linken  Hand. 

Matile  und  Bourquin  (356)  sahen  bei  einem  8jährigen  Knaben 

zwei  Wochen  nach  einem  Fall  auf  die  Stirn,  infolge  Infektion  der  Wunde 

Entwicklung  zweier  getrennter  Abszesse  im  Stirn-  bezw.  Schläfenlappen. 

Heilung  nach  zweimaliger  Trepanation.  Es  bestanden  folgende  Symptome: 

Erbrechen,  epileptische  Krämpfe,  Demenz,  Schlafsucht,  Hemiparese  und 
Fieber. 

Richards  (441)  berichtet  über  einen  hartnäckigen  Fall  von  doppel- 
seitigem Empyem  des  sinus  frontalis.  Trepanation  im  Winkel  zwischen 

Augenbraue  und  Nasenwurzel,  Erweiterung  der  Kommunikation  zur  Nase 

mit  Curette,  Drainage.  Richards  mußte  dreimal  operieren,  bis  schließlich 

dofinitive  Heilung  eintrat.  Beschreibung  der  Technik,  fünf  gute  Abbildungen 

von  Präparaten.  Beschreibung  der  gebräuchlichsten  Methoden  der  Sinus- 

eröffnuug  (Nebinger-Braun,  Jansen,  Czerny,  Kuhnt.  Killian.  Spiess. 
Röpke  etc.) 

Lack  (283)  stellt  für  die  Behandlung  des  chronischen  Empyems  des 

Sinus  frontalis  folgende  Grundsätze  auf:  1.  Die  Behandlung  aller  auf  Sinus- 
eiterung verdächtigen  Fälle  soll  zunächst  eine  intranasale  sein  und  in 

Schaffung  eines  freien  Zugangs  zum  unteren  Ende  des  Infundibulum  bestehen; 

dies  wird  erreicht  durch  Entfernung  von  hypertrophischen  Muscheln, 

Polypen  etc.  In  geeigneten  Fällen  kann  der  Sinus  von  der  Nase  aus  aus- 

gespült werden.  2.  Versagt  die  intranasale  Methode,  oder  treten  gefahr- 
drohende Symptome  auf,  so  muß  der  Sinus  von  außen  eröffnet  und  zur 

Obliteration  gebracht  werden;  insbesondere  ist  so  zu  verfahren  bei  nicht 

zu  großem  Sinus,  bei  Caries  seiner  hinteren  Wand  und  bei  Hirnsymptomen. 
In  allen  anderen  Fällen  ist  ein  freier  Abfluß  nach  der  Nase  herzustellen 

durch  Permanentdrainage  bis  zum  Aufhören  jeglicher  Eiterung.  Die  nach 

der  Operation  zurückbleibende  eingezogene  Narbe  kaun  nachträglich  durch 

Plastik  oder  Vaseliuprothese  gehoben  bezw.  beseitigt  werden. 

Schlesinger  (475)  gibt  die  Gesichtspunkte  an,  welche  den  Chirurgen 

bestimmen  sollen,  bei  Gehirnaffektiouen  einen  Eingriff  vorzunehmen.  Ratsam 

erscheiut  eine  Operation  bei  der  Reflexepilepsie,  der  Epilepsie  nach  Kopf- 
trauma  und  der  kortikalen  Epilepsie.  Das  Abtragen  größerer  Abschnitte 

der  Hiruriude  ist  nicht  ratsam.  Bei  den  infektiös-eitrigen  Erkrankungen  in 

der  Schädelhöhle.  besonders  beim  Hirnnbszeß,  lassen  sich  chirurgische  Kin- 
griffe meist  mit  Erfolg  ausführen.  Bei  den  Hirntumoren  ist  auf  Grund  der 

bisher  gewonnenen  Erfahrungen  eine  Lokalisatiou  der  Herdsymptome  meist 

möglich  und  die  totale  Entfernung  des  Tumors  oft  ausführbar.  Zur  Be- 
seitigung der  Hirndrucksymptome  bei  inoperablen  oder  nicht  auffindbaren 

Tumoren  trügt  die  Sehüdeltrepanatiou  oft  viel  bei.  Das  gleiche  Resultat 

wird  oft  auch  durch  die  Lumbalpunktion  erreicht.  (/ietulLt.) 

Randall  (431)  hat  in  den  letzten  zwei  .Innren  100  Mnstoidoperationen 

ausgeführt:  davon  waren  4^  reine  AntrumerörTnungeu,  39  Antroatticotomieu, 

12  Stackesche  Operationen.  Von  den  100  operierten  Fällen  starben  11; 

darunter  drei  Kinder  an  Lungenentzündung;  2  starben  an  der  schon  vor  der 

Operation  bestehenden  Meningitis,  2  au  Pyämie,  1  an  Tumor  cerebri,  1  an 

Apoplexie.  Verfasser  gibt  eine  sehr  vollkommene  Beschreibung  der  Technik 

der  modernen  Mastoidoperationen,  welche  das  Studium  der  Arbeit  im 

Original  sehr  empfehlenswert  macht. 
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Müller  (376)  teilt  zehn  Krankengeschichten  mit,  aus  denen  er  nach- 
zuweisen sucht,  daß  mit  der  Beseitigung  des  Ohrenleidens  verschiedene 

Nervenleiden  eine  auffallende  Änderung  in  ihrer  Erscheinungsweise  erkennen 

ließen,  welche  in  einem  Falle  von  Chorea  minor  gleichbedeutend  war  mit 

Heilung,  in  allen  anderen  Fälleu  (Hysterie.  Epilepsie,  menstruellem  Irresein, 

multiple  Sklerose)  zum  mindesten  ein«'  Besserung  bedeutete.  (fimdi.r.) 

Zaufal  (576)  erklärt  gegenüber  einem  Angriff  Grunerts,  daß  er  die 

Unterbindung  der  Vena  jugularis  vor  dem  operativen  Eingriff  am  Sinus 

empfahl,  um  den  Hauptweg,  auf  welchem  Metastasen  erfolgen,  auszuschalten 

und  auch  als  Voroperation  für  die  direkten  Eingriffe  am  und  im  Sinus  selbst. ( lirndir.) 

Der  Fall  Alt  s  (8)  betraf  einen  9jährigen  Knaben,  der  seit  zwei  Jahren 

an  rechtsseitigem  Ohrentlnß  litt  und  somnolent  zur  Operation  gebracht  wurde. 

Der  Sinus  präsentierte  sich  als  derber  mißfarbiger  Straug.  Die  Vena 

jugularis  war  bis  zur  Vena  subclavia  tbrombosiert.  Es  wurde  die  Unter- 

bindung und  Resektion  der  Vena  jugularis  ausgeführt,  um  Metastasen  zu 

verhindern.  Eine  schon  zur  Zeit  des  operativen  Eingriffes  verbanden« 

Metastase  in  der  rechten  Lunge  (Ahszess)  wurde  ebenfalls  glücklich  operiert. 
( linullr.) 

Hilgermann  (219)  macht  auf  die  bei  Ohreiterungen  wichtigen  Fort- 
leitungsbahneu  von  Entzünduugsprozessen  aufmerksam  und  speziell  auf  die 

Wege,  auf  denen  vom  Mittelohr  aus  nach  der  Hegend  des  Ganglion  Trigemini 

hin  ein  Entzündungsprozeß  vordringen  kann.  H.  nimmt  an,  daß  das  Ganglion 

Gassen  durch  Vermittlung  des  Cavum  Meckelii  zu  Entzündungsprozessen  im 

Inneren  der  Felsenbeinpyramide  in  Beziehung  treten  kann  und  führt  einen 

Fall  an.  welcher  durch  den  Obduktionsbefund  (reichliche  Eiterung  iu  der 

Umgebung  des  Ganglion  Gassen)  für  den  Uberleitungsort  des  Eiterprozesses 

auf  die  Meningen  vom  Ganglion  Nervi  V  aus  sprach.  (Hrnili.r.) 

Callender  (71)  teilt  einen  Fall  von  Sinusthrombose  bei  einem  38jäbr. 

Manne  mit.  Die  Eröffnung  des  Sinus  lateralis  dexter  wurde  nach  Unter- 

bindung der  Vena  jugularis  erfolgreich  ausgeführt. 
Der  Fall  bot  als  Besonderheit  einen  Abszeß  an  der  Basis  der  rechten 

Lunge  mit  Pneumothorax  dar  und  manifestierte  sich  als  Sinusthrombose 

nur  durch  hohes  Fieber.  Somnolenz  und  Nackensteifigkeit,  andere  Symptome, 

wie  Kopfschmerz,  fehlten  gänzlich.  (liemlix.) 

V088  (ö44)  hält  sich  zur  Eröffnung  des  Sinus  cavernosus  bei  Throm- 
bose an  die  Methode  von  Lexer.  indem  er  die  Schädelbasis  bis  zum  foramen 

rotundum  bloßlegt  und  reseziert,  um  dadurch  den  Sinus  auf  (I  S  mm  zu 

eröffnen.  Ist  der  Ausgang  des  Thrombus  nicht  das  Ohr.  sondern  das  Auge, 

so  eröffnet  V.  die  Augenhöhle,  indem  er  den  vorderen  Lnppenschnitt  nicht 

senkrecht  nach  oben,  sondern  im  Bogen  nach  vorn  und  oben  richtet. 
(  /{<*»<  tu.) 

Ballance  (18)  sucht  nachzuweisen,  daß  bei  den  vom  Schläfenbein 

ausgehenden  (otitischen)  Sinuseiterungen,  die  Natur  durch  Thrombosierung 

der  Vena  jugularis  und  des  Sinus  eine  allgemeine  akute  Infektion  verhindert. 

Er  hält  demnach  die  Ligatur  der  Vena  jugularis  in  den  meisten  Fällen  für 

geboten  und  ebenso  eine  ausgedehnte  Eröffnung  des  infizierten  Sinus. 

(  BenJi.r.) Pelas  (404 u)  vertritt  die  Ansicht,  das  chirurgische  Eingriffe  aller 

Art.  die  Entfernung  eines  gutartigen  Tumors,  einer  Cyste,  ein  Curettement 

usw.  vielfach  imstande  sind,  Psychosen  zu  heilen  oder  wenigstens  erheblich 

zu  bessern.  (JWitz.) 

Digitized  by  Google 



948 Chirurgische  Behandlung  der  Nervenkrankheiten. 

Chenzinski  (82)  hatte  Gelegenheit,  einen  Fall  von  einer  geheilton 

Schußwunde,  27  Monate  nach  der  Verwundung,  zu  untersuchen.  Im  Gehirn 

fand  sich  ein  Wundkaual,  welcher  zuerst  quer  durch  beide  Stirnlappen 
verlief  und  sich  unter  einem  rechten  Winkel  in  einen  anderen  fortsetzt«, 

welcher  in  der  Basis  des  linken  Stirulappens  endete.  Die  mikroskopische 

Untersuchung  ergab,  daß  die  Narbe  von  einem  Granulationsgewebe  gebildet 

wurde,  welches  seinerseits  aus  dem  proliferierenden  Bindegewebe,  das  die 

Gefäße  begleitet,  hervorging.  Die  Narbe  bildet  sich  sehr  laugsam,  denn 

nach  27.  Monaten  war  der  Heilungsprozeß  noch  nicht  zu  Ende.  Die  An- 
wesenheit von  gefäßreichem  Granulationsgewebe  im  Lumen  beider  Kanäle 

weist  darauf  hin,  daß  die  Heilung  weiter  vor  sich  gehen  konnte  und  nach 

einer  gewissen  Zeit  das  Lumen  von  einer  Bindegewebsnarbe  ausgelullt  worden 

wäre.  Die  Glia  bildete  eine  breite  Zone  um  die  Bindegewebsnarbe  und 

verbindet  sozusagen  die  Hirnsubstanz  mit  der  neugebildeteu  Narbe,  ohne 

selbst  au  der  Narbenbildung  teilzunehmen.  (Fiemlix.) 

b)  Chirurgische  Behandlung  der  Epilepsie  und  der  Eklampsie. 

Winter  (566).  Nur  seit  wenigen  .Jahren  haben  auch  die  Chirurgen 

die  Behandlung  der  Epilepsie  übernommen,  die  bisher  so  gut  wie  ausschließlich 

dem  Gebiet  der  iuuereu  Medizin  gehörte;  die  hierher  bezüglichen  chirur- 
gischen Methoden  sind:  Ligatur  der  Art.  vertebralis,  Syinpathicusresektion 

und  Kraniektomie.  Diese  Operationen  basieren  auf  der  Annahme  von 

Zirkulationsstörungen  im  Gehirn  als  Krankheitsursache.  Während  die  eine 
Theorie  eine  Gehirnanämie  als  die  Ursache  des  Übels  bezeichnet,  nimmt 

dafür  die  andere  Theorie  eine  Gehirnhyperämie  an.  Die  Syinpathicusresektion 

bezweckt  nun  die  plötzliche  Gehirnanämie  zu  verhindern  oder,  mit  anderen 

Worten,  der  Kontraktion  der  Gehirnarterien,  eben  der  Grund  der  Gehirn- 
anämie, vorzubeugen.  Schon  Beruard  hat  durch  Tierexperimente  erwiesen, 

daß  durch  die  Resektion  des  Halssympathicus.  wobei  der  Touus  der  vaso- 
konstriktorischen  Nerven  im  Sympathicus  steigt,  eine  Erweiterung  der  Arterie 

hervorgebracht  wird,  was  wieder  eine  starke  Blutfülle  und  höhere  Haut- 

temperat ur  auf  der  bez.  Kopfseite  bewirkt,  und  daß  hingegen  die  elektrische 

Heizung  des  Sympathicus  eine  Kontraktion  der  Blutgefäße  und  ein  Sinken 

der  Temparatur  zur  Polge  hat.  Ist  nun  der  Ursprung  der  epileptischen 

Anfälle  in  der  Gehirnanämie  zu  suchen,  so  erhält  ja  die  Sympathicusresektion 

wenigstens  eine  theoretische  Berechtigung.  Hierzu  kommt  noch  die  Eigen- 

schaft des  Sympathicus,  vermöge  seiner  sensiblen  Nerven  Reizungen  aus  den 

Yisccrn  ins  Gehirn  fortzupflanzen.  Wenn  also  eine  Störung  in  irgend 

einem  Organ  der  Bauchhöhle  entstanden  ist  und  vermittelst  des  Sympathicus 

reflektorisch  auf  das  Gehirn  einen  Reiz  ausübt,  dann  müßte  ja  eine  solche 

schädliche  Wirkung  auf  das  Gehirn  durch  die  Syinpathicusresektion  verhindert 
werden  können. 

Die  erste  Syinpathicusresektion  wurde  von  dem  Engländer  Alexander 

1883  ausgeführt,  der  bis  dabin  nur  die  Ligatur  der  Art.  vertebralis  vor- 

genommen hatte  in  der  Vermutung,  ein  unmittelbares  Abhalten  des  Blut- 
zulaufes im  Gehirn  könne  epileptische  Anfälle  verhindern.  In  der  Literatur 

sind  4l>  solcher  Fälle  bekannt,  von  denen  8  zur  Heilung,  11  zur  Besserung 

führten  und  22  ohne  Erfolg  blieben.  Nach  einiger  Zeit  kam  man  zur 

Einsieht,  daß  das  hauptsächlichste  Moment  bei  diesen  Operationen  eben  in 

der  Resektion  des  Sympathicus  liege,  weil  der  Sympathicus  bei  der  Ligatur 

der  Art,  vertebralis  unbewußt  verletzt  werde.  Seitdem  ist  die  Sympathicus- 
resektion ganz  in  deu  Vordergrund  getreten.    Bis  zum  Jahre  1893  wurden 
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dann  vereinzelt  mehrere  Fälle  von  Sympathicusresektionen  mitgeteilt,  die 

aber  keine  bedeutendere  Aufmerksamkeit  auf  sich  lenkten,  bis  dann  1896 

Jonnescn  durch  einen  genauen  Bericht  über  drei  von  ihm  ausgeführte 

Sympathicusresektionen  die  chirurgische  Behandlung  der  Epilepsie  wieder 

ins  Leben  rief.  Später  hat  Jonnesco  noch  eine  Reihe  neuer  Operationen 

ausgeführt,  bis  zum  August  1900  im  ganzen  97  Resektionen  des  Sympaticus. 

Jonnesco  hält  es  für  wichtig,  alle  drei  Ganglien  und  den  dazwischen 

liegenden  Nerveustrang  beiderseits  zu  entfernen;  denn  die  Resektion  des 

oberen  Ganglions  hebt  die  Vasomotoren  des  Carotisgebietes  auf,  die  des 

unteren  Ganglion  dieselben  Nerven  des  vertebralen  Gebietes,  und  durch 

Entfernung  der  prävertebralen  wie  der  intervertebralen  Nerven,  des  ganzen 

Halssympathicus,  erhält  man  die  Unterdrückung  der  Leitungswege  der  visce- 

ralen Reizungen  zum  Hirn.  Die  von  Jaboulay  vorgeschlagene  bloße  Durch- 
achneidung  des  Sympathicus  genügt  nicht,  da  alle  drei  Ganglien  kleine, 

selbständige  Zentren  sind,  die  durch  die  Rami  communicantes  in  direkter 

Verbindung  mit  dem  Gehirnrückenmarkzentrum  stehen,  und  diese  Verbindung 

wird  durch  die  bloße  Durchschneidung  des  Nerven  nicht  unterbrochen. 

Dieser  Ansicht  Jonnescos  und  seiner  operativen  Technik  ist  auch  Verf. 

gefolgt  bei  seinen  9  Operationen. 

Aus  der  Literatur  hat  Verf.  213  Fälle  der  zur  Heilung  der  Epilepsie 

ausgeführten  Sympathicusresektionen  erhalten.  Vou  diesen  sind  122  Fälle 

genau  beobachtet  worden,  während  über  91  Fälle  weitere  Nachrichten  fehlen. 

Von  den  122  Fällen  sind  8  oder  6,<>°/(l  als  „geheilt u  zu  bezeichnen,  d.  h. 
die  Anfälle  sind  mindestens  3  Jahre  fortgeblieben;  17  Fälle  (darunter  1  Fall 

vom  Verf.)  oder  13,9°/0  sind  als  „vorläufig  geheilt"  zu  bezeichnen,  d.  Ii. 
sie  sind  bis  zur  Zeit  der  Mitteilung  gesund  geblieben,  aber  die  Beobachtungs- 

zeit beträgt  nur  1 — 2  Jahre  (im  Falle  des  Verf.  nur  l  Jahr),  ist  also  so 
kurz,  daß  die  Fälle  nicht  schon  als  geheilt  angesehen  werden  können. 

23  Fälle  (darunter  1  Fall  vom  Verf.)  oder  18,9ft'„  sind  „gebessert",  d.  h. 
die  Anfälle  wäret»  bedeutend  leichter  und  seltener,  ohne  gänzlich  auszu- 

bleiben. Gestorben  sind  7  oder  5.7°/0,  doch  ist  keiner  dieser  Todesfälle 

als  eine  unmittelbare  Folge  der  Operation  zu  betrachten.  Bei  67  oder  54.9°/0 

der  Fälle  ist  die  Operation  „ohne  Erfolg"1  geblieben.  Wenn  nun  nach 
dieser  Statistik  die  Resultate  der  Sympathicusresektion  durchaus  nicht 

glänzend  sind,  so  zeigt  doch  ein  Vergleich  mit  den  anderen  Behandlungs- 

weisen  der  Epilepsie,  z.  B.  mit  Rromsalzen,  daß  die  Sympathicusresektion 

doch  bessere  Erfolge  gezeitigt  hat. 

Die  dritte  chirurgische  Behandlung  der  essentiellen  Epilepsie,  die 

Kraniektomie  oder  Trepanation,  stützt  sich  auf  die  Annahme,  dnß  Gehirn- 

hyperämie  die  Anfälle  verursache;  in  der  Literatur  rinden  sich  darüber 

nur  einige  geheilte  oder  gebesserte  Fülle.  Viele  Forscher  verwerfen  über- 

haupt jede  chirurgische  Behandlung  der  essentiellen  Epilepsie. 

Chipault  (84)  setzt  auseinander,  daß  in  der  Mehrzahl  der  Fälle, 

welche  das  Symptom  der  Jacksonschen  Epilepsie  darbieten,  sich  Veränderungen 

in  der  regio  Rolandi  finden,  welche  bei  einem  Eingriff  gefunden  werden. 

Aber  es  gibt  auch  Fälle,  wo  die  Trepanation  einen  negativen  Befund  ergibt; 

entweder  handelt  es  sich  dann  um  genuine  Epilepsie  respektive  um  Hysterie, 

oder  um  Läsionen  an  einer  anderen  Stelle  des  Gehirns  (Lobus  frontalis, 

Himbasis  oder  in  der  homolateralen  regio  Rolandi).  Ein  wichtiges  Symptom 

für  die  Lokalisation  des  Prozesses  bei  Jacksonscher  Epilepsie  bildet  die 

Störung  des  stereognostischen  Gefühls:  aber  es  ist  nicht  völlig  sicher  und 

weist  auf  den  retrorolandären  Sitz  der  Krankheit  hin.  Dagegen  gibt  Ch. 

ein  anderes  sicheres  Lokalisationszeicheu  an.  welches  er  „stereognostische 
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Motilität"  bezeichnet,  und  das  dariu  besteht,  daß  der  Kranke  zwar  normales 
Lagegefühl  besitzt,  aber  nicht  imstande  ist.  bei  geschlossenen  Augen,  die 

Form  von  Gegenständen  zu  zeichnen.  Wenn  sich  dieses  Symptom  findet, 

so  spricht  es  für  eiue  Affektiou  in  der  regio  frontalis.  (Hmdir.) 

RasumoWßky  (433)  hatte  Gelegenheit,  neun  Fälle  kortikaler  Epi- 
lepsie chirurgisch  (Trepanation)  zu  behandeln.  In  einem  Falle  lag  eine 

reine  traumatische  Epilepsie  vor  mit  Depression  des  Knochens  und  Ver 

wachsung  der  -Dura  mit  der  Pia.  Bei  einem  anderen  Fall,  wo  klinisch  das 
Bild  der  kortikalen  Epilepsie  vorlag,  stieß  er  bei  der  Operation  auf  eine 

Porenccphalocele.  Die  übrigen  sieben  Fälle  wurden  sämtlich  nach  Horsley 

mit  r^ntfernuug  von  Hirnzentren  operiert.  In  zwei  Fällen  trat  während  der 

Operation  hochgradiger  Kollaps  ein.  Der  Erfolg  war  zweimal  ein  guter  und 

andauernder,  bei  einem  Fall  zwar  weniger  gut,  aber  doch  merklich.  In 

zwei  Fällen  war  der  Erfolg  zweifelhaft  und  zweimal  ein  negativer.  Den 

Schluß  der  Publikation  bilden  die  ausführlichen  neun  Krankengeschichten 

der  dieser  Arbeit  zu  Grunde  gelegten  Fälle.  (liandix.) 

Do  ran  (133)  beobachtete  in  4  Fällen  genuiner  Epilepsie  nach  der 

Entfernung  der  erkrankten  Ovarien  eiue  „entschiedene  Besserung".  Die 
Operation  liegt  zu  kurze  Zeit  zurück,  um  von  einem  Dauererfolg  sprecheu 

zu  können.  Die  Methode  ist  nicht  eben  neu  ;  die  vorsichtige  Beurteilung  seiner 

Resultate  seitens  des  Autors  verdient  Anerkennung. 

V.  Bechterew  (24)  hebt  die  gemeinschaftliche  Grundlage  der  so- 

genannten Epilepsia  ehoreica  hervor;  wahrscheinlich  handelt  es  sich  bei 

derartigen  Kranken  um  stabile  Gewebsveränderungen  des  Gehirns  und  der 

Meningen,  welche  als  Ursache  der  choreiformen  Zuckungen  und  gleichzeitig 

der  Epilepsie  anzusprechen  sind.  Bei  der  Erfolglosigkeit  jeder  anderen 

Therapie  hielt  v.  B.  den  operativen  Eingriff  für  ratsam.  Bei  dem  beschriebenen 

Falb'  ist  hervorzuheben,  daß  mit  dem  Einsetzen  der  epileptischen  Anfälle, 
die  choreiformen  Zuckungen  aufhörten.  Es  wurde  die  Schädeldecke  im 

Gebiete  der  Zentralwindungeu  eröffnet,  die  Dura  entfernt  und  ein  großes 

Fenster  gebildet,  um  den  übermäßigen  Druck  zu  beseitigen.  Auch  hielt 

v.  B.  es  für  ratsam,  kleinere  Kiudenbezirke  zu  entfernen.  Nach  der  Operation 

au  der  rechten  Schädelseite  ließen  die  Krämpfe  in  den  linken  Extremitäten 

deutlich  nach,  ohne  daß  irgendwelche  andere  Störungen  eintraten.  Eiue 

Heizung  der  motorischen  Kindenzcutren  mit  dem  elektrischen  Strom  rief 

sofort  choreilonne  Zuckungen  hervor. 

Nach  einiger  Zeit  wurde  derselbe  Eingriff  mit  gleichem  günstigen 

Resultat  au  der  anderen  Seite  ausgeführt.  Der  Patient  giug  au  einer  zu- 
fälligen Komplikation  des  Wundheilungsprozesses  zu  Grunde,  v.  B.  empfiehlt 

bei  den  Fällen  chronischer  Chorea  den  operativen  Eingriff  in  Erwägung  zu 

ziehen.  (fiendu.) 

Grosskopf  (194)  stellte  bei  einem  20jährigen  Manne,  welcher  seit 

dem  10.  Jahre  an  Krämpfen  liti  in  der  Nase  rechts  polypöse  Wucherungen 

und  Nebenhöhlen- Eiterung  fest,  nach  deren  Entfernung  keine  epileptischen 
Anfälle  mehr  auftraten.  {litiulix.) 

In  gewohnter  Gründlichkeit,  gestützt  auf  reiche  eigene  Erfahrungen 

und  umfassende  Literaturstudien  gibt  uns  H.  Fl8Cher  (163)  in  der  vor- 
liegenden Monographie  eine  Darstellung  der  Entstehungsweise,  der  Art  des 

Auftretens  und  der  Zahl  aller  in  epileptischen  Anfällen  beobachteten  Ver- 
letzungen. Der  wissenschaftliche  Wert  dieser  zum  erstenmal  unternommenen 

mühevollen  Arbeit  braucht  nicht  besonders  betont  zu  werden;  dei  praktische 

Wert  liegt,  ohne  daß  Verf.  es  besonders  hervorhebt,  in  den  Schlußfolgerungen, 

deu  auf  den  beiden  letzten  Seiten  des  Werkes  gegebenen  Vorschriften  für 
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die  Einrichtung  von  Asylen  für  Epileptische.  Schon  die  „Beiträge  zur 

Statistik  der  Verletzungen  im  epileptischen  Anfalle",  wofür  besonders  das 
große  Krankenmaterial  in  Wuhlgarten  (Dr.  Hebold;  es  handelt  sich  um 

575  Männer,  377  Frauen  und  78  Kinder)  verwertet  wurde,  beweisen,  wie 

ungemein  häufig  diese  Verletzungen  sind,  und  daß  Häufigkeit  und  Schwere 
mit  der  Schwere  und  Plötzlichkeit  der  Anfälle  in  direktem  Verhältnis  stehen. 

Der  Hauptteil  der  Arbeit  besteht  aber  in  der  Schilderung  der  einzelnen 

Verletzungen  an  den  verschiedenen  Geweben  und  Organen:  an  den  Weich- 

teilen (Hämatome,  Muskelzerreißungen,  Nervenläsionen,  offene  Wunden,  be- 

sonders Zungenbiße,  Verbrennungen,  Erfrierungen)  an  den  Knochen  (Quetschung, 

Bruch,  besonders  Schädelbruch)  an  den  Gelenken  (Kontusion,  Distorsion, 

Luxation),  zwei  interessante  kürzere  Abschnitte  behandeln:  „Die  Erstickung 

der  Epileptischen  im  Anfalle  und  die  Tracheotomie"  und  „die  Entstehung 

von  Hernien  im  epileptischen  Anfalle".  Überall,  wo  es  am  Platze  war,  sind 

die  Besonderheiten  dieser  Verletzungen  in  Symptomen,  Verlauf  und  Be- 

handlung resp.  Verhütung  gebührend  berücksichtigt. 

KÖtschau  (2f»9)  bespricht  zunächst  den  derzeitigen  Stand  der  An- 
schauungen über  die  Genese  der  Eklampsie  unter  besonderer  Würdiguug  der 

Schmorischen  Lehre  und  stellt  für  die  Therapie  als  obersten  Grundsatz  die 

schnelle  und  schonendste  Entbindung  auf,  da  wir  wissen,  daß  mit  Beendigung 

der  Geburt  in  80  M/0  der  Fälle  die  eklaraptischen  Anfälle  entweder  sofort 
ganz  aufhören  oder  seltener  und  milder  werden,  wie  ja  auch  mit  dem  Ab- 

sterben der  Frucht  und  dein  daraus  resultierenden  Aufhören  des  fötalen 

Stoffwechsels  in  vielen  Fällen  ein  Sistieren  der  Eklampsie  Hand  in  Hand 

geht.  Der  größte  Teil  der  Geburtshelfer  steht  auf  dem  Standpunkte  „cavete 

Kaiserschnitt  bei  Eklampsie".  Wir  können  im  Kaiserschnitt  nicht  die 
sichere  Kettung  der  Mutter  aus  einer  ihr  und  ihres  Kindes  Leben  be- 

drohenden Situation  erblicken,  wir  können  ihu  vielmehr  nur  als  den 

energischsten  und  häufig  erfolgreichen  Versuch  ihrer  Rettung  da,  wo  andere 

Mittel  im  Stich  ließen,  bezeichnen.  Die  Schwierigkeit  der  Indikationsstellung 

zur  Ausführung  des  Kaiserschnittes  liegt  in  der  Unmöglichkeit  der  scharfen 

Kennzeichnung  der  Verhältnisse,  da  nur  der  Gesamteindruck  der  Kranken 

maßgebend  ist,  wobei  Subjektivität  unvermeidlich  ist.  Im  allgemeinen  dürfte 

sich  die  Berechtigung  zum  Kaiserschnitt  auf  diejenigen  schweren  Fälle  von 

Eklampsie  beschränken,  in  denen  das  Kind  sicher  noch  lebt,  jedoch  durch 

die  Anfälle  ernstlich  bedroht  erscheint,  während  bei  der  Mutter  trotz  aller 

therapeutischen  Bemühungen  Zirkulation  und  Respiration  immer  mehr  gestört 

sind.  Voraussetzung  dabei  ist  die  Unmöglichkeit  der  Entbindung  per  vias 

naturales.  Die  Berechtigung  und  die  Anzeige  zum  Kaiserschnitt  bei 

Eklampsie  ist  in  eiuer  Reihe  von  Situationen  unbestreitbar,  wenn  diese 

Lagen  auch  selten  sind.  —  Vortr.  bespricht  dann  seine  beiden  1898 

operierten  Fälle,  in  welchen  die  Mütter  gerettet  wurden  (eine  starb  später 

an  Pneumonie)  und  ein  Kind,  während  ein  Kind  schon  vor  der  Sektion  ab- 

gestorben war.  Nicht  die.  Ausführung  des  Kaiserschnittes  ist  Heroismus, 
sondern  die  Unterlassung  desselben  in  den  skizzierten  Fällen. 

(.  UdorrejWat.) 

Leopold  l'*U{)  teilt  fünf  Fälle  von  Eklampsie  Schwangerer  mit,  bei 
denen  sich  das  Bossische  Dilatatorium  vorzüglich  bewährte.  L.  fand,  daß 

das  Instrument  innerhalb  20—30  Minuten  den  Muttermund  so  weit  eröffnete, 
daß  der  Kopf  mit  der  Zange  gelaßt  oder  das  Kind  gewendet  werden  konnte, 

ohne  jede  /eireißnng,  wobei  die  Wehen  bald  eintraten  und  fortdauerten. 

Sämtliche  Mutter  konnten  gesund  entlassen  werden.    Für  die  Behandlung 

Digitized  by  Google 



952 Chirurgiiche  Behoudluag  der  Kervenkrunkbeiteu. 

der  Eklampsie  hält  L.  das  Instrument  von  Bossi  für  den  praktischen 

Geburtshelfer  von  großem  Werte.  (Bendix.) 

L6wen8tein  (326)  veröffentlicht  drei  Fälle  von  Eklampsie,  hei  denen 

der  Kaiserschnitt  ausgeführt  wurde.  Es  handelte  sich  um  sehr  schwere 

Eklampsiefälle.  Die  Anfälle  ließen  nach  der  Enthindung  auffallend  nach; 

zwei  von  den  Operierten  gingen  aber  komatös  zu  Grunde.  (Bmdix.) 

Jahreiss  (236)  hat  bei  zwei  Eklamptischen  den  vaginalen  Kaiser- 
schnitt vorgenommen  und  in  dem  ersten  der  von  ihm  mitgeteilten  Fälle 

einen  günstigen  Erfolg  erzielt  Bei  beiden  Frauen  waren  die  Anfälle  nach 

der  Entbindung  gänzlich  ausgebliehen.  (Bmdix.) 

von  Guerard  (196)  teilt  einen  unglücklich  verlaufenen  Fall  von 

Kaiserschnitt  bei  Eklampsie  mit  und  rät,  die  Operation  möglichst  frühzeitig, 

eventuell  gleich  nach  Eintritt  des  Coma  auszuführen.  (BendLr.) 

c)  Chirurgische  Behandlung  der  Hirntumoren 

(einschließlich  der  Tumoren  der  Hirnhäute,  des  Schädels,  der  Stirnhöhlen  etc.. 

Chirurgie  der  Hirntuberkel,  Hirusyphilis). 

Ranßohoff  (432)  hält  6  °/0  aller  Hirntumoren  für  operabel.  Er 
selbst  hat  achtmal  wegen  vermuteten  Hirntumors  operiert,  aber  nur  zweimal 

mit  Erfolg.  In  einem  Falle  fand  er  statt  des  erwarteten  Hirntumors  eine 

syphilitische  Verdickung  der  Dura. 

Fall  l:  32jähriger  Mann;  seit  drei  Jahren  Jacksonsche  Epilepsie.  Die 

Krämpfe  beginneu  im  linken  Bein  und  führen  zu  Bewußtlosigkeit.  Stauungs- 

papille, Hemiparesis  sin.  Die  Trepanation  ergibt  hühnereigroße,  leicht  aus- 
schälbare Geschwulst  über  der  rechten  motorischen  Region.  Heilung  unter 

dauernder  Hemiparesis  sinistra  seit  9  Jahren. 

Fall  2:  30 jähriger  Mann.  Krämpfe  von  Jacksonschein  Typus  beginnend 
am  rechten  Mundwinkel  und  rechten  Daumen.  Im  weiteren  Verlauf  klonische 

Krämpfe  der  rechten  Hand  und  des  rechten  Armes.  Große  Bromdosen 

erzielten  nur  vorübergehende  Besserung  der  Krämpfe.  Osteoplastische 

Trepanation  über  der  Mitte  des  linken  sulcus  Rolando  mit  Sl;t  Zoll  langer 
und  3  Zoll  breiter  Öffnung.  Drei  Tage  später  zweite  Operation:  Inzision 

der  pulsierenden  Dura.  In  der  Richtung  nach  vorn  im  Bereich  der  auf- 

steigenden Stirnwindung  ein  Tumor  fühlbar.  Deshalb  Erweiterung  der 

Trepauationsöffnuiig  nach  vorn.  Ausschälung  des  subkortikalen  Tumors. 

Tampouade  wegen  Blutung.  Mikroskopisch  erwies  sieh  der  Tumor  als 

Tuberkel-Konglomerat.  Heilung  mit  Parese  des  Annes.  Schwinden  der 

Krämpfe.    (Beobaehtungsdnuer  nach  der  Operation  erst  ein  Jahr.) 

Mills  (366)  berichtet  in  extenso  über  einen  von  ihm  beobachteten 

Fall  von  Hirntumor  bei  einem  27  jährigen  Manne.  Kopfschmerzen,  Schwindel, 

Erbrechen,  Hemiparesis,  .Jacksonsche  Epilepsie.  Zunächst  erhebliche 

Besserung  durch  große  Joddosen.  Nach  11  Monaten  Wiederkehr  der 

Schmerzen  und  der  Krämpfe.  Letztere  begannen  in  der  rechten  Hand  und 

gingen  auf  Ann,  rechte  Gesichtsseite  und  rechtes  Bein  über.  Das  Röntgen- 

bild ergab  einen  Schatten  über  der  rechten  motorischen  Region.  Die 

Operation  ergab  eine  Guinmigeschwulst,  welche  mit  der  Dura  verwachsen 

war.  Exstirpation,  Heilung  (zur  Zeit  der  Publikation  waren  erst  vier  Wochen 

seit  der  Operation  verstrichen!).  Auamnestisch  wurde  syphilitische  Infektion 

in  Abrede  gestellt. 

Mills  führt  die  Mißerfolge  bei  Operationen  wegen  Tumor  cerebri 

zurück:  1.  auf  Fehler  in  der  Lokalisation,  2.  ungenaue  Bestimmung  des 

Operationsgebietes,  3.  starke  Blutung.  4.  auf  Insulte  des  Gehirns  durch  den 
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Gebrauch  von  Hammer  und  Meißel,  5.  auf  die  lange  Operationsdauer.  6.  auf 

die  plötzliche  Veränderung  der  Druckverhältnisse  im  Gehirn  nach  Entfernung 

des  Tumors.  Eiuen  wesentlichen  Fortschritt  in  der  Chirurgie  der  Hirn- 

tumoren erblickt  Verfasser  in  der  Röntgenuntersuchung  und  in  der  Einführung 

der  „Stellwagen-Trephine". 

Eider  und  Miles  (145)  berichten  ausführlich  über  einen  Fall  vou 

Stirnhirntutnor.    Der  47 jährige  Mann  klagte  seit  5  Monaten  über  Kopf- 
schmerzen  in  der  linken  Stirngegend  und  blitzartige  Schmerzen   in  den 

Beinen.   Vorübergehend  ödematöse  Schwellung  des  linken  Auges.  Erbrechen, 

zunehmende  Schnierzeu,  geistige  Störungen  (Verlust  des  Schamgefühls  etc.), 

Somnolenz.    Bei  der  Aufnahme  in  das  Hospital  bestand  keine  Aphasie, 

aber  etwas  Dysarthrie.   Hemiparesis  dextra.  Linke  Stirnregion.  bei  Perkussion 

empfindlich.   Anzeichen  von  Apathie  und  leichter  Demenz.    Uber  der  linken 

Stirngegend  kleine  runde  Knochenauf  treibung,  in  deren  Mitte  eine  erweichte 

Zone  gefühlt  wurde.  Incontinentia  urinae.  Zunehmende  Demenz  und  Schwäche 

des  rechten  Armes.    Fieber.    Keine  Stauungspapille,  nur  leichte  Randtrübung 

der  rechten  Pupille  und  Dilatation  der  Netzhautgefäße.  Operation  5  Monate 

nach  Auftreten  der  ersten  Kraukheitssymptonie  durch  Miles.  Hufeisen- 
förmiger Lappenschnitt  mit  der  Basis  über  der  linken  Augenbraue.  Unter 

der  ödcmatös  geschwollenen  Haut  findet  sich  im  Zentrum  der  beschriebenen 

Knochenauftreibung   eine    kariöse   Stelle    mit  käsig  erweichten  Splittern. 

Trepanation  mit  einer  1  Zoll-Trephine.    Dura  inater  nicht  ndhärent,  aber 
etwas  verdickt.   Gesteigerter  iutrakranieller  Druck.   Nach  Inzision  der  Dura 

fand  sich  ein  scharf  abgegrenzter  Tumor  von  der  Konsisteuz  einer  normalen 

Prostata.    Er  war  von  einer  dünnen  Schicht  von  Rindensubstanz  überzogen 

und  ließ  sich  leicht  ohne  Blutung  stumpf  ausschälen.    Sofort  nach  Ent- 
fernung des  Tumors  füllte  die  Gehimmasse  das  Bett  des  Tumors  aus,  und 

jetzt  erst  zeigte  das  Gehirn  Pulsation.    Ein  kleiner  Jodoformtampon  wurde 

zum  unteren  Mundwinkel  herausgeleitet,  im  übrigen  wurde  die  Wunde  ge- 

schlossen.   Der  gelappte,  gefäßarme,  einer  Tomate  ähnliche  Tumor  zeigte 

eine  graue  Farbe,  war  2  Zoll  lang,  1 V4  Zoll  breit  uud  1  '/4  Zoll  dick.  Die 
mikroskopische  Untersuchung  ergab,  daß  es  sich  um  eine  Gummigeschwulst 

mit  beginnender  zentraler  Erweichung  handelte.   Nach  der  Operation  leichte 

Facialisparese,  welche  spontan  zurückging.    In  den  ersten  Tagen  nach  der 

Operation  machte  Patient  den  Eindruck  eines  leicht  Angeheiterlen.  Danu 

verschwanden  allmählich  Hemiparese  und  Inkontinenz;  er  wurde  geistig  klar, 

die  noch  bestehenden   Kopfschmerzen   verschwanden    auf  Jodkali.  Nach 

2  Monaten  konnte  er  der  Edinburgh-Medico-Chirurgieal-Society  geheilt  vor- 

gestellt werden. 

Der  von  Thiem  (523)  beschriebene  Fall  betraf  einen  38jährigen 

Mann,  welcher  an  einer  Heberhaften  Krankheit  mit  heftigem  Kopfschmer/, 

gelitten  hatte  und  außer  häuügen  Schwindelanfällen  über  bis  zu  50  mal  am 

Tage  auftretende  Verdunkelungen  klagte.  Sonst  waren  keine  Hirnstörungen 

vorhanden;  weder  Aphasie,  Doppelsehen  oder  konjugierte  Ablenkungen. 

Der  Augenspiegel  zeigte  eine  ausgedehnte  Neuroretinitie  haemorrhagica  mit 

gelblichen  Ecchymosen.  Das  Gesichtsfeld  zeigte  anderseits  eine  deutliche 

Vergrößerung  des  blinden  Flecks  und  eineu  Ausfall  des  rechten  unteren 

Quadranten  bis  zum  horizontalen  Meridian,  also  eine  sektorenförmige  rechts- 

seitige Hemianopie.  Bald  darauf  auch  eine  typische  Stauungspapille,  rechts 

deutlicher  als  links.  Als  sehr  wahrscheinlich  wurde  ein  Tumor  angenommen, 

welcher  in  der  Rinde  des  linken  Hinterhauptlappens  lag;  dort  wurde  auch 

der  Tumor  (Cysto)  gefunden.   Der  Erfolg  der  Operation  war,  daß  die  Kopf- 
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schmer/en  schwanden,  die  Verdunkelungen  aufhörten,  die  Stauungspapille 

zurückging  und  alle  Erscheinungen  an  der  Net/haut  vollkommen  verschwanden. 
(Hemlix.) 

Cramer  (99)  fand  bei  einem  37  jährigen  Arbeiter,  welcher  an  heftigen 

Kopfschmerzen  litt,  beiderseits  eine  Neuroretinitis  haemorrhagica  und  eine 

deutliehe  Vergrößerung  des  blinden  Flecks  mit  sektorenförmiger  rechtsseitiger 

Hemianopie,  deren  obere  (.irenze  genau  mit  dem  horizontalen  Meridian  zu- 
sammenfiel, während  die  Spitze  bis  dicht  an  das  Zentrum  reichte,  ohne  es 

zu  berühren. 

Es  wurde  ein  Hirntumor  in  der  linken  Hirnhälfte  und  unter  Anschluß 

des  Tractus  opticus,  der  Zentralganglien  und  der  Sehstrahlungen,  in  der 

Rinde  des  Occipitallappens  angenommen.  Die  Diagnose  wurde  durch  einen 

operativen  Eingriff  bestätigt  und  eine  Cyste  im  linken  Hinterhauptlappen 

gefunden  und  entfernt,  worauf  vollständige  Wiederherstellung  eintrat.  Patho- 

genetisch wird  der  Fall  dahin  erklärt,  daß  durch  Infektion  mit  Influenzagift 

eine  zirkumskripte  Meningitis  serosa  am  linken  Hinterhauptlappeu  entstand 

mit  teilweisen  Verwachsungen  der  Dura  und  Arachnoidea,  sodaß  sich  ein 

Sack  mit  serösem  Inhalte  bildete.  (Jieiuiir.) 

GUBSenbauer  (200)  teilt  in  einer  sehr  lesenswerten  Monographie 

seine  Erfahrungen  über'  die  osteoplastische  Schädeltrepanation  bei  Hirn- 
tumoren mit.  Er  berichtet  insbesondere  über  17  einschlägige,  vorzüglich 

beobachtete  eigene  Fälle,  deren  Wiedergabe  im  Rahmen  eines  Referates  an 

dieser  Stelle  leider  nicht  möglich  ist.  I'msomehr  sei  das  Studium  der 
Originalarbeit  empfohlen.  In  Ibei-einstimmung  mit  anderen  Autoren,  wie 
v.  Bergmann,  faßt  G.  seine  Erfahrungen  dahin  zusammen,  daß  die  Ex- 

stirpation  von  Hirntumoren,  selbst  wenn  sich  ihr  Sitz  durch  prägnante  Herd- 

symptome in  der  motorischen  Region  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  be- 

stimmen läßt,  noch  immer  mit  den  größten  Schwierigkeiten  verknüpft  ist. 

Ausgesprochene  Herdsymptome  zeigen  wohl  eine  Erkrankung  der  er- 

griffenen Gegend,  aber  nicht  mit  Notwendigkeit  eine  Geschwulst  im  engeren 

Sinne  an.  Herdsymptome  im  Bereiche  der  motorischen  Zone  der  Zentral- 
windnngen  können  sich  auch  als  Fernwirkungen  tiefer  gelegener  Geschwülste 

erweisen.  Ein  Gliosarkom  läßt  eine  günstige  Prognose  in  bezug  auf  Rezidive, 

selbst  wenn  die  Entfernung  der  Geschwulst  scheinbar  in  normalem  Hirn- 

gewebe ausgeführt  wurde,  nur  mit  großer  Reserve  aufstellen.  In  einem 

derartigen  Falle  traten  die  Reziiliverschcinungen  erst  im  dritten  Jahre  nach 

der  Operation  auf.  Zwei  Fälle  von  Kleinhirugesehwulst,  in  welchem  die  Diagnose 

durch  Obduktion  sichergestellt  werden  konnte,  zeigten  nicht  die  Symptome, 

welche  manche  Fälle  in  der  Literatur,  besonders  jene  von  Schede  aus- 
zeichneten. 

In  bezug  auf  die  Folgen  der  Operation  ist  es  in  allen  Fällen  gelungen, 

die  Infektion  der  gesetzten  Wunden  und  damit  die  Meningitis  zu  vermeiden. 

Der  einzige  Todesfall  im  Anschluß  an  die  Operation,  in  welchem  dieser 

Ausgang  am  wenigsten  vorausgesehen  weiden  konnte,  war  die  Folge  einer 

durch  die  große  l'nruhe  entstandenen  Nachblutung.  Im  3.  Fall  erfolgte 
der  Tod  zehn  Tage  Jiach  der  Operation  an  Pneumonie,  welche  wohl  infolge 

der  durch  die  protrusio  cerebri  verursachten  Hirnerweichung,  die  damit 

einhergehende  Benommenheit  und  mangelhafte  Expektoration  entstanden  ist 

und  deshalb  auf  einen  mittelbaren  Einfluß  der  Operation  zurückzuführen  ist 

Als  wesentlichen  Erfolg  der  Operation  konstatierte  G.  in  allen  Fällen 

das  Aufhören  der  Kopfschmerzen,  die  temporäre  und  selbst  bleibende  Rück- 

bildung der  Stauungspapillen  und  damit  die  partielle  Wiederkehr  des  Seh- 

vermögens in  ilen  Fällen,  in  welchen  noch  nicht  komplette  Sehnervenatrophie 
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eingetreten  war.  Auch  die  partielle  Rückbildung  von  Motilitäts-  und  Sensi- 
bilitätsstörungen im  Bereiche  des  Facialis  und  der  Extremitäten  kann  man 

auf  die  intrakranielle  Druckherabsetzuug  durch  die  Operation  beziehen.  In 

bezug  auf  die  Technik  der  osteoplastischen  Sehädeltrepanatiou  folgt  Gussen- 

bauer  den  Angaben  von  Doyen  unter  Benutzung  der  Giglischen  Säge  und 

«ler  Sudeckschen  Fraise.  Er  gibt  zu,  dali  durch  diese  Instrumente  die 

Freileguug  größerer  Hirnabschnittc  in  viel  kürzerer  Zeit  gelingt,  betont  aber 

dabei  auch  die  Vorzüge  der  Eröffnung  mit  Säge,  Hammer  und  Meißel, 

welche  jederzeit  zur  Hand  sind  uud  Motoren  etc.  überflüssig  machen. 

Bregmann  und  Oderfeld  (54)  berichten  über  einen  syphilitischen 

Patieuten,  welcher  folgende  Zeichen  seiner  Erkrankung  hatte:  Am  Schädel 

eine  Periostitis  specifica.  Die  Hirnsyinptoine  —  linke  Facialispareso  von 
zentralem  Typus,  später  Parese  der  I.  oberen  Extremitäten  und  Zungenlähmung, 

partielle  Krampfantälle  der  1.  Gesichtshälfte  mit  entsprechender  sensibler  Aura. 

Auf  Grund  dieser  Symptome  nahm  mau  einen  Herd  in  der  rechten  Hemisphäre, 

wahrscheinlich  von  oberflächlicher  Lage,  in  oder  neben  der  Hirnrinde,  an, 

dessen  Ausgangspunkt  die  Gegend  der  Zentralwindungeu,  genauer  das  Facialis- 
zentrum  seiu  mußte.  Die  spezifische  Behandlung  hat  das  Auftreten  der 

Jacksonschen  Epilepsie  nicht  verhindert  und  auf  dieselbe  keinen  erheb- 
lichen Einfluß  ausgeübt,  auch  die  Ijähmungserscheinungcn  schwanden  nicht 

und  zeigten  sogar  eine  Tendenz  zur  weiteren  Ausbreitung.  Man  schritt 

daher  zur  Operation.  Bei  der  Trepanation  zeigte  sich  die  Dura  mater  als 
unverändert  an  ihrer  äußeren  Fläche;  auf  dem  Durchschuitt  war  sie  etwas 

verdünnt,  auf  der  inneren  Eläche  mit  fibrinösem  Belag  bedeckt;  Pia  gleich- 
falls fibrinös  getrübt.  Die  Konsistenz  des  Gehirns  im  Bereich  des  ganzen 

Operationsfeldes  normal,  die  Gehirnoberfläche  desgleichen  unverändert. 

Darauf  wurde  die  Trepanöffnung  geschlossen.  Nach  3  Tagen  trat  Exitus 

ein.  Bei  der  Sektion  fand  man  2  große  Gummata  am  rechten  Frontal- 

lappeu. 

Die  Autoreu  kommen  zu  dem  Schlüsse,  daß  die  Jaeksonsehe  Epilepsie, 

trotzdem  sie  ein  diagnostisches  Symptom  von  großer  Bedeutung  darstellt, 

den  Kliniker  vielmals  irreführt;  daß  bei  Hirnsyphilis  mit  Symptomen  einer 

Giimmigeschwulst  auf  der  Hirnoberfläche  einer  baldigen  spezifischen  Be- 

handlung bedarf,  daß  eine  Geschwulst  des  Stirnlappens  klinisch  wie  ein  Herd 

der  Zentralwindungen  imponieren  kann. 

(1)  Chirurgische  Behandlung  der  Gehirnverletzungen, 

der  penetrierenden  Schädelschußwunden,  der  Schädelfrakturen, 

der  intrakraniellen  Blutungen  der  Apoplexie  etc.  (Uöutgographic, 

Kugelextraktion  etc.) 

Kocher  (2H3)  hat  in  Nothnagels  Handbuch  das  Kapitel  über  Hirn- 
erschütteruug,  Hirndruck  und  chirurgische  Eingriffe  bei  Hirnkrankheiten  in 

vollendeter  Weise  zur  Darstellung  gebracht,  und  die  Theorien  über  Hirn- 

druck und  Hirnerschütterung  auf  Grund  seiner  anatomisch-physiologischen 

Studien  aufs  klarste  präzisiert.  Bezüglich  «ler  Einzelheiten  des  Werkes  muß 

auf  das  Spezialstudium  desselben  verwiesen  werden:  an  dieser  Stelle  möge 

die  Wiedergabe  der  zusammenfassenden  Theorien  Kochers  ihren  Platz  finden. 

Was  den  Hirndruck  anbetrifft,  so  findet  eine  Verdrängung  des  normaliter 

enthaltenden  Inhaltes  der  Schädelkapsel  statt,  sobald  der  verfügbare  Raum 

im  Schädel  durch  Verengerung  der  Schädelkapsel  oder  durch  Vermehrung 

des  Inhaltes  beengt  wird.  Am  wenigsten  Platz  vermag  das  Gehirn  selbst 

zu  schaffen,  indem  es   nach   dem  Kückenmarkskanal   verschoben  wird,  in 
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welchem  die  Medulla  oblongata  und  das  Kleinhirn  eingepreßt  wird,  bis  si.- 
das  Foramen  inagnum  völlig  zupfropfen.  Beträchtlicher  Raum  wird  geschaffen 

durch  Verdrängung  des  Liquor  und  venösen  Blutes.  Der  Liquor  tritt  auf 

den  normal  reichlich  verfügbaren  Resorptionswegen  in  die  Sinus,  solange 

diese  offen  sind,  in  die  Diploe,  ferner  in  den  Rückgratskanal  und  von  hier 

eventuell  nach  Cushing  durch  die  Nervenscheiden  nach  außen.  Gleichzeitig 

mit  dem  Liquor  wird  das  unter  dem  gleichen  Druck  stehende  venöse  Blut, 

namentlich  der  Sinus,  ausgepreßt.  Das  Blut  kann  sich  entleeren  nach  der 

Vena  jugularis  communis,  und  wenn  diese  nicht  zugänglich  ist,  nach  außen 

durch  die  Eniissarien  und  die  Schädelweichteile,  in  die  Diploevenen,  in  die 

Vena  Ophthalmien  durch  die  Vena  condyloidea  posterior  in  die  tiefen  Bais- 

venen, in  die  großen  venösen  Räume  zwischen  Knochen  und  Dura  im  Rück- 

gratskanal. Solange  die  Venen  trotz  Kompression  genug  Lichtung  erhalten, 

um  das  Blut  abzuführen,  treten  keine  wesentlichen  Druckerscheinungen  auf. 

Diese  Periode  bezeichnen  wir  als  Kompensationsstadium.  Sie  fällt  im 
wesentlichen  zusammen  mit  dem  Stadium  des  latenten  Hirndruckes.  Ist  der 

Liquor  aus  dem  Schädel  ausgetreten  und  das  venöse  Blut  soweit  abgeflossen, 

als  es  ohne  Behinderung  der  Zirkulation  möglich  ist,  so  beginnt  das  An- 

faugsstadium  des  manifesten  Hirndrucks  durch  fortschreitende  Ver- 

engerung der  Venen  arterienwärts.  Diese  macht  die  Benutzung  der  seitlichen 

Abflüsse  unmöglich,  und  so  kommt  es  zur  Stauung  des  Blutes  mit  einer 

bei  Diastole  besonders  erheblichen  Verminderung  de9  durch  die  engen  Stellen 

fließenden  Blutquantums,  zu  Dysdiämorrhysis  im  Kapillargebiete.  Es  treten 

Symptome  gestörter  Hirnfunktion  zu  Tage  neben  Zermngserscheinungen  der 

Hirnhäute:  Kopfschmerzen,  Schwindel,  Delirien,  .lactation,  Schlaf  mit 
Träumen.  Wächst  der  intrakranielle  Druck  noch  weiter,  so  schreitet  die 

Kompression  der  Venen  auf  das  Kapillargebiet  und  die  Arterien  fort.  Es 
tritt  das  Höhestadiuni  des  manifesten  Hirndrucks  ein.  Es  ist  Anämie 

des  Gehirns  schlechtweg  eingetreten.  Die  Anämie  kann  bei  lokalem  Druck 

eine  lokale  und  dauernde  sein  und  gibt  Anlaß  zu  lokalen  Lähmungs- 

erscheinungen,  wie  Monoplegie,  Hemiplegie,  Aphasie,  Hemianopsie.  Oder 
sie  betrifft  zahlreiche  Hirnabschnitte  und  kann  dann  eine  momentane  oder 

intermittierende  sein.  Sie  gibt  deshalb  Anlaß  zum  Auftreten  von  gemischten 

Reiz-  und  Lähmungserscheinungen,  je  nach  der  Empfindlichkeit  der  Zentren 

gegen  die  Beschränkung  der  Blutzufuhr.  Eine  Lebensgefahr  ruft  nur  die 

dauernde  Anämie  der  Zentren  der  Medulla  oblongata  durch  Lähmung  der 

vasomotorischen  Zentren  hervor.  Diese  Folge  bleibt  aber  oft  eine  Zeitlang 

aus,  weil  nach  dein  Cushingschen  Gesetze  eine  momentane  Kapillaranämie 

des  Vasomotorenzentrums  sofortige  Erregung  desselben  zur  Folge  hat  und 

dadurch  eine  Bliudruekerhöhung  veranlaßt.  Dies  geschieht  solange,  als  das 

Gefäßzentrum  durch  Anämie  erregt  ist:  deshalb  ist  die  Anämie  intermittierend, 

und  es  wechselt  Adiämorrhysis  und  Eudiäinorrhysis  ab.  Das  Respirations- 
zentrum macht  diesen  Wechsel  ebenfalls  mit,  aber  in  umgekehrter  Weise, 

indem  es  im  Stadium  der  Anämie  die  Funktion  einstellt,  im  Stadium  der 

Blutdurchströmung  zur  Tätigkeit  kommt.  Das  Vaguszentrum  wird  schon 

dnrch  ausgesprochene  Dysdiämorrhysis  zur  stärkeren  Erregung  gebracht  mit 

vermehrter  Tätigkeit  und  zwar  nachhaltig  und  ohne  vom  Wechsel  des  Blut- 

gehaltes und  damit  vom  Gefäßsystem  abhängig  zu  sein.  Wird  der  die  Gefäße 

auspressende  Druck  noch  stärker,  so  vermag  das  Blut  nur  noch  in  Systole 
den  Hirndruck  zu  übertreffen,  bei  Diastole  bleiben  die  Gefäße  leer,  und  es 

kommt  jetzt  zu  Lähmungserscheinungen,  welche  in  den  Vordergrund  treten, 

und  zwar  von  seiten  des  Groß-,  Mittel-  und  Nachhirns.  Durch  mangelhafte 

oder  periodische  Erregungen  eingeleitet,  wie  Zittern,  Nystagmus,  Schwan- 
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kungen  der  Pupillenweite  und  Ungleichheit  derselben,  Unregelmäßigkeit 

des  Pulses  und  der  Atmung,  kommt  es  zur  völligen  Aufhebung  des  Be- 

wußtseins mit  Erlöschen  jeglicher  Hirnrindenfunktion,  starren  weiten  Pupillen, 

durch  lange  Pausen  unterbrochenes  schnarchendes  Atmen,  raschem  und  kleinem 

Vaguspuls  und  Tod  bei  sinkendem  Blutdruck. 

Bei  der  Hirnerschüttening  erfolgt  eine  plötzliche  Kaumbeschränkung  des 

Schädelinhaltes.  Die  Hirnerschütterung  respektive  Hirnpressung  als  Folge  einer 

auf  das  Schädelgehäuse  wirkenden  Gewalt  ist  nur  dadurch  ermöglicht,  daß  letzleres 

keine  absolut  starre  Kapsel  bildet,  sondorn,  wie  Bruns  bewiesen  hat,  elastische 

Nachgiebigkeit  besitzt.   Ein  auf  den  Inhalt  des  Schädels  wirkender  Stoß  pHanxt 

sich  aus  dem  Grunde  nicht  nach  allen  Seiten,  wie  bei  der  hydraulischen 

Presse,  gleichmäßig  fort,  weil  der  Inhalt  keine  reine  Flüssigkeit  ist  Bei 

der  Hirnpressung  gibt  die  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  begabte  Kraft 

einen  Teil  der  Geschwindigkeit  an  das  Ziel  ab,  welche  als  Schleuderbewegung 

in  und  durch  den  Schädelinhalt  sich  fortleitet.    Die  Verschiebung,  welche 

der  Schädelinhalt  erfährt,  ist  je  nach  dem  labilen  oder  stabilen  Gleich- 

gewicht, dem  spezifischen  Gewicht  und  Widerständen  der  Umgebung  für 

Liquor.  Lymphe,  Blut,  Gefäße  und  einzelne  Hirnabschuitte,  eudlich  für  die 

niembranösen  Wände  eine  verschiedene.    Stets  hat  die  Himpressuug  eine 

Massenbewegung  des  Schädelinhaltes  zur  Grundlage,  welche  in  der  Richtung 

des  Stoßes  stärker  ist,  als  in  anderen  Richtungen,  welche  aber  mit  ab- 
nehmender lebendiger  Kraft  nach  allen  Richtungen  radiär  von  der  Stelle 

des  Angriffspunktes  auf  den  Schädelinlialt  sich  ausbreitet.   Durch  die  akute 

Druckerhöhung  iunerhalb  der  Schädelkapsel  erfolgt  eine  Verdrängung  der 

Flüssigkeiten,  Liquor  und  Blut,  und  eine  Verschiebung  des  Gehirns  in  toto. 
in  seinen  einzelnen  Teilen,  am  stärksten  in  der  Richtung  des  Stoßes  und 

nach  der  Richtung   nachgiebiger  Stellen.    Der  Liquor  cerebrospinalis  wird 

bei  plötzlichem  Stoß  nach  dein  Rückgratskaual  gedrängt,  kommt  aber  da- 
durch unter  eine  höhere  Spannung  und  wird  gewaltsam  gegen  die  Wände 

der  Ventrikel,  des  Aquäductus  Sylvii   und  vierten  Ventrikel  geschleudert, 

und  so  entsteht  die  erste  Form  der  commotio,  welche  man  als  Gussenbauer- 
Duretsche  bezeichnen  kann.     Die  zweite  Flüssigkeit,  welche  beteiligt  ist, 

ist  das  Blut,  und  zwar  werden  auch  hier,  nach  Experimenten  von  Kocher 

und  Cushing.  zuerst  die  Venen,  dann  rückwärts  die  Kapillaren  ausgepreßt 

Es  tritt  ein  Sinken  des  Blutdrucks  in  der  Vena  jugularis  ein  und  akute 

Hirnanämie,  welche  mit  Nachlaß  des  Druckes  wieder  vorbeigeht.    Da  die 

Zusanimenpressung  der  Venen  und   Kapillaren  keine  gleichmäßige  ist,  so 

können  leicht  kleinste  Blutungen  aultreten.    Dasselbe  geschieht,  wenn  bei 

plötzlichem  Nachlaß  hoher  Spannung  im  Schädel,  welche  durch  die  Anämie 

das  Gefäß/entmin  erregt  und  den  Blutdruck  gesteigert  hat.  Blut  unter  hohem 

Dmck  in  die  erschlaffteu  Gefäße  eindriugt:  so  ist  eine  dritte  Form  der 

commotio   mit    kapillaren   Hämorrhagieu   gegeben.    Aber  es   ist   noch  die 

Möglichkeit,  daß  das  Gehirn  sich  in  toto  verschiebt,  speziell  in  der  Richtung 

des  Stoßes.    Wo  es  entweichen  kann,  in  das  Foramen  occipilale,  erleidet 

es  keinen  Schaden;   wo  es  aber  gegen  die  SehädelinnenHäehe  angepreßt 

wird,  erleidet  es  einen  Gegenstoß,  und  es  kommt  entweder  zu  multiplen 

Rindenquetschungen   kleinster  Art  oder  zu  größeren  (Quetschungen  durch 

Contrecoup.     Es    können   aber  auch   einzelne  Hirnteile  gegen  gespannte 

Membranen  anstoßen  uud  eine  (Quetschung  durch  Contrecoup  erfahren,  oder 

ea  können   die   Ränder  der   niembranösen   Falten   ins  Gehirn  eindringen. 

Endlich   müssen   auch   Hirnteile  von   größerem   spezitischen  Gewicht  und 

dichterem    Gefüge   gegen   solche   zarterer  Struktur  bei  Verschiebung  zer- 
störend andräugeu  und  dadurch  zentrale,  degenerative  oder  hämorrhagische 
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Quetschungen  entstehen.  Die  Art  der  Läsion  ist  demnach  hei  Coniraotio 

cerebri  eiue  verschiedene,  ebenso  der  Ort  der  Läsion.  Wo  der  Liquor 

hauptsächlich  in  Bewegung  gesetzt  ist,  werden  die  Wände  der  Ventrikel 

gequetscht.  Wo  das  Blut  aus  den  Gefäßen  verdrängt  wird,  aber  nicht 

schnell  genug  entweichen  kann,  entstehen  disseminierte  Hämorrhagien  in 

der  Hirnsubstanz.  Wo  ein  Hirnteil  gegen  einen  anderen  verschoben  wird, 

da  entstehen  größere  Blutergüsse  und  Quetschungen  an  der  Stelle  des  Zu- 

sammenprallen*. (  ßewlix.) 

Von  den  sechs  Schädelverletzungen,  über  die  Amberger  (10)  berichtet, 

betreffen  füuf  Fälle  Patienten,  die  durch  Sturz  oder  Stoß  schwere  Ver- 

letzungen des  Schädels  erlitten  hatten,  und  zwar  handelte  es  sich  bei  zweien 

derselben  um  Schädelbasisfrakturen  mit  intrakraniellen,  durch  die  Operation 
entfernten  Hämatomen  an  der  Basis:  das  eine  derselben  war  infiziert  und 

hatte  zu  beträchtlichen  Temperatursteigerungen  geführt,  die  drei  anderen 

hierher  gehörigen  Patienten  hatten  Traumen  an  der  Konvexität  davongetragen, 

von  ihnen  wurde  einer  erst  ein  Vierteljahr  nach  erlittener  Verletzung  wegen 

der  Folgeerscheinung  derselben  operiert;  sämtliche  fünf  sitid  vollkommen 

geheilt.  Der  sechste  Patient  hatte  sich  eine  Kugel  in  die  rechte  Sehläfen- 

gegend  geschosseu  ;  er  wurde  am  sechsten  Tage  nach  der  Verletzung  wegen 

schwerster  epileptischer  Anfälle,  hervorgerufen  durch  eine  starke  Blutung 

aus  dem  durch  die  Kugel  verletzten  Sinus  cavernosus,  operiert.  Auch  dieser 

Patient  ist  völlig  geheilt. 

Kaposi  (254)  bespricht  den  Fall  eines  Patienten,  der  seit  19  Jahren 

einen  Stockhieb  auf  die  linke  Kopfseite  .erhalten  hatte.    Erst  nach  14  Tagen 

stellten  sich  Beschwerden  ein,  derentwegen   Patient  die    Klinik  aufsuchte. 

Nach  8  Tagen  wurde  er  gebessert  entlassen.    Vier  Monate  später  stürzte 

er  eines  Tages  bewußtlos  nieder.    In  der  Klinik  wurde  Lähmung  des  rechten 

Annes  und  facialis  festgestellt.    Aus  einer  Fistelöffnung  am  Schädel  entleerte 

sich   Eiter.     Diagnose:  penetrierende  Schädelverletzung  mit  konsekutivem 

Hirnabszeß.     Es  wurde  Trepanation  ausgeführt.    Nach  1»>  Wochen  Heilung. 

Im  Schädel  war  ein  knöcherner  Defekt  zurückgeblieben,  dessen  plastische 

Deckung  vom  Patienten  verweigert  wurde.    Nach  2  Jahren  erhielt  Patient 

wiederum  Stockhiebe  über  den  Kopf.  Folge  davon  schwere  Gehirnerschütterung, 

über  dem  linken  Ohr  Rißquetschwunde,  fünfmarkstückgroße  Depression  des 

Schädels  in  der  Nähe  der  alten  Narbe.    Reinigung  und  Erweiterung  wurde 

vorgenommen,  Knochenstücke  entfernt.    Die  zuerst  bestehende  Lähmung  des 

rechten  Annes  und  Beines  ging  zurück,  der  rechte  Mundfacialis  blieb  gelähmt. 

Nach  einigen  Tagen  trat  deutliche  Aphasie  zu  Tage.    Bei  der  Entlassung 

bestand  eine  1  cm  tiefe,  fünfmarkstückgroße  Grube,  in  deren  Tiefe  man 

das  Gehirn  pulsieren  sab.    Der  Defekt  wurde  durch  ein  Hautperiostknoelien- 

lappen  gedeckt.    Aphasie  ist  zurückgeblieben.    Patient  versteht  alles,  kann 

aber  keinen  Gegenstand   benennen.    Beim  Sprechen  fehlen  ihm  besonders 

die  Substantive.    Schreiben  und  Lesen  ebenfalls  gestört.    Zahlen  kann  er 

gut  lesen,  eine  Fähigkeit,  die  jedenfalls  darauf  beruht,  daß  zum  Verständnis 

einer  Zahl  das  optische  Erinnerungsbild  genügt,  während  beim  Worte  die 

Erinnerungsbilder  der  einzelneu  Buchstaben  aneinandergereiht  werden  müssen. 

Es   handelt  sich  also  um   motorische  Aphasie   mit  Alexie  und  Agrapliie. 

Verf.  bespricht  sodann  den  Vorgang  beim  Sprechen.    Auf  der  Akustikus- 

bahn  gelangt  das  Wort  zum  Wortklangbildzentrum,  wo  es  sich  mit  cl*»n 

Erinnerungsbildern  desselben  Wortes  vereinigt,  die  von  anderen  Sinnesorganen 

dem  Bewußtsein  zugetragen  worden  sind.    Kommt  die  Erregung  von»  Begriffs- 

Zentrum  zum   motorischen   Sprachzentrum,   so  wird  das   Wort  gesprochen. 

Sodann  geht  Verf.  auf  die  Gefahren  und  Nachteile  über,  die  ein  traumatischer 
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Schädeldefekt  bedingt.  1.  Das  Gehirn  ist  leichter  Verwundungen  ausgesetzt. 

2.  Beschwerden,  wie  Kopfschmerz,  Angstgefühl  usw.  3.  Kpilepsie,  die  nach 

Deckung  des  Defekts  schwindet.  Die  plastischen  Operationen,  die  zur  Ver- 

fügung stehen,  sind:  die  Autoplastik,  d.  h.  ein  Hautperiostknochenlappen 

der  Nachbarschaft  wird  zur  Deckung  benutzt,  die  Homäplastik,  ein  Knochen- 
stück wird  benutzt,  das  demselben  Individuum  oder  einem  anderen  entnommen 

wird  oder  schließlich  die  Heteroplastik,  der  Defekt  wird  durch  eine  fremde 

Substanz  gedeckt,  durch  Silber,  Aluminium  oder  Celluloid. 

Tilmann  (525)  stellt  einen  Fall  von  geheilter  vereiterter  Basisfraktur 

vor.  Die  24jährige  Patientin  war  von  einer  Leiter  gefallen  und  bewußtlos 

mit  Blutung  aus  Nase  und  Ohr  liegen  geblieben.  Nachdem  das  Betinden 

in  den  ersten  Tagen  befriedigend  gewesen  war.  begann  am  10.  Tage  Schüttel- 

frost mit  normaler  Abendtemperatur.  Am  12.  Tage  gebar  Patientin  ein 

6  Monate  altes  Kind.  Durch  Operation  wurde  am  14.  Tage  ein  klaffender 

Spalt  im  Warzenfortsatz  festgestellt,  der  nach  vorn  in  den  äußeren  Gehör- 

gang, nach  hinten  ins  Hinterhauptbein  sich  erstreckte,  die  harte  Hirnhaut 

ist  mit  Kiter  belegt,  aber  unverletzt.  Im  Mittelohr  fanden  sich  Kiter  und 
nekrotische  Gehörknöchelchen. 

Stenger  (505)  führt  die  bei  Basisfrakturen  zur  Beobachtung  gelangenden 

Ohrsymptome  auf  und  geht  auf  den  mehr  oder  weniger  großen  diagnostischen 

Wert  der  einzelnen  Störungen  näher  ein.  Als  anatomische  Symptome  sind 

Blutungen  aus  dein  äußeren  Ohr,  dem  Mund  und  der  Nase  und  vor  allem 

Abfluß  von  CerebrospinalHüssigkeil  hervorzuheben.  Von  funktionellen  Symp- 

tomen sind  wichtig:  Hörstörungen  und  Gehörsempfindungen,  Schwiudel- 
erseheinungen  und  Nervenlähmungserscheinungeu,  welche  meist  nicht  gleich 

unmittelbar  nach  dem  Trauma  hervortreten.  Unter  anderem  sind  Gleich- 

gewichtsstörungen, nach  der  Seite  des  verletzten  Labyrinths  hin,  zu  beob- 

achten. Facialislähmung  folgt  einer  Basisfraktur  häutig.  Lähmung  des 

Abducens.  Okulomotorius.  Trigeniinus,  Opticus  und  Kekurrens  lassen  auf 

ausgedehnte  Basisfraktur  bezw.  auf  großen  Bluterguß  schließen.  Als  Reiz- 

und  Ausfallserscheinung  sind  auch  die  bei  Labyrinthverletzungen  auftretenden 

„nystagniusartigen"  Bewegungen  aufzufassen.  ( lietulir.) 
Broca  (ö9)  trepanierte  einen  26jährigen  jungen  Mann,  welcher  mit 

l*j4  Jahren  eine  Schädelverletzung  des  linken  Os  parietale  erlitten  und  im 
Anschluß  daran  eine  Meningitis  durchgemacht  hatte.  Seit  jener  Zeit  war 

er  taubstumm,  der  Gang  spastisch  paralytisch  und  die  Stimmung  eine  reizbare, 

zum  .Jähzorn  neigende.  Bei  der  Trepanation  der  Knocbennarbe  wurdet) 

eingeklemmte  Haar«'  auf  der  Oberfläche  des  Gehirns  gefunden  und  Ver- 
wachsungen der  Hirnhäute  mit  dem  Knochen  und  Gehirn. 

Der  Erfolg  der  Operation  war  eine  Besserung  des  Ganges  und  der 

Gemütsverfassung  des  Kranken.     Die  Taubstummheit  blieb  unverändert. 
(  fii'n(li.r.) 

de  Lapersonne  (123)  teilt  zwei  Fälle  von  Basisfrakturen  mit,  welche 

mit  Verletzungen  der  Orbita  einhergingen.  Neben  den  Blutungen  in  dem 

Auge  der  verletzten  Orbita  und  Ophthalmoplegie  waren  deutliche  Störungen 
des  Geruchssinnes  nachweisbar  und  Herabsetzung  des  Gefühls  im  oberen 

Aste  des  Trigeniinus.  Bei  beiden  Patienten  handelte  es  sich  um  Fall  oder 

Stöße  gegen  die  Augengegend  einer  Seite.  (fhmi/i.r.) 

Kuzmik  (279).  Der  Patient.  30  Jahre  alt,  wurde  am  16.  Dezember  v..l. 

durch  einen  Schlag  mit  einer  Hau»'  am  Kopfe  schwer  verletzt.  Kr  verlor 
das  Bewußtsein  und  wurde  in  diesem  Zustande  in  die  1 1.  chirurgische  Klinik 

gebracht.  Pat.  lag  ruhig  da,  antwortete  jedoch  auf  die  an  ihn  gerichteten 

Fragen  nicht  und  blickte  manchmal  furchtsam  umher.    Die  Pupillen  waren 
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mittelweit,  reagierten  prompt.  Die  rechte  untere  Extremität  war  gelähmt, 

den  rechten  Arm  hielt  Pat.  im  Ellenbogengelenke  gebeugt,  die  Muskeln 

dieses  Armes  waren  krampfhaft  kontrahiert. 

Auf  der  linken  Seite  des  Schädeldaches,  der  Sagittalnaht  parallel,  bei- 
läufig 1,5  cm  nach  außen  von  derselben,  befand  sich  ein  6,9  cm  langer 

Substanzverlust,  welcher  mit  Blutgerinnsel.  Gehirnmasse  und  Knochensplittern 

ausgefüllt  war. 

Nach  Erweiterung  der  Hautwunde  stellte  sich  heraus,  daü  der  Knochen 

bandförmig  in  der  Breite  von  1,5 — 2  cm  und  der  Länge  von  6  cm  infrangiert 

war,  und  daß  von  beiden  Enden  des  Bruches  je  6  cm  lauge  Fissuren  aus- 

gehen. Die  eingedrückten  Knochensplitter  wurden  entfernt;  während  der 

Operation  entleerte  sich  zertrümmerte  Gehirnmasse  in  ziemlich  großer  Menge. 

Die  Gehirnraasse  war  in  einer  Ausdehnung  von  4  cm3  gequetscht,  von  Blut 
durchträukt.  Nach  Glättung  der  Knochenränder,  Reinigung  und  Desinfektion 

der  ganzen  WundHäche  wurden  die  Weichteile  durch  Nähte  vereinigt,  bloß 

eine  Öffnung  von  7  cm  Länge  wurde  belassen.  Die  Stelle  des  Knochen- 

defektes wurde  mit  Jodoformgaze  tamponiert.  Aseptischer  trockener  Ver- 
band. Trotzdem  ohne  Anästhesierung  gearbeitet  wurde,  äußerte  Pat  während 

der  ganzen  Operation  keinen  Schmerz  und  sprach  auch  kein  Wort. 

Nach  drei  Tagen  war  die  Aphasie  verschwunden.  Am  Ende  der  ersten 

Woche  verschwand  allmählich  die  Lähmung  der  unteren,  der  Spasmus  der 

oberen  Extremität.  Da  überhaupt  keine  Temperatursteigerung  vorhanden 

war,  erfolgte  der  erste  Verbandwechsel  erst  nach  8  Tagen.  In  der  dritten 

Woche  konnte  der  Patient  schon  gehen  und  am  19.  Februar  1902  verließ 

er  geheilt  die  Klinik. 

Der  Pat.  versieht  jetzt  wieder  seine  gewohnte  Arbeit,  fühlt  sich  voll- 
kommen wohl. 

Wie  lange  dieser  Zustand  dauern  wird,  und  ob  sich  bei  dem  PaL 

später  nicht  doch  eine  Jacksonsche  Epilepsie  entwickeln  wird,  ist  nach  dein 

heutigen  Stande  unseres  Wissens  nicht  mit  Bestimmtheit  vorauszusagen. 
Am  12.  März  19»>2  befindet  sich  Pat.  noch  vollkommen  wohl. 

(Antone/trat.) 

Fhelps  (414)  klassifiziert  die  intrakraniellen  Verletzungen  folgender- 
maßen : 

1.  Hämorrbagieti, 

a)  suprsi-  oder  epidurale, 

b)  piale. 
e)  kortikale: 

2.  Kontusionen  des  Gehirns; 

3.  Verletzungen  der  Hirnsubstauz. 

Er  erörtert  sehr  anschaulich  die  Symptomatologie  dieser  drei  ver- 

schiedenen Formen.  Eiue  frühzeitige  Operation  hält  er  generell  für  indiziert 

bei  Depressionsfrakturen  des  Schädels.  Häufig  ist  die  Trepanation  nötig 

bei  epiduralen,  zuweilen  auch  bei  subduralen  Hämorrhagien.  Bei  contusio 

cerebri  warte  man  ab  und  gehe  nur  bei  zunehmenden  Knmpressions- 

erscheiiiiingen  operativ  vor.  Hirnverletzungen  sind  operativ  nur  zugänglich 

bei  oberflächlichem  Sitz  (Entfernung  von  Knochensplittern  etc.).  Die 

Gefahren  einer  explorativeu  Kraniotomie  in  zweifelhaften  Fällen  hält  Ph. 

unter  Auwendung  aller  aseptischen  Knutelen  für  ziemlich  gering. 

DreW  (134)  berichtet  über  eine  Schußverletzung  des  Gehirns  vom 

südafrikanischen  Kriegsschauplätze.  Einschuß  über  dem  rechten  Parietale, 

zwei  Zoll  seitlich  von  der  Pfeilnaht.  Fünf  Tage  später  Aufnahme  in  das 

Yeomaury-Hospital  in   Pretoria.     Fieber.    Kopfschmerzen,  Benommenheit, 
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Parese  des  linken  Facialis  und  linken  Annes.  Trotz  mehrerer  Röntgen- 

durchleuchtungen gelang  die  Ermittelung  des  Sit /.es  der  Kugel  nicht.  I). 

entschloß  sich  zur  Trepanation  an  der  Einschußstelle  und  entfernte  zahlreiche 

Knochensplitter,  welche  durch  die  verletzte  Dura  in  das  G-ehirti  eingedrungen 
waren.  Zwischen  diesen  Splittern  fand  D.  auch  das  Geschoß.  Taniponade. 

Glatte  Heilung.    Rückgang  der  Lähmung. 

Contremouün  (94)  weist  gegenüher  von  Bergmanns  Ausspruch 

(Centralbl.  f.  Chir.,  No.  1<>)  auf  die  positiven  Resultate  seiner  Extraktions- 

versuche von  Kugeln  aus  dem  Gehirn  hin.  Ein  von  ihm  angegebener 

Apparat  gestattet,  mit  Hülfe  der  Röntgenmethoden  ihn  Sit/,  der  Kugel  im 
Gehirn  his  auf  mm  zu  hestimmen,  und  die  auf  diese  Weise  von  einer 

Reihe  Chirurgen  unternommenen  Extraktionen  gelangen  stets,  (ßindir.) 

V.  Bergmann  CM))  rät,  heim  Eindringen  kleiner  Geschosse  von 

5— 9  min  Größe,  deren  propulsive  Kraft  nicht  sehr  groß  war,  ins  Gehirn, 
am  hesten  f.ir  rasche  Heilung  der  Wunde  durch  Vermeidung  jeder  Infektion 

zu  sorgen  und  die  Kugel  im  (iehirn  einheilen  zu  lassen,  da  das  Einheilen 

dieser  kleinen  Geschosse  recht  häutig  vorkommt.  Als  Reweis  hierfür  hringt 

er  eineu  Fall  eines  sechsjährigen  Knahen,  dem  eine  Revolverkugel  über 

der  Mitte  des  arcus  supereiliaris  eingedrungen  war.  wobei  Hirnsubstanz  aus 

der  Wunde  herausgellossen  war.  Der  Knabe  war  anfangs  bewußtlos,  zeigte 

eine  deutliche  Hemiplegie  rechts,  au  der  Seite  der  Läsion,  und  hekam 

Krämpfe  in  dem  gelähmten  Arm.  Trotzdem  nicht  trepaniert,  wurde,  gingen 
alle  Erscheinungen  wieder  zurück,  v.  Ii.  weist  noch  an  zwei  weiteren  Fällen 

nach,  wie  schwierig  es  meist  ist.  trotz  der  Röntgenaufnahme  die  Kugel  aus 

dein  (iehirn  zu  entfernen.  (H,mlx.) 

V.  Bergmann  i2lX)  demonstrierte  an  Präparaten,  daß  Schüsse  mit 
dem  modernen  klemkalihrigen  Gewehr  bei  einer  Distanz  von  50  in  auch  zu 

einer  Zerstörung  der  Schädelkappe  und  der  Weichteile,  die  den  Schädel 

bedecken,  führen,  sodaß  diese  zerfetzt,  in  Lappen  gerissen  herabhängen  oder 

größere  Defekte  umsäumen.  Es  handelt  sich  dabei  stets  um  einen  aus- 

gedehnten Verlust  des  Gehirns:  das  ganze  (iehirn  ist.  indem  die  Kugel 

hindurchging,  zerstört  worden  und  seine  Fragmente  sind  weit  umhergetlogen. 

In  weiterer  Entfernung,  elwa  in  einer  Distanz  von  «un—  iOOO  m.  schwinden 
die  Fissuren,  am  längsten  erhalten  sich  noch  die  radiär  ausstrahlenden. 

Bei  löiMim  Entfernung  handelt  es  sieh  meist  nur  um  eine  Fissur  und  zwar 

um  die.  welche  Ein-  und  Ausgnugsöffuung  verbindet.  Bei  lHito  m  bekommen 

wir  es  mit  LochseliÜNScn  zu  tun.  Erst  bei  einer  Entfernung  von  27« >0  m 

war  die  Kugel  nur  eingedrungen  und  im  (..iehirn  stecken  gehlieben,  v.  B. 

macht  sodann  auf  die  Größenunterschiede  der  Eingangs-  und  Ausgang^- 
öffnungen  der  Kugel  im  Schädel  aufmerksam:  die  Öffnung  ist  immer  an 

der  Tabula  des  Schädels  größer,  wo  die  Kugel  hernusg.'kommen  is\  Bei 

den  Tangetitialschüssen  ist  die  Zersplitterung  der  Interna  ebenfalls  immer 

größer,  als  an  dem  gegenüberliegenden  Kuochenrande.  au  welchem  die 

externa  ergiebiger  zersplittert  ist.  jedoch  pilegt  dabei  die  ( iehirnsubslanz 
nur  in  der  nächsten  Fnigebung  der  Schußrinne  zerstört  zu  sein.  Trotz  der 

Hülfe,  welche  die  Röntgogra phie  bei  der  Lokali>atiou  der  Kugeln  im  Gehirn 

zu  leisten  imstande  ist,  mochte  v.  B.  als  Indikation  für  einen  chirurgischen 

Eingriff  zur  Entfernung  des  Geschosses  nur  den  sieh  entwickelnden  Abszeß 

um  das  Projektil  anerkennen.  (li.-mli r.) 
Irvine  UMh>  teilt  seine  Beobachtungen  von  :H)  Fällen  von  Sehuß- 

verletzungen  des  Schädels  und  Gehirns  mit,  welche  während  des  süd- 
afrikanischen Krieges  vorkamen.  Es  handelte  sich  um  Verletzungen  mittels 

der  Mauser-  oder  Lee-Met fordkugchi.    Er  führt  eine  Anzahl  von  Fällen  an, 

Jahresbericht  f.  N'iumjlo;rie  tt.  IVychiiitric  'ff-.  til 
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ans  denen  hervorgeht,  daß  die  Wirkung  der  Mauserkugel  aus  unmittelbarer 

Nähe  eine  explosive  ist,  welche  zur  Zertrümmerung  des  Schädels  führt ;  hei 

mittlerer  Entfernung  nimmt  die  explosive  Kraft  ah,  und  die  Kugel  schlägt 

ohne  größere  Zertrümmerungen  den  Schädel  durch,  oder  bleibt  im  Gehirn 

stecken.  Etwa  15%  der  Schädelschüsse  im  südafrikanischen  Kriege  gingen 

in  Heilung  über;  1.  selbst  sab  12  Fälle  heilen,  bei  denen  eine  vollständige 

Schädelperforation  stattgefunden  hatte.  ( Heinitz.) 

Diwald  (.129)  beschreibt  einen  Fall  von  Schädelschuß,  den  sieb  ein 

19 jähriger  Soldat  selbst  zufügte.  Die  Kugel  war  knapp  über  der  Naseu- 
wurzel  in  den  Schädel  gedrungen  und  9  cm  schräg  nach  aufwärts  und  rechts, 

2  cm  von  der  Mittellinie  herausgetreten.  Aus  der  Öffnung  Hoü  Blut  und 
Hirnmasse  heraus.  Bis  auf  eine  leichte  Parese  des  rechten  Facialis  hatte 

die  Hirnverletzung  keinerlei  motorische  oder  funktionelle  Störungen  irgend- 

welcher Art  zur  Folge.  (Brudir.) 

V.  Hacker  (202).  Unter  den  verschiedenen  Methoden  zur  Deckung 

knöcherner  Schädeldefekte  erfreut  sich  das  M  ü  1 1  er- K  ön  igsehe  autoplastische 

Verfahren  als  «las  beste  und  in  seinen  Erfolgen  sicherste  mit  Recht  all- 

gemeiner Anwendung.  Es  gibt  jedoch  Fälle  dieselben  werden  des  ge- 

naueren erörtert  —  für  welche  dasselbe  nicht  gut  geeignet  ist.  Der  Vor- 

tragende hat  in  einem  derartigen  Fall  (rundlicher  Defekt  von  3  cm  Dicke 

nach  komplizierter  Stirnbeinfraktur,  zum  Teil  bis  zur  Dura  reichend)  eine 

Plastik  in  einfacherer,  kosmetisch  viel  günstigerer  und  weniger  blutiger  Weise 

mittelst  eines  gestil  lten  und  umgeklappten  Periost knochenlappens,  der  mit 

der  Außenfläche  auf  den  Defekt  gelegt  wurde,  ausgeführt  und  die 

Kopfschwarte  über  der  Transplantationsstelle  wieder  vernäht;  in  einem 

zweiten  Falle  hat  er  zur  Deckung  eines  kleinen  penetrierenden  Stirnbein- 

defektes  in  gleicher  Weise  einen  bloßen  Periostlappen  verwendet.  Das 

Resultat  war  beide  Male  funktionell  und  kosmetisch  ein  sehr  günstiges. 

Diese  Autoplastik  mit  gestielten  Periostknochenlappen  resp.  Periost- 

lappen ohne  Hautbrücke  hat.  obwohl  experimentell  versucht,  bisher  noch 

keinen  Eingang  unter  die  üblichen  Methoden  zur  Deckung  von  Schädel- 

defekten  gefunden.  Bei  Besprechung  der  verschiedenen  Indikationen  für 

das  vom  Vortragenden  geschilderte  Verfahren,  das  als  suhuponeurot  isehe 

Sc  hä  de  I  a  u  t  op  las  t  i  k  bezeichnet  wei  den  kann,  wird  besonders  hervor- 

gehoben, daß  sieh  die  zweite  Art  der  Umklappung  (eines  Periostknoehen- 

lappens)  besonders  bei  Dnradefekten  empfiehlt,  um  ähnlich,  wie  dies  die 

Heteroplastik  (mit  Celluloid  —  A.  Fraenkel)  anstrebt,  eine  stärkere  Granu- 
lationsbildung und  im  Gefolge  davon  eine  festere  narbige  Verwachsung  (des 

implantierten  Kuochenstückes)  mit  den  Hirnhäuten  und  der  Hirnrinde,  wie 

sie  nach  der  M  üller-Königschen  Plastik  auftreten  könnte,  zu  vermeiden. 
Zum  Schlüsse  wird  die  Technik  des  Verfahrens  erörtert  und  darauf 

hingewiesen,  daß  diese  Plastik  hauptsächlich  bei  Kontraimlikationeu  für  das 

M  üllcr-K  ön  i  gschc  Verfahren  in  Betracht  kommt,  und  daß  dabei  die  Ver- 

wendung eines  Periostkiiochenlnppens  gegenüber  der  eines  bloßen  Periost- 

lappens mehr  Sicherheit  für  die  Erreichung  eines  knöchernen  Verschlusses 

versprich  I .  (Autonr/Wnt.) 

Manley  (344 1  erörtert  in  einer  klinischen  Vorlesung  die  allgemein 

gültigen  Grundsätze  für  die  Behandlung  schwerer  Kopf-  und  Gehirn- 

verlet/ungen.  Nur  bei  ausgesprochen  schweren  Hirndruckerscheinungen, 

welche  auf  intrakranielle  Blutung  hindeuten,  empfiehlt  er  die  explorative 

Kraniotoniie.  Er  berichtet  über  zwei  Fälle  von  schwerer  komplizierter 

Depressionsfrnktur  des  Schädels,  in  welchen  wegen  intrakranieller  Druek- 

symptome  trepaniert  wurde.   Im  ersten  Fall  fand  sich  ein  subdurales  Hämatom 
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mit  Verletzung  der  Hirnoberflächc,  im  zweiten  Kall  nur  eine  Impression  des 

Kuoeheus,  die  gehoben  wurde.  Beide  Fälle  gelaugten  zur  Heilung,  aber  im 

Fall  I  trat  totale  Rrbliudung  ein,  für  die  Verf.  eine  Erklärung  nicht  zu 

gehen  vermag. 

Sippy  (495)  beobachtete  eine  schwere  komplizierte  Depressionsfraktur 
des  Schädeldaches,  welche  durch  Auffallen  eines  schweren  Brettes  bei  einem 

Bauarbeiter  entstanden  war.  Bewußtlosigkeit.  Ausgedehnte  Fraktur  des 

Parietale.  Operation:  Entfernung  zahlreicher  Knochensplitter.  Hebung  der 

deprimiertet!  Fragmente:  drei  große  Knochenstücke  wurden  nach  Reinigung 

der  vorletzten  Dura  und  Hiruoberrlache  reimplantiert.  die  Hautwunde  darüber 

uaeh  Drainage  vereinigt,  hie  Wunde  heilte  glatt.  Aber  nach  12  Tageu 

stellten  sich  Krämpfe  der  rechten  Seite  ein.  welche  so  heftig  waren,  daß 

eine  nochmalige  Freilegung  der  Schädelwunde  nötig  wurde.  Es  fanden  sich 

große  Blutcoagula  zwischen  Knocheu  und  Dura.  Nach  deren  Entleerung 

und  nach  Drainage  erfolgte  die  Heilung  ungestört.  Die  Kräniple  schwanden. 

Die  Sprache  kehrte  erst  nach  ö  Wochen  wieder. 

Hoffiliann  (2ü:-t )  beschreibt  5  Fülle  von  tödlich  verlaufenen  Frakturen 
der  Schädelhasis  und  erörtert  die  dabei  für  den  ärztlichen  Sachverständigen 

in  Bettacht  kommenden  Gesichtspunkte.  Die  Kenntnis  des  Vorganges  heim 

Entstehen  eines  Schädelbruches  und  das  Vermögen,  aus  dein  Verlaute  der 

Bruchlinien  auf  seine  Entstehung  Rückschlüsse  zu  ziehen,  sollen  den  Gerichts- 

arzt  befähigen,  den  l>efund  am  Schädel  in  einer  für  den  Richter  brauch- 

baren Form  zu  würdigen.  Er  soll  aus  dein  Leichenbefunde  Rückschlüsse 

auf  das  benutzte  Instrument,  die  angewandte  Kraft,  die  Anzahl  der  ge- 

führten Schläge  ziehen  können.  Er  soll  eveut.  feststellen  können,  ob  l'nfall 
oder  Mord  vorliegt.  Die  mitgeteilten  Fälle  beweisen  die  Richtigkeit  des 

Wahlsehen  Satzes,  »laß  sich  aus  der  Richtung  der  Rruchliuicn  mit  Sicher- 

heit die  Richtung  der  einwirkenden  Gewalt,  erschließen  läßt. 

Karschulin  (2ö5)  beobachtete  in  dem  K.  Garuisonspitul  zu  Olinütz 

zwei  Fälle  von  komplizierter  Schädelfraktur.  In  beiden  mußte  trepaniert, 

werden.  Der  Defekt  wurde  mit  einer  < 'elluloidplatte  nach  A.  Fraenkels 
Methode  geschlossen.  Im  ersten  Falle  erfolgte  glatte  Einheilung;  im  zweiten 

Falle  heilte  jedoch  die  Platte  nicht  ein  und  mußte  entfernt  werden.  Der 

Defekt  schloß  sich  sekundär  zum  größten  Teil  durch  Knoihenncubildung. 

Bousquet  ( 4i*)  teilt  il  sehr  instruktive  eigene  Heobachtuugen  von  Kopf- 

verletzungen mit  endokraniellen  Komplikationen  mit.  in  welchen  ein  chirur- 
gischer Eingriff  erforderlich  wurde.  Seine  Erfahrungen  faßt  er  in  folgenden 

Sätzen  zusammen  : 

1.  Jede  Kopfwunde,  bei  welcher  ein  Verdacht  auf  Verletzung  des 

knöchernen  Schädeldaches  besteht,  rechtfertigt  und  gebietet  einen  möglichst 

schleunigen  Eingriff. 

2.  Nur  eine  breite  Freilegung  des  Wundterrains  gestattet  eine  Orientierung, 

und  man  findet  auf  diese  Weise  oft  Zerstörungen,  welche  mau  vorher  nicht 
ahnen  konnte. 

3.  Die  präventive  Kraniektoinie  bewahrt  den  Verletzten  vor  allen  Kom- 

plikationen, insbesondere  vor  der  Meningo- Encephalitis  und  den  dauernden 
nervösen  Folgezuständen  von  derartigen  Verletzungen. 

4.  Die  nervösen  Störungen,  welche  so  häutig  nach  solchen  Kopf- 

verletzungen zurückbleiben,  werden  mit  um  so  mehr  Aussicht  auf  Erfolg 

bekämpft,  je  zeitiger  nach  dem  l'nfall  die  Kraniektoinie  ausgeführt  wird. 
Scheidl  (470)  bespricht  einen  durch  Hufschlag  aus  nächster  Nähe 

gegen  die  linke  Schläfe  entstandenen  Schädelbruch,  der  mit  einer  15  cm 

laugen,  stark  verunreinigten  Hautdurehtrennung  verbunden  war.    Nach  Ent- 

öl* 

Digitized  by  Go 



964  Chirurgisch«?  Hohamilung  «ler  Nervenkrankheiten. 

lernung  der  Knochensplitter.  Gewehsfet/.en  und  nach  Unterbindung  der 

A.  inening«*n  heilte  die  Verletzung  ohne  Störung,  uarlidein  der  «'ingetn-tene 

Hirnprolaps  durch  eine  2  lnni  starke  ( Ylluloidplatto  zurückgehalten  war. 
Der  Fall  war  in  tnelirfaeher  Hinsieht  von  Interesse:  einmal  w«\gen  der 

Lokalisation  und  Größe  der  Zerstörung  im  Bereich  des  motorisehen  Sprach- 

zentrums, sodaß  wahrscheinlich  die  zerstörte  Hirnpartie  durch  die  dritte 

rechte  Stirnwindung  ergänzt  wurde:  ferner  wegen  der  sofort  auftreteudeu 

Prolapsbildung  des  Hirns,  nachdem  die  nach  des  Verfassers  Ansicht  durch 

Eröffnung  der  S««itenvcntrikel  bedingte  seröse  Durchtriinkung  der  Verbände 
geschwunden  war.  SchlieUlieh  zeigt  der  Fall,  daß  die  Wunde  trotz  ihrer 

Groß«'  und  Verunreinigung  glatt  heilte  nur  durch  Schaffung  günstiger  Abtluß- 
verhältnisse  ohne  primäre  I )esinfektion  der  Haut. 

Page  (•^•7j  erörtert  selir  anschaulich  die  Indikationen  chirurgischer 

Eingriffe  bei  Hirnverletzungen,  die  oft  schwierige  DifTerentiahliagnosc  zwischen 

epiduraler  und  subdurab-r  Hluiuug.  Blutungen  eines  Sinus  und  Blutungen 

aus  einer  verletzten  Meningealartei ie.  Hei  Verdacht  auf  Kompression  »h's 

(iehirns  durch  Blutung  zögere  man  nicht  mit  der  Operation,  selbst  auf  «Ii«' 
Gefahr  hin.  «laß  man  einmal  zu  viel  operiert  und  den  erwarteten  Bluterguß 
nicht  vorfindet. 

Davison  (HO)  beobachtete  bei  «>inem  21  jährigen  Manne  eine  schwere 
Hirnverletzung,  welche  dadurch  entstand«'!»  war.  «laß  «hunsi'lben  ein  schwerer 

eiserner  N  agel  gegen  «b'll  Kopf  gestoßen  wurde.  Ausgedehnte  I  fepn  ssions- 

lVaklui  des  Oss.  frontis  und  Oss.  parict.  sin.  Eindringen  zahlreicher  Knochen- 

splitter in  das  Gehirn.  1'..  Z«dl  großer  K  nocheiuh-fekt.  Freilegung  «ler 

Winnie.  Entfernung  der  Knochensplitter.  H«bung  des  deprimierten  Fragment«'* 

des  Sclieiii  llteines.  Hei  nicht  liehe  Z««i  ipietschung  (Irr  Hirnsubstauz.  An- 

fänglich Slu>ck  und  irregulärer  Puls.  k«'ine  Lähmung,  keim»  Bewußtseins- 

störung. Heilung  «b-r  Himwund«1  per  granulationein.  Trotz  des  beträchtlichen 

Verlust«'s  van  Hirnsubstauz  erfolgt«'  Heilung  ohn«-  jeglichen  g«ustigen  oder 
motorischen  I  >«•  f«-kt. 

Loovy  (il^ö)  beschreibt  «'inen  Fall  von  Gehirnblutung  bei  einem 

7 1 .,  jährigen,  an  Keuchhust«-n  leidenden  .Mädchen,  welches  «thne  die  b«-ab- 

siebtigte  V.onalinie  einer  Trepanation  geheilt  wurde.  Das  Kind  hatte  eine 

au-^e^prochene  Lähmung  der  ganzen  rechten  Körperhälfte  mit  Sprachstörungen 

und  Zuckungen  in  der  gelähmten  Seite  Insomnien.  L.  hält  «Ii«1  Ausführung 

der  Trepatj'itiiui  bei  den  Fällen  von  cerebralen  Blutungen  bei  Keuchhusten 

nur  «lann  für  indiziert,  wenn  uusgcspnichciic  Heiz-  und  Ausfallserscheinung«-!! 

auf  «-inen  größeren,  gut  hikali-ierten,  extradural  oder  subdnml  oder  in  Binde 

g«'legenen  Bluterguß  schließen  lassen  und  «ler  (iesamteiiiflruck  si<  Ii  zusehends 

verschlechtert.  Sind  keine  schweren  Druck«irscheinung«'ji  •  vorhanden,  so  ist 

es  ratsam.  abzuwart«Mi.  da  «Ii««  Blutung«'!!  sich  oft  resorbier«1!)  und  bisweilen 

nur  HäniorrliMgien  ins  Gehirn  i-ntstanden  sind,  welch«'  dun-h  einfaches  ( »dem 

die  Ausfallserscheinungen  herv««rgeruten  haben.  (lie»di.r.) 

Riegner  (142)  heschnübt  «'inen  Fall  von  Zerreißung  des  Sinus  longi- 
tnilinalis  «lurae  matris  bei  einem  i'O  .labte  alten  Schlosser,  welcher  aus  der 

Höhe  von  1  2  m  aufs  Pflaster  fiel  und.  ohne  bewußtlos  gewonb'ti  zu  s«<in, 

am  größlen  Teil  »h-r  Weichteilsbed«'«'kungi'n  des  Scbädeldacbes  und  «ler  Stirn 

einen  s«,hwaj)p«,nden  Bluterguß  erk«'nn«'n  ließ.  Lähmuiigserscheiuung«'n  fehlten, 

doch  wur«le  über  heftig«'  Kopfschm«TZcii  geklagt,  welche  an  Intensität  zu- 

nahmen. Am  ">.  Tage  wunle  Erweiterung  der  rechten  Pupille  und  links 
Stauungspapill«'  konstatiert.  H.  tan«!  bei  d«'in  unt«'riioinnienen  operativen 
Eingriff  oberhalb  des  linken  Ohres  zwei  Fissuren  und  mitten  im  Hämatom 

«•inen  klaffenden  Kno.-henspnlt.  w«-lcle  r  rechts  von  der  Mittellinie  nach  dem 
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rechten  oberen  Orbitalrande  verlief.  Kurze  Zeit  nach  der  Operation  schwanden 

die  subjektiven  Beschwerden  und  die  hochgradige  Neuritis  optica  resp.  Stauungs- 

papille, (liendix.) 

Stamm  (502)  gibt  ein  Verfahren  zur  Lokalisation  von  Fremdkörpern 
im  Gehirn  durch  Röntgenstrahlen  an.  Er  bediente  sich  eines  etwa  40  cm 

langen,  1  cm  breiten,  dünnen  Blechstreitens,  durch  welchen  in  Abständen 

von  genau  1  cm  kleine  Nägel  mit  Hachen,  breiten  Köpfen  getrieben  waren.  Der 

Nagelstreifen  wurde  zuerst  genau  in  der  Medianlinie  des  Schädels  bei  «1er 

Nasenwurzel  ansetzend  mit  (Jasebinden  befestigt  und  dem  glattrasierten 

Schädel  fest  angelegt.  Di«'  Protilaufnahme  durch  den  Röntgenapparat  ergab 
nun  in  einem  Falle  den  Schatten  der  Kugel  zwisc  hen  dem  2.1.  und  24.  Nagel, 

welche  Stelle  angemerkt  wurde.  Auf  der  senkrecht  zu  diesem  Punkte 

gelegenen  Linie  wurde  nun  der  Nagelstreifen  nochmals  angelegt,  also  in 

transversaler  Richtung  und  wieder  der  Kugelschatten  angemerkt  und  eine 

Senkrechte  von  diesem  Punkte  projiziert.  Der  Kreuzungspunkt  der  beiden 

Senkrechten  markiert  den  Sitz  der  Kugel.  (lieuäir.) 

e)  Chirurgische   Behandlung  des  Hydrocephalus,  der  Meningo- 

und  Eucephalocelen,  der  Mikrocephalie,  der  traumatischen  und 

angeborenen  Schädeldefekte,  des  Hirnprolapses;  Lues  cerebri. 

Rausch  (257)  führte  bei  einem  4 V2 jährigen  Kinde  mit  Hydro- 

ceplialus  ac<iuisitus  (nach  Otitis  media,  Meningitis  und  Ependymitis)  die 

subkutane  Drainage  des  Subarachnoidalraumes  aus.  Spaltung  von 

Haut,  Galea  und  Dura  über  der  klaffenden  Stirnnaht.  Hirnrinde  normal. 

Die  durch  den  Kreuzschnitt  entstandenen  vier  Zipfel  der  Hirnhäute  wurden 

an  die  Galea  festgenäht  und  die  Haut  darüber  vereinigt.  Reaktionslose 

Wundlieilung  trotz  starken  Durchsickerns  von  Liquor.  Das  Kind  hat  sich 

sichtlich  erholt,  der  Kopfuinfang  hat  abgenommen,  die  Neuritis  ist  zurück- 

gegangen, die  Intelligenz  hat  zugenommen:  Protusio  bulbi  unverändert. 

Coetl  (92)  erzielte  in  einem  Fall  von  angeborenem,  nicht  operiertem 

Wolfsrachen  bei  einem  20jährigen  Mädchen  ohne  den  weitereu  Ge- 

brauch eines  Ohturutors  einen  geradezu  idealen  Erfolg  durch  seine 

gymnastische  Behandlungsmethode,  welche  eingehend  beschrieben 

wird.    (Stimmübungeu.  Massage  des  Gaumensegels  etc.) 

Thomas  (524)  operierte  bei  einem  vier  Monate  alten  Kinde  eine 

über  der  hinteren  Fontanelle  sitzende  Meuingocele  occipitalis.  welche  seit 

der  Geburt  so  rasch  gewachsen  war.  da  15  sie  den  Kopf  des  Kindes  an  Größe 
übertraf.  Der  Stiel  hat  einen  drei  Zoll  breiten  Durchmesser.  Mehrere 

Punktionen  waren,  wie  gewöhnlich,  erfolglos.  Größter  Durchmesser  des 

Tumors  7  Zoll!  l'mfang  17  \,  Zoll.  Operation  unter  Vermeidung  aller 
Antiseptiea :  Ablösung  der  Hautlappen,  zahlreiche  Venenlignturen.  Ab- 
klenimung  des  Stieles  vor  Eröffnung  des  Sackes.  Verschluß  des  Stieles  durch 

einig«'  Nähte  und  darüber  zweireihige  fortlaufende  Naht  und  Hautnaht,  welche 

völlig  wasserdicht  war.  Darüber  ( 'ollodtumverband.  Glatte  Heilung.  Gute 
Abbildung. 

Stiles  (508)  präzisiert  in  einem  sehr  ausführlichen  Referate  seinen 

Standpunkt,  sowie  den  gegenwärtigen  Stand  der  chirurgischen  Behandlung 

der  Erkrankungen  des  zentralen  und  peripherischen  Nervensystems  bei 

Kindern.  (Spina  bifida,  Hydrocephnlus  congenitus.  Mikrocephalie,  tuber- 
kulöse Meningitis,  Meningitis  basilaris  cerebrospinalis.  Poitsche  Paraplegie) 

unter  Zugrundelegung  der  neuesten   Literatur.     Das  sehr  lesenswerte  zu- 
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sammenfassende  Referat  deckt  sich  in  seinen  Schlußfolgerungen  im  wesent- 
lichen mit  den  Ergebnissen  der  an  dieser  Stelle  referierten  Originalarbeiten. 

Porges  (423)  ist  bei  der  heteroplastischen  Deckung  eines  nach 

operierter  Caries  des  Scheitelbeines  zurückgebliebenen  Defekten  von 

A.  Fraenkels  Metbode  insofern  abgewichen,  daß  er  im  Interesse  sicheren 

Sekretabsehlusses  anstatt  der  Gclluloidplatte  nur  zwei  daumenbreite  Celluloid- 

streifen  verwendete  und  diese  exakt  in  die  Diploe  am  Defektrande  ein- 

falzte. Ks  erfolgte  völlige  Kinheilung.  uml  die  weichen  Zwischenräume 

zeigten  später  gleichfalls  vollkommen  festen  Verschluß  durch  eine  knöcherne 
Decke. 

ItO  (2")0)  berichtet  über  hiruchirurgische  Operationen,  deren  Resultate 
die  folgenden  sind: 

Von  drei  Hydroeephalen  wurde  ein  Fall  durch  Operation  gebessert. 

Ebenso  verlief  ein  Fall  von  seröser  Meningitis  und  zwei  Fülle  von  Cerebro- 

spinahneningitis  nach  der  Trepanation :  Ein  Fall  von  Gumma  in  der  Zentral- 
windung wurde  durch  Trepanation  entfernt.  Bat.  kam  mit  Hinterlassung 

einer  Hemiplegie  davon.  Bei  einem  Kranken  mit  hartnäckiger  Trigeniinus- 
neuralgie  wurde  die  Hirnbasis  nach  einer  Trepanation  besichtigt,  ohne  das 

Gassersche  Ganglion  zu  resezieren.  Der  Schmerz  schwand.  Daher  ist  die 

intrakranielle  Dehnung  der  Nerven  vor  der  Knlfernuug  des  Ganglions  zu 
versuchen. 

Kin  Fall  Jacksonseher  und  drei  Fälle  traumatischer  Epilepsie,  acht 

Fälle  eerebraler  Kinderlähmung  mit  K|iilepsie.  27  Fälle  genuiner  Epilepsie. 

Der  Verlauf  operierter  Fälle  ist  bisher  nur  drei  .Jahre  lang  verfolgt,  soduß 
mau  daraus  noch  kein  definitives  Resultat  fällen  kann.  Die  Methode  der 

Operation  war  aber  einheitlich,  in  dieser  Beziehung  sind  die  Resultate  als 

gleichmäßig  zu  betrachten.  Kontruindizieri.  i -t  die  hirm  hirurgisehe  Operation 

bei  solchen  Epileptikern,  wo  schon  die  lntelligcnznhnahme  sich  eingestellt  hat. 

Sommer  (B«*)  berichtet  über  folgenden  Fall:  Batient.  geboren  am 

27.  Oktober  188'.»,  wird  seit  dein  9.  November  I9«»0  in  der  psychiatrischea 

Klinik  untersucht.  Ks  soll  geprüft  werden,  ob  sich  die  anzunehmende  Hirti- 

gesehwulst  im  Hinblick  auf  einen  operativen  Kingriff  lokalisieren  läßt. 

Ks  waren  folgende  Sympiome  in  hczng  auf  eine  Kokaldingnose  zu- 

saininen/.iifas>en:  1.  Augenmu<kelstöningen  mit  konjugierter  Deviation  nach 

rechts,  stärkere  Abweichung  des  rechten  Auges  nach  außen  oben  uml 

Nystagmus.  2.  Aiaktische  Störung  der  beiden  Beine,  .'t.  Fehlen  der  Knie- 
phänomene  beiderseits.  1.  Schmerzen  in  der  linken  Wange  und  im  rechten 

Arme.  5.  Angebliche  Gestalt  Veränderung  des  Kopfes  durch  stärkere  Vor- 

wölbung an  tler  Grenze  von  Stirn-  und  Scheitelbeinen.  Gegen  den  Sitz  der 

Geschwulst  an  dieser  Stelle  sprachen  jedoch  die  beiderseits  fehlenden  Knie- 
phänoniene.  dann  Augeuiuuskelcrschoiuungcn  uml  Kopfschmerzen  vor  Beginn 

der  Lähmungserscheinungen  an  den  Beinen,  dann  starke  Ataxie  bei  Kr- 

haltung  der  groben  motorischen  Kraft.  Der  gesamte  Syrnptoinenkoinplex 

berechtigte  zur  Annahme  eines  K leinhirntumors  mit  Druckcrseheinungen 

auf  Vierhügel  und  auf  den  Bons. 

Bei  der  am  ö.  Dezember  ausgeführten  Operation  wurde  kein  Tumor 

gefunden.  Das  Kleinhirn  hatte  überall  gleiche  Konsistenz,  nirgends  an  der 

Oberfläche  etwas  abnormes.  Wahrscheinlich  saß  der  Tumor  an  der  Ba*is. 

Bat.  war  nächste  Nacht  gestorben,  die  Obduktion  ergab  ein  kartoffelgroßes, 

wesentlich  abgekapseltes,  weiches  Sarkom  genau  median  im  Kleinhirn,  und 
zwar  so  gelegen,  daß  es  in  den  vordersten  Teilen  Oherwurm  und  IJnterwurm 

fast  gleichmäßig  zerstört  hatte.  Ks  reicht  bis  in  die  hintersten  Teile  des 

Kleinhirns,  drürkt  »uf  die  Venn   magna,  hat   den   vierten  Ventrikel  ganz 
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obliteriert.  Dali  es  nicht  gefunden  wurde,  lag  an  dem  rein  medianen  Sitze, 

dann  an  der  fast  gleichen  Konsistenz  des  Markes. 

Als  Ursache  der  häutigen  Todesfälle  nach  Hirnoperationen  sieht  Autor 

die  neuen  Zirkiilationsverhältnisse  nach  Entfernung  des  Tumors  an.  Ließe 

man  nach  Eröffnung  der  Schädelhöhle  dem  Gehirn  Zeit,  sich  an  die  neuen 

Zirkulationsverhältnisse  allmählich  anzupassen,  und  würde  man  nach  Ablauf 

einiger  Wochen  die  Exstirpation  des  Tumors  vornehmen,  so  würdon  ver- 
mutlich die  Ergebnisse  besser  werden. 

II.  Rflckenmarkskrankheiten. 

Chirurgie  des  Rückenmarks  (  he  zw.  der  Wirbelsäule),  Verletzungen, 

Spondylitis,  Spina  bifida,  Mißbildungen,  Tumoren;  Laminektomie; 

Brisement,    Lumbalpunktion.    Kokainisierung  des  Kückenmarks 

(  „Spinalanästhesie"). 

StOlper  (510)  bringt  einen  Literaturnachweis  über  die  zahlreichen  in 
den  letzten  Jahren  über  «lies  Thema  erschienenen  Arbeiten. 

I.  Zur  primären  Wirbelsäulcverletzung:  Kocher  unterscheidet 

die  Totaliuxationsfraktur  mit  erheblicher  Schädigung  des  Kückenmarks,  die 

Totalluxation,  wenn  die  Seitengelenke  verrenkt  sind  und  partielle  Läsionen, 
zu  denen  er  Kontusionen,  Distotsionen  und  isolierte  Frakturen  der  Wirbel 

rechnet.  Wagner-Stolper  behalten  die  alte  .Systematik  bei  und  betonen 

den  Satz:  „Die  Kotupressionsfraktur  ist  der  H:i uptty pus  der  Wirhelkörper- 

brüelie*'.  Von  verschiedenen  französischen  Autoren  verdient  Beachtung  Koux, 

welcher  Abriß-  und  Kompres-ionsfrakturen  unterscheidet  und  Ihm  vorhebt, 

dali  meist  das  hinten'  Längsband  zerreißt,  während  das  Vörden»  nur  losgelöst 

wird,  ferner  Chipaul t;  dieser  geht  von  der  Ansicht  aus,  daß  die  Ver- 

letzungen des  Rückenmarks,  von  dessen  Kompression  zwischen  frakturii-rteu 

Wirbelteilen  herrühren,  und  empfiehlt  die  .. Laminektomie"  und  Naht  des 
Rückenmarks.  Die  Erfolge  dieser  Therapie  sind  zweifelhalt,  und  von  der 

Kückenmarksnaht  verspricht  sieh  Verfasser  gar  nichts.  Wörner  beschreibt 

einen  Fall  von  erst  aus  der  Sektion  diagnostizierter  Distorsion  der  Hals- 

wirbelsäule mit  Markcjuetscimng.  ähnlich  E.  Sc hä ffe r  (  Bingen)  u.  A.  Giss 

hat  nach  einem  Messerstich  ins  Genick  Entleerung  von  mindestens  'M\  Liter 
Cerebrospiiialrlüssigkeit  beobachtet  (innerhalb  fünf  Wochen).  von  Arx 

berichtet  über  eine  rechtsseitige  Halsseitenläsiou,  infolge  linksseitiger  Ein- 

stichöftnung.  Die  Bezeichnung  „Meningoeclc  spiualis  spuria  traumatica" 
einiger  Autoren  verwirft  Verfasser,  weil  sie  ein  längst  erklärtes  Krankheits- 
bild  falsch  deute.  C.  Winkler  beschreibt  eine  eigenartige  ( i  esch  willst  form 

als  Myelom. 

II.  Zur  sekundären  traumat.  W  irbe  Isä  u  len  erk  ra  n  ku  ng. 

1.  Die  Kümmelsebe  Spondylitis  traumatica;  als  ihre  Ursache 
wurde  von  Kümmel  selber  eine  rnretizicreiide  Ostitis  angenommen,  von 

Mikulicz-fienle  eine  trophische  Störumr  der  Spinalw ui zeln.  Tatsächlich 
hat  sich  als  unzweifelhaft  heratisgestidlt,  daß  sämtliche  Fälle  der  sogenannten 

Spondylitis  traumatica  als  Kompivv>ioii>lVaktuien  der  Wirbelsäule  aufzulassen 
sind.     Die  Literatur  ist  aber  ohne  Bedeutung. 

2.  Ankylosierende  W  irbelsäu  I  e  m  e  n  t  /  ü  n  d  u  n  g.  Man  unterschied 

früher  zwischen  dem  Bechterewschen  und  St  rümpellschen  Typus,  welche 

deutlich  abzugrenzende  Symptome  zeigen  sollten.  Neuere  Untersuchungen 
von  Ansehütz  u.  A.  haben  aber  gezeigt,  daß  viele  Fälle  sich  in  keine  der 

beiden  Formen  typisch  einreihen  lassen,  daß  also  nur  quantitative  l'nter- 

Digitized  by  Google 



Chirurgische  Behandlung  der  Nervenkrankheiten. 

schiede  bestehen  und  die  alte  Bezeichnung  Spondylitis  deformans  für  beide 

Formen  angebracht  erscheint.  Unter  dies  Krnnkheitsbild  gehört  ferner: 

R.  Cassierers  Myogene  Wirbelsteifigkeit,  R.  v.  Jakschs  Polyarth ritische 

Erkrankung  der  Halswirbelsäule.  Die  ätiologische  Bedeutung  des  Traumas 

ist  noch  nicht  sicher  gestellt,  soviel  steht  fest,  daß  einmalige  Traumen  bei 

nicht  disponierten  Menschen  das  Bild  der  totalen  ankylosierenden  Wirbel- 
versteifung niemals  hervorrufen.  Verfasser  schlägt  vor,  drei  Formen  zu 

unterscheiden. 

1.  Eine  durch  Osteoarthritis  deformans, 

2.  eine  durch  einen  Ossihkationsprozeß  primär  im  Bandapparat  und 

H.  eine  myopathische  Form  der  Wirbelversteifung. 

Schede  (469)  berichtet  über  vier  von  ihm  ausgeführte  Operationen 

wegen  Rückenmarkstumor.  Die  Krankheitssymptome,  welche  den  blutigen 

Eingriff  indizierten,  waren  in  drei  Fällen  ziemlich  übereinstimmend;  neu- 

ralgische Schmerzen,  zuerst  vage,  dann  immer  deutlicher,  leiten  die  Er- 

krankung ein.  Dann  folgen  Blasenlähmungen  und  Lähmungen  der  uuteren 

Extremitäten,  die  den  Charakter  der  spastischen  Lähmungen  annehmen,  und 

Störungen  der  Sensibilität  mit  Herabsetzung  aller  Empfindungsqualitäten. 

Die  obere  Grenze  der  Sensibilitätsstörungen  wird  konstant  durch  eine  hyper- 

ästhetische Zone  bestimmt,  über  die  hinaus  weitere  Störungen  nie  eintreten. 

Es  ist  dies  von  besonderer  Wichtigkeit,  weil  es  für  den  Sitz  des  Tumors 

und  die  Operationsmethode  einen  festen  Auhalt  gibt.  Man  kann  nämlich 

aus  der  oberen  Grenze  der  Reizerscheinungen  mit  Hülfe  der  Headschen 

Tafeln  das  iit  seiner  Funktion  gestörte  Segment  bestimmen,  und  es  zeigte 

sich,  daß,  wenn  man  nach  operativer  Entfernung  der  Wirbelbögen  auf  dies 

Segment  losging,  man  immer  auf  den  Tumor  traf.  Dieselben  erwiesen  sich 

als  primäre  extramedulläre,  welche  teils  innerhalb,  teils  außerhalb  der  Dura 

lagen  und  durch  Lähmung  der  hinteren  Wurzeln  und  Druck  auf  die 

Pyramidenbahnen  die  beschriebenen  Störungen  verursacht  hatten.  Die  Erfolge 

der  Operationen  waren  in  dm  enden  drei  Fällen  sehr  erfreulich:  totale, 

Monate  lang  vorhanden  gewesene  Lähmungen  wurden,  wenn  auch  sehr 

allmählich,  zun»  Teil  völlig,  zum  Teil  sehr  weitgehend  ausgeglichen. 

Im  viorten  Falle  war  die  Differentinldiagno.se  zwischen  Cauda-  und 

Konustumor  wegen  der  atypischen  Symptome  schwierig  (schlaffe  Lähmung. 

Atrophie,  Entai  tungsreaktion,  ischiadischc  Schmerzen).  Die  Sektion  in  diesem 

unglücklich  verlaufenen  Falle  ergab  denn  auch  ein  „Unikum".  Der  Tumor 

hatte  eine  Höhe  von  Li1.,,  Tiefe  von  und  Breite  von  8  cm  und  war 

von  der  cauda  equina  her  unter  kolossaler  Veränderung  der  Knochenform 

tief  in  den  Sakralkanal  hineingewuehert. 

Hahn  (205)  beschäftigt  sich  in  seinem  Vortrage  mit  den  Verletzungen 

und  Neubildungen  des  Rückenmarks.  H.  führt  eine  Anzahl  von  Kranken- 

geschichten vor  von  Fällen  operierter  Wirbelfrakturen,  von  Stich-  und 

Schlißverletzungen  und  von  Fällen,  die  unter  den  Erscheinungen  einer 

fortschreitenden  Kompression  des  Rückenmarks  zur  Behandlung  kamen. 

Nach  seinen  Erfahrungen  bestehen  in  den  meisten  Fällen  weniger  Schwierig- 
keiten, die  Segmentdiagnose  zu  stellen,  als  zu  erkennen,  welcher  Art  die 

Erkrankung  ist.  Die  iutramedullaren  Tumoren  bezw.  Erkrankungen  müssen 

von  jedem  operativen  Eingriff  ausgeschlossen  werden,  und  es  bleiben  nur  die 

subduralen  und  extraduralen  für  operative  Eingriffe  übrig.  (linnlir.) 

Böttiger  (4<>)  sucht  die  Bemerkungen  Krauses  über  den  von  ihm 

operierten  Rückenmarkstumor  zu  entkräftigen,  namentlich  bezüglich  der 

Segmeutdiagnose.  (liendir). 
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In  einer  Entgegnung  liebt  Krause  (274)  hervor,  daß  der  Nervenstatus 

unvollständig  war,  weil  Angaben  über  Temperatursiuu,  trophisehe  Störungen 

und  elektrische  Erregbarkeit  der  Muskeln  fehlten.  (HemlLr.) 

Sudeck  <51.'{)  dernonsti iert  eine  größere  Anzahl  von  Röntgenaufnahmen 
der  Wirbelsäule  aus  den  Kppendorfer  Sainmlungen.  Von  pathologischen 

Zuständen  wurden  demonstriert  eine  ganze  Reihe  von  Kompressionsfruktureiu 

besonders  der  oberen  Lendeuwirbelsäule,  ferner  von  Frakturen  der  Fortsätze, 

des  Rogens  am  Hals-  und  Lendenteil,  eine  Anzahl  von  tuberkulösen  Zer- 

störungen in  der  Hals-,  Brust-  und  Lendeuwirbelsäule.  Zum  Teil  handelte 

es  sich  um  Fälle,  bei  denen  die  klinische  Diagnose  mit  Sicherheit  noch 

nicht  gestellt  weiden  konnte.  Eine  größere  Anzahl  von  Bildern  stellt  die 

ankylosierende  Wirbelsäulenent/.iiudung  an  Hals-,  Brust-  und  Lendenteil  dar. 

Endlich  wurde  ein  Präparat  an  sehr  stark  ausgesprochener  diffuser  Auf- 

hellung des  Schattens  infolge  von  multipler  Geschwulslhildung  gezeigt. 

Nonne  UJ87)  zeigt  einen  Fall,  in  dem  nach  klinischeu  Symptomen 

die  Diagnose  auf  Caries  der  Halswirbelsäule  angenommen  wurde;  das  Röntgen- 

bild ließ  eine  sichere  Zerstörung  von  Wirbelkörperu  nicht  entdecken  und 

zeigte  einen  derben  Schatten  beiderseits  der  mittleren  und  unteren  Hals- 

wirbel.    Bei  der  Operation  entdeckte  man  ein  Sarkom. 

Ju  einem  zweiten  Falle  wurde  klinisch  ein  Tumor  angenommen.  Das 

Röntgenbild  zeigte  au  beiden  Seiten  der  beiden  unteren  Brustwirbel  und  des 

1.  Lendenwirbels  einen  derben,  regelmäßig  begrenzten,  ovalen  Schatten.  Die 

Operation  ergab  tuberkulöse  Caries  mit  Senkungsabszeß. 
In  einem  dritten  und  vierten  Falle  handelte  es  sich  um  Unfallverletzte, 

die  als  funktionell  Nervenkranke  begutachtet  worden  sind.  Die  Röntgen- 

aufnahme ergab,  «laß  der  9„  10.  und  11.  Dorsalwirbel  eine  Kompressions- 
fraktur erlitten  habe. 

In  einem  weiteren  Falle  sah  man  das  Röntgenbild  der  Sudeckschen 

„Knochenatrophic"  bei  pai  alytisch-atrophisehen  Extremitäten  nach  Polio- 
myel.  ant.  chron.  Ferner  ein  Bild  einer  Arthritis  deformaus  incip.  der 

Wirbelsäule  und  eine  Kombination  von  Syphilis  und  Tuberkulose  auf  beideu 
Tibien  bezw.  der  Halswirbel. 

Schließlich  wurde  ein  Fall  demonstriert,  in  dem  wegen  des  „abnorm* 
starken  Schaltens  am  2.  Lendenwirbel  eine  Carciiioinmetastase  angenommen 

wurde.  Die  Obduktion  ergab  diffuse  Knochenmetastasen  aller  Wirbel  mit 

Ausnahme  desjenigen,  der  für  krank  gehalten  wurde.  Der  ,.abnorrn"  starke 

Schatten  erklärte  sich  dadurch,  daß  der  gesund  gebliebene  Wirbel  im  (Gegen- 
satz zu  den  erkrankten  allein  einen  normal  starken  Schatten,  gegenüber  den 

für  die  Röntgenstrahlen  abnorm  durchlässigen  kranken  Wirbeln,  gegelten  hatte. 

SchultheSS  (47H)  legt  in  seiner  Abhandlung  „Über  die  Prädilektions- 
stellen der  skoliotischen  Abbiegungen  an  der  Wirbelsäule  nach  Beobachtung 

au  1140  Skoliosen"  die  Ergebnisse  zahlreicher  Untersuchungen  nieder,  die 

—  wie  der  Titel  andeutet  nach  ganz  eigenartigem  Gesichtspunkt  vor- 
genommen sind.  Der  Verfasser  hat  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  die 

Häntigkeitsveiliältni-se  der  Skoliosetonnen  in  den  einzelnen  Wirbelsäule- 

regionen  festzustellen  und  daraus  diejenigen  Gegenden  der  Wirbelsäule  zu 
bestimmen,  die  am  häutigsten  von  Skoliosen  betroffen  werden.  Er  bediente 

sich  bei  seinen  Untersuchungen  eines  exakt  arbeitenden  Kurvimeters  und 

stellte  die  Ergebnisse  der  Messungen  in  großen  Tabellen  auf.  Um  aber 

von  diesen  Ergebnissen  ein  anschauliches  Bild  zu  geben,  überträgt  Seh.  die 

für  die  bestimmten  Verhältnisse  gefundenen  Zahlenwerte  auf  Achsen,  die 

in  zehn  Teile  geteilt  sind,  und  erhält  so  übersichtliche  Kurven,  ans  denen 

man  mit  Leichtigkeit  das  Nötige  ablesen  kann. 
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Aus  dem  ersten,  auf  diese  Weise  gewonnenen  Bilde  ergibt  sich  die 
nicht  überraschende  Tatsache,  daß  rechte  und  linke  Seite  in  skoliotisehen 

Abweichungen  von  einander  verschiedenes  Verhalten  zeigen:  Das  Frequenz- 

maximnrn  wurde  links  in  der  Höhe  des  ß.  Zehntels  |2ß2  von  18(»0|,  rechts 

in  der  des  4.  Zehntels  gefunden  | '244  von  l8oo|.  Ferner  ist  aus  der  Kurve 
ersichtlich,  daß  rechts  —  wo  «He  Kurve  einen  spitzen  Winkel  bildet  —  die 
Skoliosen  sich  um  das  4.  Zehntel  konzentrieren,  wahrend  der  stumpfe  Winkel 

links  eine  Ansammlung  von  Abbiegungeu  in  der  Mitte  und  dem  unteren 

Teile  der  Wirbelsäule  anzeigt.  Als  Hauptergebnis  läßt  sich  demnach  er- 
kennen, daß  liukskonvexe  Skoliosen  am  häutigsten  au  der  (irenze  zwischen 

Brust-  und  Lendenwirhelsäule,  rechtskonvexe  dagegen  in  der  mittleren  Brust- 
wirbelsäule  auftreten. 

In  einer  anderen  Kurve  wird  die  Lage  sämtlicher  einfachen  und  die 

Hauptkrümniungen  und  Scheitel  aller  Xeheuskoliosen  gesondert  dargestellt. 

Hei  den  Hnuptkrümmungeu  links  wird  das  Häuligkeitsmaximum  im  ä.  und 

6.  Zehntel  erreicht  und  zwar  mit  ziemlich  gleichen  Zahlen  [  lß9  bezw.  Iß8 

von  1800 1.  Die  rechte  Kurve  hat  ihr  Maximum  unverändert  im  4.  Zehntel, 

das  dem  7. — 8.  Brustwirbel  entspricht  —  beibehalten.  Die  Linie  der  Nehen- 

krüinnumgen  zeigt  größere  Verschiedenlu'iten  in  dt  r  Anordnung  der  Frequenz- 
zahlen  rechts  und  links.  Die  zu  den  ivehtskonvexcu  Skoliosen  gehörenden 

Nebeiikrüminuugen  besitzen  im  Ü.  und  7.  Zehntel  Maxima.  von  denen  das 

im  7.  größer  ist  |lßg  gegen  ß"i|.  Es  ergibt  sich  demnach,  daß  linkskonvexe 
Lendenskoliose  viel  häutiger  mit  rechtskonvexer  Dorsalskoiose  zusainineii- 

trift't  als  linkskonvexe  DorsalcervikaNkoliose.  In  anderem  Verhältnis  treten 
dagegen  linkskonvexe  Skoliosen  mit  recht-konvexen  ( iegenskolioseu  zusammen. 

Die  Kurve  dieser  rechten  (iegenkrünnnuuiren  zeigt  eine  viel  geringere  Er- 

hebung als   die   der   linken  Seile,   obgleich   auch    hier  das  Maximum  im 
7.  Zehntel  erreicht  wird.  Weiter  nach  oben  hin  verläuft  die  Kurve  fast 

gänzlich  flach,  es  gibt  also  hier  kein  zweites  Maximum  wie  auf  der  linken 

Seite  im  j>.  Zehntel. 

Bei  einer  Zusammenstellung  der  gesonderten  Frcquenzkurveu  der  ein- 

fachen Skoliosen  und  der  Hauptkrümmuugen  der  komplizierten  ergibt  sich, 

daß  links  sich  häutiger  einfache  Skoliosen  Huden,  deren  Maximum  bei  Mit- 

zählung der  Totalskoliosen  im  5.  Zehntel  |1X.  XI.  Brustwirbel |.  ohne 

Totalskoliosen  im  <>.  Zehntel  jXl.  Brust-  bis  I.  Lendenwirbel |  liegen.  Die 
reebtskunvexen  einfachen  Krümmungen  sind  fast  über  die  ganze  Wirbelsäule 

gleichmäßig  verteilt,  während  die  komplizierten  meist  im  unteren  Teil  der 

Brust  Wirbelsäule  erscheinen.  Die  linken  komplizierten  Skoliosen  verteilen 

sich  über  die  ganze  Wirbelsäule,  und  es  sind  deren  '14";„  gegen  ßß"„  rechts 
festgestellt  worden. 

Tin  die  Krümmungen  nun  muh  genauer  zn  charakterisieren,  entwirft 
der  Verf.  nach  dem  erhaltenen  Material  Kurven,  welche  die  Höhe  der 

Krüminungsscheitel  und  ihre  Entfernung  von  einer  auf  dem  Kreuzbein  er- 

richteten Vertikalen  veranschaulichen,  das  sog.  ..Iberhängen".  Es  zeigt  sich, 
daß  aneh  von  diesem  <  iesichtspunkte  bvtrachtet  die  beiden  Seiten  und  die 

verschiedenen  Hegionen  der  Wirbelsäule  sich  ganz  typisch  verhalten.  Das 

.Maximum  der  Höhe  und  des  rherhängen*  sehwankt  bei  den  rechtskonvexen 
1  >orsal<kolioscn  zwischen  dem  4.  und  5.  Zehntel  und  zwar  sowohl  bei 

Zusammenstellung  sämtlicher  Krümmungen  als  auch  bei  derjenigen  der  ein- 
fachen mit  den  komplizierten  und  endlich  auch  bei  den  komplizierten  allein. 

In  dieser  Tatsache  sieht  der  Verf.  einen  neuen  Beweis  für  die  Frädilektions- 

Stellung  dieser  Kegion.    Die  Kurve  für  Höhe  und  I  berhängen  der  Scheitel 
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bei  Linksskoliosen  zeigt  fast  durchgängig  einen  gleichmäßigen  Verlauf  und 

erhebt  sich  nirgends  in  besonders  bemerkenswerter  Weise. 

Bevor  der  Verfasser  nun  aus  den  Torstehenden  Ergebnissen  seine 

Schlüsse  zieht,  gibt  er  noch  des  Längeren  ebenfalls  an  der  Hand  von 

Kurven  -  eine  l'bersicht,  wie  sich  die  einzelnen  Formen  der  Skoliosen 
nach  der  bisher  üblichen  regionären  Einteilung  verhalten. 

Er  beginnt  mit  den  Totalskoliosen  und  findet,  daß  die  Scheitel  iler 

linkskonvexen  am  häufigsten  in  der  Höhe  des  IX. — X.  Brustwirbels,  die  der 

rechtskonvexen   in  der   Höhe   des  VII.  Brustwirbels  liegen  [also,  wie  die 

komplizierten  reebtskonvexen  Dorsalskoliosen  J.  Totalskoliosen  links  nehmen 

•  90°,,,  rechts  dagegen  nur  H»";,  aller  Fälle  ein. 
Die  cervikodorsaleu  Skoliosen  erreichen  links  ihr  Frequenzmaximum 

in  der  Gegend  des  III.  und  IV.  Brustwirbels  [15  Fälle),  rechts  in  der  des 

I. —  IV.  Brustwirbels  |je  0  Fälle]. 
Die  einfachen  Dorsalkrümmungen  erreichen  um  den  VII.  Brustwirbel 

ihr  HäuHgkeitsmuximum.  und  zwar  auf  beiden  Seiten,  so  daß  hier  die  Kurve 

ein  symmetrisches  Bdd  gibt. 

In  der  Lumbodorsnlregion  überwiegen  die  linkskonvexen  Skoliosen 

außerordentlich,  es  wurden  deren  1H2  gegen  H9  beobachtet  [K<»"|t  gegen 

2<i'\  j.  Das  Fre.pienzmaximum  liegt,  beiderseits  in  der  Höhe  des  XII.  Brust- 
wirbels. Die  Hohe  di's  Krümmungsscheitels  und  I  berhängen  weisen  nur 

kleine  Werte  auf. 

Die  Lumbaiskoliosen  finden  sieh  auf  beiden.  Seiten  ziemlich  gleich 

häutig:  die  Gegend  des  l. —  1 1 1.  Lendenwirbels  zeigt  sich  bevorzugt  für  diese 

Form.  Hechts  sind  die  tiefgelegenen  Lumbalskoliosen  häutiger  als  links, 

die  hochgelegenen  Lumbal-  und  Lumbodorsalskoiiosen  dagegen  seltener. 

Die  Höhe  des  Krümmungsseheitels  und  l'berhängen  sind  links  stärker  aus- 
gesprochen als  rechts. 

Die  komplizierten  Doi salskohosen  sind  viel  häutiger  rechts  als  links- 

konvexc  |N'»"„  gegen  2""„|.  ebenso  haben  die  rechtskonvexen  viel  häutiger 

(»egenkrütninungen  [HöU  auf  ~JH'J\  als  die  linkskonvexen  [/Ö  auf  <>0j.  Die 
MaxiniHlfreijuenz  beiderseitigjT  Skoliosen  liegt  in  der  tiegend  des  VI  I.  Brust- 

wirbels.   Scheitelhöhe  und  rbcrhätigen  sind  rechts  größer  als  links. 

In  zwei  kurzen  übersichtigen  Tafeln  stellt  der  Verf.  noch  einmal  die 

Zahlen  zusammen,  welche  die  Kurven  ergeben  haben.  Aus  der  ersten 

Tabelle,  die  in  Bro/.entzahlcii  <|n>  Verteilung  der  Skolioscformcu  auf  rechts 

und  links  darstellt,  ist  ersicht'ich  —  was  übrigens  auch  vorher  schon  auf- 
fallen mußte  -  .  daß  die  Wirbelsäule  mehr  Neigung  zu  linkskonvexen 

Biegungen  hat  als  zu  rechtskonvexen.  Die  /.weite  Tabelle  stellt  die  Zahlen 

zusammen,  welche  nach  der  üblichen  klinischen  regionären  Einteilung  die 

Skolioseformen  auf  sich  vereinigen.  Dies«1  Zahlen  haben  wir  jedoch  schon 

bei  der  Besprechung  der  einzelnen  Kurven  angegeben.  Die  größte  Anzahl 

der  Falle  findet  sich  bei  den  komplizierten  Dorsnlskoliosen.  die  kleinste  bei 

den  cervikodorsaleu.  In  aufzeigender  Heihe  folgen  Lumbal-,  Total-,  ein- 

fache Dorsal-  und  Lumbodorsalformen.  Typisch  ist  rechts  die  komplizierte 
Dorsalskoliose,  links  die  Luinbodorsatskoliose. 

Die  Resultate,  die  Schulthess  aus  seinen  l'iitersuchungen  gezogen 
hat.  sind  folgen, [,. ;  i,n"  (i  :[\\vy  Skoliosen  sind  linkskcmvex.  Nimmt  man  die 
Totalskoliosen  aus.  so  überwiegen  hingegen  die  recht-konvexen,  jedoch  nur 

weidg.  Das  Fretjuenzniaximum  cler  linkskonvexen  Krümmungen  liegt  in 
Höhe  des  XII.  Brustwirbels,  das  der  rechtskonvexen  um  den  VII.  Brust- 

wirbel hemm.  Als  Freojuenzininima  ergaben  sich  links  der  V.  VII..  rechts 

der  XII.  Brustwirbel.    Von  einfachen  Skoliosen  sind  75"  „  linkskonvex,  von 
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komplizierten  tili0/,,  rechtskonvex.  Die  rechtsgelegenen  Skoliosen  rufen  häutigere 
und  ausgehihlctere  Gegenkriiiumuugeu  hervor  als  die  linksgelegenen. 

Wir  erkennen  also  nach  allein  Prädilektionsstellen : 

1.  in  der  unteren  Brustwirhclsüule  nach  rechts: 

2.  in  der  Grenze  von  Lenden-  und  Brustwirbelsäule  nach  links; 

3.  ohere  Brust-  und  untere  Halswirbelsäule  nach  links; 

4.  untere  Leudenwirbelsäule  nach  rechts  [event.  ist  auch  das  Kreuz- 
bein beteiligt  |. 

Als  Gründe  für  die  Prädisposition  der  angegebenen  Stellen  führt 

Schult  Ii  e  ss  folgendes  aus:  Die  grobe  Zahl  linkskonvexer  Skoliosen  steht 

entschieden  im  Zusammenhang  mit  der  Rechtshändigkeit.  Bei  Seliüler- 

untersuchungen  ergab  sic  h  ein  noch  stärkeres  l  berwiegen  dieser  Form  als 

bei  rntersuchungen  in  klinischen  Anstalten.  Die  Rechtshändigkeit  ver- 

anlabt  zu  einer  großen  Anzahl  von  Bewegungen,  bei  denen  der  Rumpf  nach 

links  geschoben  werden  inub.  Der  Verfasser  ist  der  Ansicht,  daß  infolge 

der  häufigen  liukskonvexen  Auslegungen  die  Wirbelsäule  übci lumpt  die 

Tendenz  hat,  nach  links  einzuknicken.  In  der  Gegend  des  XII.  Brust- 

wirbels hat  nach  seiner  Meinung  die  Wirbelsäule  einen  schwachen  Punkt: 

„Den  Kreuzungspunkt  der  Kräfte".  Ks  wechseln  hier  Gestalt  uud  Richtung 

der  Gelenk-  und  t^uerfortsätze,  lippeulose  und  rippentragende  Wirbel  und 

endlich  auch  der  Typus  der  Muskelansätze. 

Die  grobe  Häutigkeit  der  Skoliosen  an  der  Dorsalwirbelsäule  glaubt 

der  Verf.  in  Zusammenhang  bringen  zu  können  mit  der  Abdachung  der 

Brustwirbelkörper  durch  die  Aorta. 

Die  Frage,  ob  die  von  Hermann  Meyer  angegebenen  Gründe  für  die 

Häufigkeit  der  reehtskonvexeu  Dorsalskoliosen  [Lage  der  Leber]  zutreffen, 

labt  der  Verf.  ziemlich  unentschieden. 

In  einer  vortrefflichen  Monographie  fabt  Quincke  (431 1)  in  über- 

sichtlicher Anordnung  alles  das  über  die  Lumbalpunktion  zusammen,  was 

die  bisherigen  Forschungsergebnisse  und  praktischen  Krfahrungeu  der  von 

ihm  eingeführten  Methode  hinzugefügt  haben.  Der  Bau  der  Hüllen  des 

Zentralnervensystems,  das  physiologische  Verhalten  des  Liquor,  die  Rlut- 

versorgung  des  Zentralnervensystems,  die  Druckverhältnisse  werden  einleitend 

erörtert.  Die  Technik  wird  durch  genaue  Beschreibung  und  vorzügliche 

Abbildungen  illustriert,  die  Indikationen  auf  das  Gewissenhafteste  formuliert. 

Besonders  anzuerkennen  ist.  dab  (^uinke  sich  freigehalten  hat  von  jeder 

Überschätzung  der  Leistungsfähigkeit  der  Methode;  bekanntlich  verfallen  die 
Erfinder  diesem  Fehler  in  den  meisten  Fällen. 

LithgOW  (321)  beobachtete  eine  hühuereigrobe  Spina  bifida  dorsalis 

bei  einem  Säugling.  Im  Alter  von  71,  Monaten  Konvulsionen.  Im  Alter 
von  10  Monaten  entscblob  sich  L.  das  Kind  zu  operieren.  Exzision  des 

Sackes.  Naht.     Heilung.     Ks  handelte  sich  um  eine  rein«'  Meningocele. 

Lithgow  berichtet  ferner  über  einen  Fall  von  Kncephalocele  oeeipi- 

talis  bei  einem  \2  Tage  alten  Kinde.  Kxzisiou  ohne  vorherige  l'nter- 
bindung  des  Stieles.  Infolgedessen  Hirnprolaps,  welcher  die  Naht  sehr  er- 

schwerte.   Tod  14  Tage  post  operationein. 

Durand  (13'J)  empfiehlt  die  von  Cathelin  und  Sieard  inaugurierte 

Methode  der  epiduralen  Injektionen  vom  Sakralkanal  aus.  Die  Technik  der 

Injektion  ist  viel  leichter,  als  die  Spinalinjektion  und  die  Methode  ist  absolut 

ungefährlich,  insbesondere  kommt  es  niemals  zu  Gehirnerscheinungen. 

Durand  rühmt  die  guten  Erfolge  bei  Ischias,  Lumbago,  Bleikolik  und  bei 
Incontinentia  urimte. 
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Boutier  hebt  die  diagnostische  Bedeutung  der  Lumbalpunktion 

und  der  mikroskopischen  rntersuehung  der  PunktiousHüssigkeit  hei  Frakturen 

der  Schädelbasis  hervor.  Für  die  Prognose  ist  der  (i ehalt  der  Flüssigkeit 

an  Blutkörperchen  nach  deu  bisherigen  Erfahrungen  uicht  von  entscheidender 

Bedeutung. 

Aus  dem  Berichte  von  de  Buck  (113)  geht  hervor,  daß  die  Chirurgen 

Belgiens  die  Methode  der  Spinalanästhesie  mit  einer  gewissen  Begeisterung 

aufgenommen  haben.  Meist  wurde  nach  der  Tuffierschen  Vorschrift  ver- 

fahren. Platiniridiumnadel,  Injektion  zwischen  4.  und  ;">.  Lendenwirbel. 
Die  Menge  des  injizierten  Kokains  betrug  im  Mittel  2  Zentigramm.  J>ie 

mitgeteilten  F>fähruiigcn  decken  sich  im  wesentlichen  mit  denjenigen  Tuf'fiers. 
de  Buck  glaubt,  dun  die  Methode  neben  den  Methoden  der  allgemeinen 

und  lokalen  Anästhesie  sich  ihr  Bürgerrecht  erobern  und  behaupten  wird. 

Nach  Erörterung  der  verschiedenen  Behandlungsmethoden  der  Spina 

bifida  berichtet  Freeman  (17n)  über  einen  erfolgreich  operierten  Fall 

von  Spina  bifida  lumhosacralis  bei  einem  7  Wochen  allen  Säugling.  Das 

rasch  zunehmende  Wachstum  und  die  drohende  Ktiptur  des  Sackes  zwangen 

zur  Operation.  Elliptische  Exzision  des  Sackes,  Naht  des  Hautlappens 
mit  Silberdrahl  in  Narkose.    Heilung  trotz  febrilen  Wahlverlaufes. 

Illing  (2.'$*J)  hat  bei  der  Spinalanästhoie  49  mal  das  Tropakokain 
angewendet.  Darunter  waren  3  Laparotomien,  4  Amputationen,  Ji>  Curette- 

ments.  I  Hippenresektion.  I  Varieoeele.  3  Bubonen,  (>  Dilatationen  von  Harn- 

rühreustrikturcti,  1  Fistnla  ani.  ö  Hämorrhoiden,  :$  Cervixrisse,  4  Tumoien- 

exstirpationen.  1  Hernie  und  2  hammrisse.  Die  Erfahrungen  des  Verf. 

sind  sehr  günstige.  Das  Tropakokain  ist  nur  halb  so  giftig,  wie  »las  Kokain, 

und  wenn  auch  die  Anästhesie  erst  10  Minuten  nach  der  Injektion  eintritt, 

so  verschwinden  die  Symptome  nachher  um  so  leichter.  Nie  Erbrechen, 

Schwindel  oder  dergl.  In  einem  Fall  von  Mastdarmoperation  hielt  die 
Anästhesie  A  Stunden  an. 

(Jenaue  Beschreibung  der  Technik  der  Injektion,  der  Steriüsiei  ung 

und  Dosierung  des  Mitteis. 

White  ('")ö7)  operierte  eine  Spina  bifida  saeralis  bei  einer  27jährigen 
Frau.  Die  Patientin  hatte  nie  Beschwerden  gehabt,  bis  die  (ieschwulst 

anscheinend  unter  dem  Einfluß  einer  (ieburt  anschwoll  und  schließlich 

perforierte.  White  exzidierte  den  nur  wenig  Nervcnsubstnnz  enthaltenden 

Sack  in  üblicher  Weise  elliptisch  und  vernähte  ihn.  darüber  den  Hautlappen. 

Heilung     Schwinden  der  Kücken-  und  Beinschmer/eu. 

NiCOll  (:IH">)  berichtet  über  zwei  neue  Fälle  von  operativer  Be- 
handlung der  Spina  bifida  mit  sechs  Abbildungen  und  einer  vollständigen  Tabelle 

von  acht  Fällen  operativ  behandelter  Spina  bifida.  Was  die  Behandlung 
Solcher  Fälle  betrifft,  so  klassili/.ierl   er  sie  folgenderweise: 

1.  Fidle  mit  stark  vereitertem  perforiertem  ulzeriertem  Sack.  Solche 

Fälle  sterben  meistens  an  septischer  .Meningitis.  Veifasser  kennt  aber  zwei, 
die  durch  Eintrocknen  und  Vernarben  des  Sacks,  und  mehrere,  die  nach 

sofortigem  Aussehneiden  eines  bei  der  (Ieburt  gebrochenen  Sacks,  geheilt 
wurden. 

2.  Bei  einem  sehr  großen  stiellosen  Sack  ( Bild  »>),  wo  man  die  Lappen 

nicht  frei  genug  bekommen  kann,  um  die  Öffnung  zu  schließen,  verfährt, 

man  fnlgenderweise:  a)  Einspritzung  von  Mortons- Flüssigkeit  oder  anderen 
Reizmitteln,  indem  man  die  Kanüle  der  Spritze  durch  gesunde  Haut, 
mindestens  ein  Zoll  entfernt,  vom  ( ieschwulstrande  einführt  und  durch  die 

Muskeln  und  Fasvien  in  den  Sack  schiebt,  um  Leckwerden  später  zu  ver- 

meiden,   b)  Einführung  durch  denselben  Weg  eines  .lodoformstreifens.  in- 
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dem  man  das  Ende  an  die  Muskeln  festnäht  und  die  Haut  darüber  näht, 

um  dieselbe  eine  Woche  spater  zum  Entfernen  aufzumachen,  c)  Seltener, 

Einführung  einer  Nadel,  um  den  Sack  zu  reißen  und  rauh  zu  mach»  u. 

3.  Bei  einem  Nerven-  »der  Rüekenmarksubstanz  enthaltenden  Siiek. 

der  genug  herausgewachsen  ist,  um  Ausschneiden  zu  ermöglichen,  bildet  man 

und  hebt  man  aus  mcsohlustischen  Geweben  bestehende  Lappen  und  Haut- 

lappen und  der  Sack  wird  geöffnet.  W  enn  das  Rückenmark  vorhanden  ist. 

schneidet  man  allen  freien  Sack  weg.  und  der  Hest  wird  über  das  freigelegte 

Mark  genaht  und  von  den  Fascien-  und  Hautlappen  zugedeckt.  Beim  Vor- 
handensein des  Eilum  terminale  des  Markes  darf  erst  eres  zuweilen  frei- 

gemacht und  mit  dem  Sack  entfernt  werden.  Bei  einem  Nerven  enthaltenden 

Sack  gibt  es  zwei  Methoden.  1.  Trennung  der  Nervenfasern  vom  Sack. 

Reposition  derselben  an  den  Rückenmarkskanal.  darüber  Veruäliung  des 

Sackes,  wodurch  der  Kanal  geschlossen  und  dann  mit  den  Fascialen-  und 

Hautlappen  bedeckt  wird.  2.  a)  Methode  1  ist  unmöglich,  wo  der  Sack  viele 

Nervenfasern  enthält.  Dann  verfährt  man  folgenderweise:  man  liebt  Hie 

Haut-  und  faseialen  Lappen  wie  sonst,  öffnet  den  Sack  und  untersucht  das 
Innere.  Man  exzidiert  die  von  Nervengewebe  freien  Teile  und  schneidet 

den  Rest  durch  Einschnitte  von  innen  nach  außen  (die  das  Nervengewebe 

vermeiden  müssen)  in  Streifen.  Man  macht  das  ganze  Innere  sonst  aber 

gründlich  rauh  —  auch  die  Oberfläche  der  Nervenbänder  -  mit  eiuer 

Messerspitze.  Man  legt  den  geleerten  und  rauiigemachteu  oder  zerschnittenen 

Sack  in  den  Rückenkanal  und  deckt  mit  den  faseialen  und  Hautlappen  zu. 

b)  Man  wickle  den  geschlitzten  und  rnuhgemachteu  Sack  in  sterile  Gaze 

ein  und  nähe  teilweise.  Nach  2  oder  3  Tagen  wird  dies  entfernt  und  die 

Operation  wie  gewöhnlich  ausgeführt. 

Bei  einem  unvollständigen  Ausschneiden  des  Sackes  sind  die  Folgen 

natürlich  weniger  befriedigend,  und  die  Sterblichkeit  etwas  größer. 

4.  Bei  reiner  Meningocele  wird  der  Sack  einfach  geöffnet,  untersucht 

und  weggeschnitten,  dessen  Stiel  durch  Verbinden  oder  Nähen  geschlossen, 

und  von  den  faseialen  und  Hautlappen  gedeckt.  Radikale  Heilung  ist  die 

Regel.  Für  die  Behandlung  des  Hvdroeephalus  wendet  N.  folgende  Methoden 

an:  a)  Drainage  der  cerehrospinalen  Flüssigkeit  bei  der  Operation  der  Spina 

bifida.  Manchmal  ist  es  möglich  dadurch,  daß  man  den  Kopf  und  die 

Schultern  des  Kindes  nach  der  Öffnung  des  Spina-bitida-Sarkes  hebt,  um  so 

viel  Flüssigkeit  als  ratsam  ist.  abzulassen.  1»)  Fortdauernde  Drainage  durch 

eine  in  den  Riickenkanal  durch  den  Stiel  einer  ausgeschnittenen  Spina-bihda 

geführte  Dauerkanüle.  c)  Einrichten  eines  Ableitungskanals  vom  spinalen 
Kanal  entweder  in  die  Bauchhöhle  oder  in  das  subkutane  Gewebe  oder  in 

beide.  Dies  macht  man  durch  ein  resorbierbares  Drain  oder  durch  ein 

solches,  welches  durch  eine  zweite  nach  mehreren  Wochen  oder  Monaten 

gemachte  Operation  entfernt  wird,  d)  Drainage  der  Gehirnventrikel  entweder 

nach  außen  oder  nach  der  Hirnhaut,  e)  Injektion  verschiedener  Lösungen 

(besonders  .Jod)  ins  Innere  der  ( iehirnkammern.  Verfasser  ist  dafür,  ob- 
gleich diese  Methode  nicht  ungefährlich  ist. 

Bei  den  acht  sich  in  der  Tabelle  befindenden  Fällen  ist  ein  neunter 

vom  Verfasser  nicht  aufgeführt  worden,  weil  das  an  einer,  während  der 

Geburt  geplatzten  injizierten  Spina-bihda  im  Rücken  leidende  Kind  b"  Tage 
nach  der  Operation  an  l'väniie  oder  Septicämie  starb.  Von  den  mitgeteilten 
acht  Fällen  sind  sechs  geheilt,  einer  starb  an  den  operativen  Vorbereitungen 

(Karbolbehamlluug  der  l'lzerationen  und  Intoxikation),  einer  starb  an  Keuch- 
husten drei  .Jahre  nach  der  Operation. 
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>rge  (180)  erzielte  in  2  Fällen  von  Spina  bifida  Heilung. 

11:    7  Tage  altes  Kind  mit  orangegroßer  Spina  nitida  zwischen 

Lendenwirbel.   Starke  Spannung,  beim  Schreien  zunehmeud.  Be- 

Ulzeration  auf  der  Höhe  der  Geschwulst.  Keine  Lähmungs- 

lgeii.  Operation:  In  Narkose  Punktion  des  Sackes  an  seiner  Basis 

oerung  von  %  seines  Juhaltes.  Dann  Injektion  einer  Drachme 

«Muid.  Jodofornikollodiumverhand.  Shock,  Fieber.  Nach  14  Tagen 

long  der  Operation  ohne  Fieber-  und  Shoekerscheinungen.  4  Wochen 

,zisiou  und  Naht  des  stark  geschrumpften  Sackes,  schnelle  Heilung. 

1  2  :  3  wöchentliches  Kind  mit  ulzerierender  Spina  bifida  in  der 

»  7.  Halswirbels.  Abpräpapierung  zweier  Hautlappen  bis  zur  Basis 

»rs,  Punktion  desselben.  Ligatur  des  Stiles,  Exzision  des  Sackes, 

ide  Hautnaht  mit  Silkworm  .lodoformkollodiumv«  rband.  Weder 

►cli  Fieber,  (ilatte  Heilung.  George  hält  bei  rein  aseptischen 

ssen  die  Kadikaloperatiou  für  weniger  gefährlich,  als  die  Injektion 

Flüssigkeiten  in  den  Sack, 

imidt  (47b)  schlägt  folgeuden  Weg  bei  der  Operation  der  Spina 
• 

Yeilegutig  der  Cyste.  Iber  der  ganzen  Ausdehnung  der  Geschwulst 

vertikaler  Längsschnitt  geführt,  der  bis  auf  den  Sack  dringt.  Diese 

nuli  unter  Zuhülfenahmc  der  Hohlsonde  geführt  werden,  damit  der 

lit  verlet/.t  wird.  Nun  wird  die  ganze  Hauthedcckung  von  dem 

s  zu  seiner  Austrittsstelle  aus  dem  Wirbelkauale  stumpf  abgelöst, 

»eystocelcii  kann  es  große  Sc  hwierigkeiten  machen  wegen  der  häufig 

ntlichen  Verwachsungen  <ler  Haut  mit  dem  Sacke.  Bei  Myolocele 

Area  medullo-vasculosa  elliptisch  umschnitten  und  nur  die  Hautzone 

mig  abgelöst. 
Involution  des  Sackes  und  Verschluß  der  Knochenlücke.  Der  Sack 

it  eröffnet  oder  exzidiert.  sondern  durch  Punktion  entleert  und  zum 

Li  der  Knochenlücke  benutzt.  Während  der  Sack  langsam  zusaminen- 

ckt  man  auf  der  Höhe  der  Geschwulst  eine  Sonde  mit  ihrer  ganzen 

ich  »'in  und  vernäht  die  sich  berührenden  Außenflächen  des  Sackes 

r  fortlaufenden  Cntgutnnht  in  mehreren  Etagen.  Dieses  luvolut 

h  in  der  ganzen  Zirkumferenz  in  die  medialen  Faszienränder  der 

t recker  fortlaufend  eingenäht.  Bei  der  Myelocystocele  müssen  die 

■ich  durchgeführt  werden,  um  eine  Schnürung  der  äußersten  Nerven- 
zu  vermeiden.  Bei  der  Myeloecle  muß  vor  der  Vereinigung  der 

dullo-vasculosa  einige  Tage  vorher  eine  Abtragung  der  Granulationen 

scharfen  Löffel  oder  Thermokauter  vorausgehen. 

Vereinigung  der  Haut.  Die  beiden  Hautlappen  werden  soweit 

.  daß  sie  sich  über  dein  Defekt  nicht  nur  medial  vereinigen,  sondern 

r  Zapfnaht  gegeneinander  aufstellen  lassen.  Die  Naht  geschieht  mit 

Verband  mit  .lodoformga/e-Kollodiuni  oder  mit  festklebendem  und 

chtein  Zinkparaplast.  Dieser  Operationsgang  wurde  an  drei  Fällen 

•in  Erfolge  erprobt. 

•n  der  Operation  sind  Fälle  mit  Hirndefekten  und  Hydrocephalus 

liießen.  Dann  Kinder  mit  mangelhafter  körperlicher  Entwicklung, 

iipuukt  der  Operation  hängt  von  der  Form  der  .Mißbildung  ab. 

tiisis  und  Myelocelc  sind  sofort  zu  operieren.  Bei  Lähmungen  soll 

min  verschoben  werden;  Meningo-  und  Myelocystocelen  können  warten, 

r  Sack  nicht  au  Größe  zunimmt  oder  sich  nicht  ein  Decubitus  aus- 

Der  Vorzug  der  Ausführung  liegt  im  Ausschluß  der  Infektion,  der 

klang  und  in  der  schonenden  Nervenvorragung. 
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Littlewood  (322):  Fall  I.  Seniler  kalter  Brand  an  beiden  Füßen; 

iStokes  Amputation;  rechte  Seite.  58 jährige:  intraspinale  Einspritzung  von 

i!i  „Gram"  Kokain  -  5  Minuten  später  Operation  -  Patient  fühlte  eine 
Vibration  heim  Sägen  des  Knochens.  Pulsschlag  intermittierend,  von  96 

bis  108.  Er  schwitzte  sehr  und  atmete  schwer.  :V4  Stunden  nach  der 

Operation  kam  (let'iihl  wieder  in  den  Stumpf.  1 1  Tage  später  starb  Patient 
plötzlich.    Der  Puls  war  bis  dahin  sehr  schwach  geblieben. 

Fall  2.  Dieselbe  Sache  wie  obenerwähnt.  4Mjähriger:  \H  „(irain" 
Kokain  eingespritzt  und  7  Minuten  später  operiert.  Keine  Srh merzen  während 

der  Operation.  Der  Puls  fiel  von  120  bis  80  und  die  Pupillen  wurden 

kleiner.    Nachher  hatte  Patient  zwei  leichte  epileptische  Anfälle. 

Fall  3.  Wasserbruch  der  Tunica  vagiualis:  vollkommene  Heilung. 

55 jähriger.  Keine  Schmerzen  und  Gefühl  im  Skrotum.  Während  der 

Operation  wurde  er  sehr  Mali,  und  der  Puls  sehr  schnell.  Er  hatte  ein 

enges  Gefühl  über  der  Brust  und  Parästhesieii  im  Epigastrium.  Stegeknie- 

injektiou.  Frbrechen.  kalter  Schweiß,  klonische  Anfälle  in  den  Extremitäten. 

Patient  überstand  die  Intoxikation.  Heilung. 

Fall  4.  Leistenbruch:  vollständige  Heilung.  Bassinis  Operation. 

34 jähriger.  15  Minuten  nach  der  Operation  schmerzte  die  verwundete 
Stelle,  und  er  hatte  ein  Gefühl  von  Druck.  Er  fühlte  die  Hautnähte,  aber 

ohne  Schinerzen.  Heilung. 

Fall  5.  Kadikaie  Heilung  von  Leistenbruch.  Bassinis  Operation. 

2«  jähriger:  Schmerzloser  Verlauf.  Heilung. 

Fall  l>.  Krampfadern  in  den  unteren  Extremitäten.  30 jähriger: 

2  Stunden  nach  der  Operation  bestand  noch  Analgesie  bis  zur  Höhe-  der 

vierten  Kippe.  Fr  fühlte  nur  Kälte,  und  nach  b"  Stunden  Schmerzen  im 
Kreuz. 

Fall  7.  Derselbe  Fall  bei  einer  28 jährigen  Frau.  Sie  fühlte  nur 

wenig  Schmerzen.  Der  Puls  stieg  von  tio  bis  loo  und  Hei  bis  84.  Die 

Operation  dauerte  14  Minuten. 

Fall  8.  Kadikaie  Operation  von  Leistenbruch  bei  einer  üo jährigen 

Frau.  Operation  dauerte  ?5  Minuten.  Der  Pulsschlag  wechselte  zwischen 
100  und  ll<»  während  derselben. 

Fall  f.  Kadikaie  Operation  von  doppeltem  Leistenbruch.  Uassinis- 

Operation  bei  einem  44jährigen  Manu.  Fr  war  empfindlich  gegen  Druck 
und  hatte  Schmerzen  beim  Durchziehen  der  Nadel. 

Fall  1<>.  Seniler  kalter  Brand  des  Fußes.  Stokes  Amputation  bei 

einem  Öl  jährigen.  Das  Kokain  reichte  kaum,  weil  es  zweimal  sterilisiert 

worden  war  und  der  Patient  sehr  nervös  war.     Pulsschlag  140. 

Fall  11.  Kalter  Brand  des  Beins  bei  einer  43 jährigen.  Amputation 

wurde  durch  die  Mitte  des  Schenkels  gemacht.  Nachher  wurde  Strvchnin 

eingegeben.  Der  Patient  übergab  sich:  die  Teile  blieben  ungefähr  2  Stunden 

lang  betäubt. 

Gillette  (I8ö>  erstattet  den  4  Jahresbericht  des  Hospitals  für  ver- 

krüppelte Kinder  im  Staate  Minnesota.  Puter  den  im  Berichtsjahr  stationär 
behandelten  83  Kindern  sind  so  ziemlich  alle  Deformitäten  vertreten.  Der 

Bericht  ist  rein  statistisch  gehalten.  Krankengeschichten  sind  nicht  mit- 

geteilt. 

Rodiard  f44ö>  sah  in  zwei  Fällen  ein  Verschwinden  von  Kopf- 
schmerzen bei  Schädelfrakturen  nach  Lumbalpunktion  eintreten.  Fall  1 

beiraf  einen  Fdeklrizitätsarheiter,  welcher  durch  Absturz  aus  8  in  Höhe 

einen  schweren  Schädelbruch  erlitten  halte.  Nach  zweitägiger  Bewußtlosigkeit 

kam   er  zu   sich    und   klagte   über   intensive   Kopfschmerzen.  Entleerung 
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von  18  cem  hämorrhagisch  (tariertem  Liquor  cerebrospinalis  schaffte  vor- 

übergehende Linderung:  am  folgenden  Tage  mußten  noch  lfi  ecui  durch 

Punktion  entleert  werden.  Hiernach  dauerndes  Schwinden  der  Kopfschmerzen. 

Jui  zweiten  vom  Verf.  beobachteten  Falle  handelte  es  sieh  gleichfalls  um 

einen  Schadelbruch  bei  einem  50jährigeu  Maurer,  entstanden  durch  Absturz 

vom  /weiten  Stockwerk.  Hier  waren  aber  nicht  weniger  als  acht  Punktionen 

erforderlich,  um  den  Verletzten  endgültig  von  seinen  heftigen  Kopfschmerzen 
zu  befreien. 

VtllpiU8   (547)    berichtet    über    die   Dauererfolge   des  Calotscben 
Redressements. 

I.  Fall:  Bei  einem  Knaben  mit  Gibbus  im  Hereich  der  oberston  Lenden- 

wirbel wurde  das  manuelle  Redressement  in  der  horizontalen  Extension  aus- 

geführt. Ks  wurden  dann  die  Dornfoitsätze  der  zwei  untersten  Brustwirbel 

und  der  zwei  obersten  Lendenwirbel  reseziert.  Ein  Gipsverband  umfaßte 

den  ganzen  Rumpf  vom  Hinterhaupt  an  und  reichte  bis  zum  rechten  Knie- 
gelenk wegen  der  gleichzeitig  bestehenden  Beugekontraktur  im  Hüftgelenk. 

Der  erste  Verband  wurde  nach  zwei  Monaten  durch  einen  zweiten  ersetzt, 

der  in  vertikaler  Suspension  angelegt  wurde  und  ii1.,  Monate  liegen  blieb. 
Die  Weiterbehandlung  wurde  im  Exteusionsgipsbett  durchgeführt;  genau  nach 
einem  Jahre  der  Kur  erhielt.  Pat.  eiu  Korsett,  das  er  noch  ein  weiteres 

Jahr  trug.  Der  Knabe  entwickelte  sich  außerordentlich  und  ist  sogar  ein 

eifriger  Turner  geworden. 

II.  Fall:  Pat  mit  einer  starken  k\ photischeu  Verkrümmung,  die  am  7. 

Brustwirbel  beginnt,  der  untere  Schenkel  des  Gihhus  wird  von  den  Lenden- 

wirbeln dargestellt.  Das  Kedressement  wurde  in  horizontaler  Schrauben- 

extension  durchgeführt,  die  Dornfoitsätze  des  letzton  Brustwirbels  und  der 

drei  obersten  Lendenwirbel  wurden  reseziert.  Der  Kopfrumpfverbaud  wurde 

in  vertikaler  Suspension  angelegt  und  fixierte  die  Wirbelsäule  in  ausgesprochener 

Lordose.  Acht  Tage  später  lief  Patient  ohne  Schmerzen  umher.  Nach 

21',,  Monaten  wurde  der  Verband  gewechselt,  nach  8  Monaten  definitiv  ent- 
fernt. Der  Junge  erhielt  für  die  Nacht  ein  Gipsbett,  tagsüber  trug  er  ein 

Korsott.  Der  Knabe  erholte  sich  ganz  erstaunlich,  die  Wirbelsäule  blieb 

grade. 
Diese  günstigen  Resultate  bezeugen  die  Zweckmäßigkeit  des  Calotscben 

Verfahrens. 

Schanz  (4<>7)  illustriert  an  einer  Reihe  von  Fällen  mit  Abbildungen 

die  Erfolge  des  H  od  rosse  ment  s  bei  schweren  Skoliosen  und  Kyphosen. 

Durch  Kedressement,  Gipsverband,  nachher  durch  Gipsbett  und  Korsett 

lassen  sich  selbst  schwerste  Skoliosen  noch  erheblich  korrigieren  und  unter 

Umständen  sogar  gänzlich  Inseitigen. 

An  der  Hand  von  vier  sehr  sorgfältig  beobachteten  Fällen  der  Siraß- 

burger  medizinischen  Klinik  weist  MagllllS-Levy  (MM)  über/engend  nach, 

daß  weder  die  Pathogenese,  noch  die  Symptomatologie  und  Ätiologie  eine 

Trennung  der  Bechterewschen  Krankheit  von  der  Spondylose  rhiznmelique 

(Pierre- Marie)  gestatten.  Bechterew  bezeichnete  s.  Zt.  die  Konstanz 

der  Kyphose,  die  Nerven wurzelsymptome,  das  Freibleiben  der  Gelenke,  den 

Beginn  in  den  oberen  Abschnitten  der  Wirbelsäule,  den  deszendierenden 

Vorlauf,  die  ätiologische  Bedeutung  von  Heredität,  Traumen,  vielleicht  auch 

von  Lues  als  charakteristisch  für  den  von  ihm  aufgestellten  Krankheitstypus. 

Keines  von  diesen  Momenten  kann,  wie  Verf.  zeigt,  Anspruch  auf  Konstanz 

erheben,  und  die  meisten  treffen,  wenn  auch  nur  in  vereinzelten  Fällen,  auch 

für  den  Pierre-Marieschen  Komplex  zu.    Insbesondere  kommen  die  Steifigkeit 
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der  Wirbelsäule,  die  Kyphose,  die  Skoliose,  die  Reizung  der  Nervenwurzeln 

bei  beiden  Typen  vor. 

Nach  Ansieht  des  Verf.  stellt  die  chronische  Steifigkeit  der  Wirbel- 

säule überhaupt  kein  eigenes  Krankheitsbild  dar.  sondern  muß  in  die  Gruppe 

der  Arthritis  defonnans  eingereiht  werden.  Freilich  muß  bei  der  noch  recht 

dunklen  Pathogenese  der  Arthritis  defonnans  angenommen  werden,  daß  auch 

letztere  keine  „Entite  morbide"  darstellt,  solidem  daß  vorläufig  noch  ver- 
schiedene Krankheitsbilder  unter  dieser  Bezeichnung  zusammengefaßt  werden. 

Gae&U6n  (195)  hebt  die  diagnostische  und  therapeutische  Bedeutung 

der  Lumbalpunktion  bei  Kopf-  und  Kückgrutsverletzungen  hervor.  Ein  Blnt- 

gehalt  der  PunktionsHiissigkeit  deutet  immer  auf  eine  schwere  Verletzung 

des  Gehirns  be/.w.  Rückenmarks  hin.  Stärkerer  Blutgehalt  bei  diesen  Ver- 

letzungen indiziert  unter  Umstünden  die  Laminektomie  bezw.  Trepanation. 

Aber  schon  die  Entleerung  des  blutigen  Liquor  kann  hirndmckvermindtnid 
wirken. 

Achard  und  Laubry  (5)  beobachteten  in  drei  Fällen  von  Kokain- 
injektiou  in  den  Subarachnoidnlraum  lebhafte  Kopfschmerzen,  Erbrecheu, 

Fieber  und  Herpes  facialis;  sie  beziehen  denselben  auf  eine  Heizung  der 
Arachnoidea  und  Diffusion  des  Kokains  bezw.  Eukains  vom  Rückenmark  in 

die  Gehirnhäute. 

Chipaul t  (87)  hat  in  57  Fällen  von  Gehirn-  und  Rückenniarks- 

affektionen  (Meningitis,  Hydrocephalus,  Tumoren,  Lues  etc.)  die  Lumbal- 

punktion zu  therapeutischen  Zwecken  angewandt.  In  14  Fällen  sah  er 

ganz  vorübergehende  Linderung  einzelner  Symptome,  niemals  wurde  ein 

wesentlicher  Dauererfolg  erzielt. 

Cooper  (95)  empfiehlt  sehr  warm  die  Spinalanästhesie,  insbesondere 

bei  chirurgischen  Erkrankungen  unterhalb  des  Zwerchfells  und  in  geburts- 

hülflichen  Fällen.  Direkt  geboten  ist  die  Anwendung,  wenn  wegen  Lungen-, 

Herz-  oder  Nierenleidens  die  Allgemeinnarkose  kontraindi/.iert  ist.  Als  ge- 

legentlich beobachtete  Nebenerscheinungen  erwähnt  Uooper  Erbreche», 

Kopfschmerz,  Temperatursteigerungen  und  vorübergebende  Sphinkteivnparese. 

Nie  sah  er  dauernd  zurückbleibende  Störungen.  Strenge  Asepsis  ist  er- 
forderlich, die  Technik  ist  einfach.  Mitteilung  von  Ü  sehr  interessanten  unter 

Spinalanästhesie  operierten  Fällen. 

Nach  Morton's  (371)  Erfahrungen  eignet  sich  die  Spinalanästhesie 
durch  Kokain  auch  für  Operationen  an  der  oberen  Rumpfhälfte.  Kr  hat 

67.J  Operationen  unter  spinaler  Kokainanästhesie  ausgeführt,  von  welchen 

GO  Atfeklioneu  oberhalb  des  Diaphragma  betroffen.  Eine  Kontraindikation 

für  die  Methode  bildet  nur  allgemeine  hochgradige  Nervosität.  Neben- 
erscheinungen sind  bei  richtiger  Anwendung  der  Methode  seilen.  Die 

chemisch  reinen  Kristalle  des  Kokainhydroehlorats  müssen  vor  der  Auflösung 

15  Minuten  lang  trocken  sterilisiert  werden,  die  Spritze  muß  leicht  sterilisier- 
bar sein. 

Am  besten  wählt  man  den  Zwischenraum  zwischen  .">.  und  4.  Lenden- 
wirbel. Die  Einstichstelle  wird  zuvor  mit  Athylchlorid  anästhetisch  gemacht. 

Man  injiziere  das  Kokain  nicht  eher,  als  Liquor  cerebrospinalis  aus  der 

eingestochenen  Kanüle  hervorquillt.  Dann  aspiriere  man  etwas  Liquor  in 

die  Spritze,  das  Kokain  löst  sich  darin  leicht,  und  injiziere  dann  alsbald 

wieder.  In  '3  5  Minuten  ist  völlige  Anästhesie  an  der  uuteren,  in  15  bis 
25  Minuten  auch  an  der  oberen  Rumpfhälfte  erzielt.  Die  Anästhesie  hält 

1  —  3  Stunden  vor.  Eine  Wiederholung  der  Einspritzung  ist  nur  selten 

nötig  und  schadet  nie.    Es  folgt  eine  eingebende  Schilderung  des  Operations- 
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Verlaufes  hei  48  unter  Spinulanästhesie  an  der  oberen  Rumpf  Hälfte  ausgeführten 

Operationen. 

Zahradnicky  (576)  hat  aus  der  gesamten  Literatur  die  Fälle  über 

Medullarauästhesie  zusammengetragen;  er  fand  im  ganzen  4H79  Fälle,  von 

denen  212  mißlangen,  und  in  58  Fällen  sieh  schwere,  bedrohliche  Erscheinungen 

zugesellt  hatten.    Inter  diesen  trat  in  12  Fällen  der  Tod  ein,  und  zwar 

in  1 1  Fällen  bei  Kokain,  in  einem  Fall  bei  Kukain.    Ks  kommt  also  eiu 
Todesfall  auf  389  Fälle  von  Medullaranästhesie.    Am  meisten  wurdo  Kokain 

benutzt,  von  4Ü79  Fällen  bei  mehr  als  3n50  Operationen. #> weniger  Kukain, 

etwa  in  750  Fällen.  Tropakokain   in  229  Fällen.     Jn  Österreich-! 'ngarn 
beschäftigten  sich  11  Experimentatoren  mit  dieser  Methode  und  behandelten 

im  ganzeu  1224  Fälle;  in  54  von  diesen  stellte  sich  keine  Anästhesie  ein, 

in  25  traten  schwere  Erscheinungen  auf.    Sie  benutzten  in  ca.  7öO  Fällen 

Kukain,  in  220  Fällen  Tropakokain  und  in  den  übrigen  Kokain.  Verfasser 

gebrauchte  Kukain  [i  in  ö  Fällen,  Eukaiu  a  in  84  Fällen  und  Tropakokain 

in   00  Fällen;   er  schildert  seine  Methode  folgendermaßen:  Als  passende 

individuell  für  Medullaranäthesie  betrachte  ich  solche  von  10-  50.  höchstens 

ÖO.lnhien.   Individuen  unter  10  Jahren  sind  meist  wegen  Mangel  au  Intelligenz 

nicht  geeignet,  ältere  Leute  nicht  wegen  leicht  auftretender  Kollapse,  be- 
sonders bei  Herzschwäche  und  Arteriosklerose.    Anästhesie  bleibt  oft  aus, 

wenn  Idiosynkrasie  gegen  das  Anästheticum  vorliegt  und  bei  nervösen  und 

hysterischen  Personen.    Die  Punktion  wird  mit  einem  1 1  ein  langen,  engen 

Troikart  ausgeführt,  dessen  Spitze  leicht  schräg  zugeschliffen  ist;  iu  das 

Lumen  wird  ein  Mandern  eingeführt.    Verf.  bedient  sich  einer  l'^^igen 

Lösung  von  Eukaiu  i  für  Krwachsene  und  l"/„igen  für  Kinder,  so  daß  2  g 
der  Flüssigkeit  in  der  .Injektionsspritze  3  cg  und  2  cg  Kukain  enthalten. 

Tropakokain  benutzt  er  in  2'., "„iger  Lösung  für  Krwachsene  und  1 '  .,"/„ iger 
für  Kiuder;  es  enthalten  also  2  g  einer  Injektionstiüssigkcit  5  cg  und  3  cg 

des  Mittels.    Die  Punktion  führt  Verf.  gewöhnlich  aus.  währeud  der  Patient 

auf  dem  Operationstisch  sitzt  oder  liegt.    Man  läßt  den  Rumpf  stark  nach 

vorn  beugen,  sucht  die  höchsten  Punkte  der  Crista  ossis  ilei  und  die  Hori- 
zontale auf:  eine  diese  Punkte  verbindende  Linie  trifft  gerade  den  Proe. 

spinosus  des  IV.  Lendenwirbels     Der  Kaum  zwischen  dem   III.  und  IV. 
oder  zwischen  IV.  bis  V.  W  irbel  wird  meist  benutzt,  weil  hier  nicht  mehr 

der  Markkanal,  sondern  bloli  der  mit  Cerebrospiuulllüssigkeit  gefüllte  Arach- 
noidalsack  liegt.    Von  Anomalien  der  Wirbelsäule  abgesehen  dringt  man, 

wenn  man  knapp  unter  dem  Proc.  spinosus  des  betr.  Wirbels  etwas  nach 

rechts  einstößt  und  sanft  nach  innen  und  oben  zielt,  gewöhnlich  ohne  Hindernis 

in   den   Wirbelkaual   ein,   was  das  Ausfließen  der  Cervbrospinallliissiglceit 

beweist;  von  «lieser  lasse  mau  soviel  uhfließen,  als  von  der  anästhesierenden 

Flüssigkeit  eingespritzt  werden  soll,  also  ungefähr  2  ecm.    Hei  Nichtbeachtung 

dieser  Vorsieht  treten  heftige  Kopfschmerzen  auf.    Schon  nach  5—8  Alinuten 
stellt  sich  die  Anästhesie  ein,  von  den  Zehen  aus  zum  Kopfe  hinaufsteigend; 

hierbei  verspüren  die  Kranken  oft  Ameisenkriecheii  und  Schmerz  in  den 

unteren  Kxtrcmitäten.    Gewöhnlich  einstellt  nur  bloße  Analgesie,  aber  Tast- 

und  Temperaturgefühl  bleibt  erhalten.    Manchmal  stellt  sich  totale  Anästhesie, 

ja   motorische  Parese  oder  Paralyse  ein.    Die  Analgesie  oder  Anästhesie 

dauert  1 — l1.,    2  Stunden.    Stellt  sieh  Analgesie  überhaupt  nicht  ein,  so  genügt 

meist  eine  kleine  Dosis  von  Chloroform  (8—10  g)  zu  einer  vollkommenen 

Narkose,  sehr  selten  dieselben  oder  noch  größere  Dosen  wie  bei  gewöhnlichen 

Narkosen.    Die  Anästhesie  reicht  gewöhnlich  bis  zum  Zwerchfell,  manchmal 

bis  zu  den  Mammillen,  ja  bis  in  die  Axillargegend.    Gewöhnlich  ist  sie  für 

jene  Operationen  genügend,  wo  der  Schnitt  unterhalb  des  Nabels  zu  liegen 
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kommt.  —  Ungefähr  10  Minuten  nach  der  Punktion  werden  die  Kranken 

gewöhnlich  bin  Ii.  die  Lippen  cyanotisch;  der  erst  beschleunigte  Puls  wird 
langsamer  und  weicher;  selten  sind  Atembeschwerden  und  Erbrechen.  Dieser 

kleine  Kollaps  kann  10,  15  30  Minuten  und  länger  dauern,  aber  nur  in 

Ausnahmefällen  bei  alten,  geschwächten,  arteriosklerotischen  Individuen; 

gewöhnlich  gelingt  es  durch  Analeptica  und  Kampherinjektion,  den  Kranken 

zu  restaurieren.  3 — 10  Stunden  nach  der  Injektion  tritt  Fieber  und  Kopf- 
schmerz von  verschiedener  Länge  und  Intensität  auf.  Schlaf  gewöhnlich 

nicht.  —  Verf.  wandte  diese  Methode  in  151  Fällen  an.  bei  112  Männern 

und  39  Weibern,  und  zwar  bei  Operationen  an  unteren  Extremitäten,  Hecken 

und  Bauchdecken  43  mal.  am  rrogenitalsvstem  30  mal.  bei  Hernien  63  mal, 

bei  Laparotomien  15  mal.  —  Eine  vollständige  Anästhesie  erzielte  Verf.  in 

103  Fällen,  in  29  Fällen  zwar  inkomplette,  aber  für  die  Operation  aus- 

reichende, in  9  Fällen  eine  ungenügende  Anästhesie,  sodaß  eine  Chloroform- 

narkose angeschlossen  werden  mußte,  und  zwar  (»  bei  Eukain  3  bei  Tropa- 
kokain.  In  0  Fällen  handelte  es  sich  um  leicht  erregbare  Individuen,  in 

3  Fällen  war  die  Ursache  des  Mißlingens  nicht  zu  ermitteln.  -  Von  Neben- 
erscheinungen hat  Verf.  in  erster  Keihe  Ohnmacht  in  29  Fällen  beobachtet, 

in  1 1  Fällen  bloß  Lippen-  und  Gesiehtshlässe,  Erbrechen  nur  in  4.  Kollapse 
in  9  Füllen. 

Schwarz  (484)  teilt  seine  Erfahrungen  mit  der  Tropakokainnnalgesie 

des  Uitckenmarkes  an  100  Fällen  mit.  Seh.  benutzt  bei  Operationen  am 

anus  und  den  unteren  Extremitäten  5  cg.  für  die  höheren  Abschnitte  der 

Oberschenkel  0  cg  als  Maximaldose.  In  der  Kegel  reicht  die  Analgesie 

nach  0  cg  bis  zur  Nabelhöhe.  Auch  das  Tropakokaiu  ist  kein  ganz  harm- 

loses Mittel;  doch  ist  die  Analgesie  eine  komplette  und  erlaubt,  die  größten 

Eingriffe  an  den  unteren  Extremitäten  schmerzlos  auszuführen,  ohne  in  «ler 

Hegel  irgend  welche  unangenehmen  Folgen  zu  hinterlassen.  Sch.  zieht  des- 
halb die  Raehikokninisation  jeder  Art  von  Inhalationsnarkose  vor. 

( linuli.r.) 

Kozlowski  (2ö8)  empfiehlt  zur  Vermeidung  der  unangenehmen  Neben- 

wirkungen der  mit  Tropakokaiu  ausgeführten  Lumbalanästhesie  das  Tropa- 
kokaiu in  Cerebrospinalllüssigkeit  zu  lösen.  K.  schüttet  in  eine  sterilisierte, 

trockene,  erwärmt«1,  mit  einer  (.jrnmmcnskala  versehene  (-ilasschale  trockenes 

Tropakokaiu  in  Pulverform  und  läßt  die  ( ■er«,brospinulHüssigk«>it  (durch 

Stich  in  der  Lumbaigegend)  in  die  Schale  tropfen.  Er  läßt  5  g  Ccre- 

brospinaltliissigk«'it  abfließen,  um  eine  1  prozentige  Tropakokainhisung  zu 
erhalten,  welche  er  in  den  Subaraclinoidalraum  einspritzt.  Er  überzeugte 

sich,  daß  die  unangenehmen  Nebenwirkungen  bei  dieser  Methode  ausblieben. 

(BfmV.r.) 
Stumme  (512)  belichtet  über  die  in  der  Hivslauer  Chirurg.  Klinik 

mit  der  Kokain  isicrung  des  Kückenmarks  gemachten  Erfahrungen.  In  der 

Zeit  vom  12.  November  1900  bis  zum  23.  August  1901  wurde  zum  Zweck 

von  Ausführung  von  Operatninen  im  ganzen  0^  mal  «lie  Kokainisierung  des 

Kückenmarks  vorgenommen  bei  <i0  Personen,  darunter  zw«i  mit  je  »'iumaliger 
Wiederholung.  Es  befanden  sich  darunter  51  Patienten  männlichen,  nenn 

weiblichen  (ieschlechts,  deren  Alter  zwischen  zwölf  und  70  Jahren  schwankte. 

55  mal  wurde  Kokain  angewandt,  7  mal  Tropakokaiu.  Uber  die  Art 

der  lnjektioiislösung,  ihre  Stärke  und  die  Sterilisierung  «lerselhen  sei  hier 

folgendes  bemerkt.  Hei  der  großen  (iefahr  durch  die  Injektion  eine  Infektion 

der  Kückenmarkshöhle  zu  veranlassen,  ist  natürlich  die  Frage  der  Sterili- 

sierung «ler  Lösung  von  großer  Wichtigkeit.  Hei  der  gewöhnlichen  Sterilisation 

durch  Kochen  nimmt  jedoch  die  Wirksamkeit  des  Kokains  durch  teilweises 
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Zersetzen  derma  Ben  ab.  daß  dadurch  die  Sicherheit  für  das  Zustandekommen 

der  spinalen  Anästhesie  in  Frage  gestellt  wird.  Man  hat  hei  den  ersten 

13  Fällen  «'ine  Kokainlösung  genommen,  die  nach  Tulfier  mittels  der  so- 
genannten fraktionierten  Methode  sterilisiert  wird,  mit  dem  Erfolge  von  acht 

positiven,  zwei  unvollkommenen  und  drei  negativen  Erfolgen,  bei  denen  drei 

von  unangenehmen  Nebenwirkungen,  vier  von  Nachwirkungen  begleitet  waren. 

Eiue  zweite  Serie  von  36  Fällen  wurde  mit  einer  Kokainlösung  injiziert, 

die  nach  Angabe  von  Mikulicz  dergestalt  behandelt  war,  daß  eine  genau 

abgewogene  Menge  Kokain  in  einem  sterilen  und  mit  einem  sterilen  Watte- 

pfropfen verschlossenen  ( ilaskölbchen  in  50  "/„  Alkohol  gelöst  und  bei 
Zimmertemperatur  durch  Verdunsten  von  dem  Alkohol  betreit  wurde.  Etwa 

nach  2  Tagen  waren  der  Boden  und  die  Wände  des  Kölbchens  mit  sterilen 

Kokniukrystalleu  beschlagen,  die  nunmehr  in  sterilem  Wasser  gelöst  wurden, 

sodaß  je  nach  der  Menge  des  Kokains  oder  Wassers  eine  l-  oder  2  prozentige 

Lösung  enlstaud.  Die  mit  2  prozentiger  Lösung  behandelten  3<>  Fälle  wiesen 

24  positive,  ö  unvollkommene,  6  negative  Anästhesien  auf;  dabei  kam  es 

bei  20  zu  unangenehmen  Nebenwirkungen  und  bei  14  zu  Nachwirkungen. 

Eine  in  gleicher  Weise  hergestellte  1  pro/.entige  Lösung  kam  bei  fünf  Fällen 

zur  Anwendung  mit  vier  positiven  und  einem  negativen  Ergebnis,  und  Neben- 

wirkungen bei  zwei  Fällen,  Nachwirkungen  bei  einem  Fall.  Der  eiue  Fall, 

bei  dem  durch  Kochen  eine  1  prozentige  Kokainlösung  angewandt  wurde, 

war  unvollständig  anästhesiert,  auch  kamen  hier  Nebenwirkungen  und  Nach- 
wirkungen vor, 

Tropakokuin  wurde  versucht  und  zwar  in  der  Form,  wie  es  von  Merck 

in  den  Handel  gebracht  wird:  eine  bereits  sterilisierte,  in  kleine  Glasperlen 

eingeschmolzene  5  prozentige  Lösung.  Von  den  sechs  Fällen  fielen  vier 

positiv,  einer  unvollkommen,  einer  negativ  aus.  Nebenwirkungen  zeigten  sich 

bei  drei  Fällen,  Nachwirkungen  bei  einem  Fall. 
Schließlich  wurde  bei  einem  Fall  eine  durch  Kochen  sterilisierte 

5  prozentige  Tropakokainlösung  gebraucht,  jedoch  mit  negativem  Ergebnisse, 

bei  dem  auch  Nachwirkungen  nicht  ausblieben. 

Die  Menge  des  angewandten  Kokains  he  trug  meist  0,015  g(—  B/4  Spritze) 
einer  2  prozentigen  Lösung  mit  Schwankungen  zwischen  O.Ol  und  0,02,  bei 

dem  Tropakokuin  entsprechend  seiner  geringereu  Wirksamkeit  0,025—0,05. 

Zur  Injektion  benütze  man  9 — 10  cm  lange  dünne  Hohlnadeln. 
Bei  den  ersten  15  Fällen  ließ  mau  den  Patienten  auf  der  linken  Seite 

liegen,  alle  übrigen  Fälle  wurdeu  in  sitzender  Stellung  mit  möglichster  Beugung 

des  Oberkörpers  nach  vorn  injiziert,  weil  die  Orientierung  über  die  Lage 

der  Nadel  zur  Wirbelsäule  in  sitzender  Stellung  ungleich  leichter  ist  als  in 

liegender,  wo  die  Wirbelsäule  eine  seitliche  Abhiegung  erleidet.  Das  Ein- 

stechen der  Kanäle  erfolgte  gewöhnlich  in  der  Höhe  der  beiden  Dnrmhcin- 
schaufeln,  etwas  seitlich  von  der  Mittellinie,  worauf  die  Nadel  nach  vorn 

und  etwas  medial  vorgeschoben  wurde.  Bei  den  meisten  Füllen  (40)  drang 

die  Nadel  leicht  in  den  Wirbelkaual  resp.  deu  Spinalsack  ein.  was  sich 

durch  eleu  Austritt  der  Liipi.  cerebrosp.  anzeigte,  bei  einer  Anzahl  mußte 

die  Nadel  zurückgezogen  und  an  anderer  Stelle  eingestochen  werden,  einmal 

sogar  viermal,  ehe  der  Liquor  erschien ;  bei  zwei  Fällen  gelang  es  überhaupt 

nicht,  in  deu  Spinalkaual  zu  kommen;  bei  dem  einen  wegen  stark  fixierter 
Skloliose,  bei  dem  /.weiten  aus  unbekauntem  (I runde. 

Das  Einstechen  der  Nadel  empfanden  die  Patienten  nur  als  leichteu 

Schmerz,  das  Durchdringen  der  Mutkulatur  wurde  kaum  gespürt,  erst  das 

Eindringen  durch  die  Dura  mater  war  stärker  schmerzhaft,  sodaß  die  Patienten 

zusammenfuhren.   War  der  Spinalkaual  erreicht,  so  kündigte  sich  das  durch 
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Abfluß  des  Liquor  an.  Bei  einer  Anzahl  Fälle  erschien  «1er  Liquor  erst 

nach  Aspiration  mit  der  Injektionsspritze.  Einigemal«»  kam  venöses  Blut 
in  ziemlich  reichlicher  Menge,  sodnß  die  Nadel  verschoben  werden  mußte, 

bis  Liquor  kam. 

Zeigte  sieh  Liquor,  so  begann  man  mit  der  Injektion  bei  den  ersten 

Fällen  sofort,  bei  den  späteren  erst,  nachdem  eine  bestimmte  Menge  Spinal- 

tiüssigkeit  abgerlosseu  war,  etwa  soviel,  wie  der  Menge  des  zu  injizierenden 

Kokains  entsprach.  » 

Einen  Unterschied  zwischen  beiden  Methoden  in  bezug  auf  Wirkung 

und  Nebenwirkung  hat  man  nicht  bemerkt. 

Die  Injektion  erfolgte  so.  daß  man  im  Verlaufe  von  2  Min.,  mit 

Schwankungen  zwischen  1 -4  Min.,  in  kleinen  Absätzen  das  Kokain  ein- 

spritzte, hierauf  die  Nadel  schnell  zurückzog,  die  Injektionsstellc  mit  .Todo- 

formgaze  und  Heftpflaster  bedeckte. 

Nach  der  Injektion  traten  bei  einer  ganzen  Reihe  von  Fällen  schon 

sehr  bald  verschiedene  Arten  von  Parüsthesieu  auf,  die  von  den  Patienten 

bezeichnet  wurden  ;ils  feines  Kribbeln,  Ameisenlaufen.  Eingeschlafenscin. 

Taubsein.  Abgestorbensein,  Gefühl  von  Wärme.  Hitze  oder  Kälte,  G«>fühl 

von  Brennen.  Gefühl  von  außerordentlicher  Schwere.  Diese  Empfindungen 

verloren  sich  sehr  bald,  oder  konnten  sich  auch  längere  Zeit,  auch  wenn  diu 

Anästhesie  oder  Analgesie  vollständig  war,  erhalten,  und  von  den  Beinen 

auch  auf  den  Kücken  übergehen.  Meistens  begannen  sie  peripher  und 

stiegen  allmählich  aufwärts,  doch  kam  auch  der  entgegengesetzte  Gang  vor: 
einmal  waren  sie  nur  auf  ein  Bein  beschränkt.  Einmal  konnte  man  auch 

die  Schnelligkeit  des  Fortschreitens  beobachten,  dergestalt,  daß  die  Parästhesie 

in  einer  Min.  von  den  Zehen  aus  das  ganze  Bein  durchschritt.  Die  ver- 
schiedenen Arten  von  Parästhesien  konnten  einander  ablösen,  mit  Kribbeln 

beginnen,  dann  zum  Gefühl  von  Wärme  übergehen  und  schließlich  mit  dein 

Gefühl  von  Abgestorbensein  enden.  Am  längsten  hielt  sich  das  Gefühl  vmi 

Kalte  und  Schwere,  meist  waren  sie  jedoch  l  ach  einigen,  höchstens  zehn 
Minuten  verschwunden. 

Das  Eintreten  von  Analgesie,  welches  durch  Stechen  mit  Nadeln  fest- 

gestellt wurde,  erfolgte,  wenn  überhaupt,  ineist  10 — 15  Min.  nach  Beendigung 
der  Injektion,  bei  wenigeti  Fällen  verkürzte  sich  die  Zeit  auf  fünf  Min.,  hei 

einigen  zog  sie  sich  bis  zu  1  ,  Stunde  hin.  Sie  schnitt  meist  mit  der  Nabel- 
höhe ab.  entsprach  aber  der  Hohe  der  Injektionsstelle,  nur  bei  eiuigen 

wenigen  stieg  sie  bis  zu  den  Mammillen  empor,  oder  gar  bis  zur  Olavicnla, 

wobei  auf  dem  Kücken  die  A nalgesiegrenze  noch  höher  hinaufging.  Einmal 

wurde  vom  Pat.  auch  ein  abnorm  geringes  Gefühl  in  den  Annen  angegeben. 

Das  Fortschreiten  der  Analgesie  vollzog  sich  mit  verst  hiedener  Schnelligkeit, 
am  schnellsten  an  den  Beinen,  die  etwa  in  zwei  Min.  von  den  Zehen  an 

analgetisch  wurden. 

Mitunter  trat  die  Analgesie  in  den  beiden  Beinen  zu  verschiedenen 

Zeiten  ein.  Auch  bei  anseheinend  vollständig«1!'  Analgesie  wurden  doch 

mitunter  Schmerzen  empfunden.  So  war  z.  B.  h«'i  Exslirpat ion  von  Varicen. 

obwohl  der  Hautahsehnitt  absolut  schmerzlos  war,  <lo«'h  hänlig  das  Vorziehen 

«ler  Venen  und  «lie  rnt«M'bin«lung  derselben  sebmer/haft.  In  gleicher  Weise 
wurde  auch  der  Druck  «ler  aniiinisieremlen  Gummibinde  sehr  unangenehm 

empfunden. 

Di«?  Analgesie  trat  4<)  mal  vollkomnn-n,  H  mal  unvollkommen,  12  mal 

überhaupt  nicht  ein,  ihre  Dauer  sehwankte  sehr  stark,  mitunter  war  sie 

bereits  nach  1  .,  Stunde  erloschen,  bei  anderen  blieb  sie  Stunden  lang,  ein- 
mal  sogar   einen   ganzen   Tag   erhalten.      Einigemale   hielt   sie   nicht  «lie 
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lauer  an  und  wußte  für  den  Rest  durch  die  Narkose  fortgesetzt 

ii#en  der  Lokalisat ion,  im  Druekgefühl  usw.  wurden  nicht  beob- 

Wärme-  und  Kältegefühl  hat  man  nicht  besonders  geachtet, 

urden  folgende  Operationen  ausgeführt: 

itatio  femoris  (1), cruris  (1),  pedis  (2),  Aniputatio  pedis  nach  Chopart 

rogof  f  (1 ),  Exartieulatio  haliueis  (3),  dig.  pedis  (1).  Fractura  patellae 

t  (3),  Knochennaht  bei  komplizierter  Fraktur  des  Unterschenkels  (1), 

'enotomie  der  Achillessehne  (1),  Auskratzen  von  osteomyelitischen 
,  von  tuberkulösen  (3),  AufuieilJlung  bei  Osteomyelitis  (1),  Kugel- 

aus dem  Unterschenkel  (1),  Exstirpation  eines  Carciiiomrezidivs 

benkel  (1),  Exstirpation  von  Inguinaldrüsen  (2),  Amputatio  penis  (3), 

1  ).  Exzision  einer  lireihralristel  (1),  Aniputatio  recti  (l),  Exstir- 

Varicen  (9),  Unterbindung  (1).  Entfernung  von  Metalluühten  (1), 

ibt  (1 ),  Biersche  Transplantation  (2),  Annagelung  eines  abgerissenen 

s  femoris  (1),  Hernia  epigastrica  (1). 

der  Injektion  traten  häutig  sehr  unangenehme  Nebenwirkungen 

r  leichter,  schnell  vorübergehender  Blässe  stellte  sich  Übelkeit 

eiz  ein,  der  sich  bis  zu  sehr  heftigem  Erbrechen  steigern  konnte 
t  enormem  Schweiüausbruch  verbunden  war.  Ferner  beobachtete 

<\  Angst,  Beklemmung,  oft  intensiven  Tremor  des  ganzen  Körpers 

titeren  Extremitäten,  gegen  den  der  Fat.  absolut  nicht  ankämpfen 

1  der  bei  Operationen  oft  sehr  störend  war.  Mehrmals  empfanden 

en  Kratzen  resp.  Trockenheit  im  Halse,  so  dali  sie  nach  Wasser 

einmal  wurde  über  heftige  Kopfschmerzen  geklagt.  In  2  Fällen 

i  richtiger  Kollaps.  In  beiden  Fallen  wurde  wohl  der  Kollaps 

neum  ausgelöst,  denn  bis  zur  Eröffnung  der  Peritonealhöhle  war 

sie  ausgezeichnet  und  ebenso  das  Befinden  des  Patienten, 

den  Operationen  kamen  die  Patienten  zu  Bett.  Bei  einer  ganzen 

•  mit  (lein  Aufhören  der  Analgesie  auch  die  Wirkung  der  Ko- 
r  des  Kückenmarks  erledigt.  Ein  Teil  konnte  sofort  Speise  und 

ich  nehmen,  ohne  danach  Erbrechen  befürchten  zu  müssen,  und 

•sein  Ergebnis  sehr  zufrieden,  besonders  diejenigen,  welche  die 
itarkose  in  unangenehmer  Erinnerung  hatten, 

iiier  großen  Reihe  stellten  sich  jedoch  Nachwirkungen  ein,  die 

nlierst  unangenehm  waren,  wenn  sie  auch  nie  lebensgefährlich 

im  einfacher  Appetitlosigkeit  und  Übelkeit,  die  3  Tilge  anhalten 

en  alle  Übergänge  bis  zu  2  Tage  lang  anhaltendem  Erbrechen 

ten.  Am  häutigsten  fanden  sich  weiterhin  Kreuzsclnuerzen,  die 

r  Woche  anhielten,  Rückenschmerzen,  einige  Mal  in  Form  von 

len  und  Nackenschmerzen.  Dieselben  waren  oft  so  stark,  daü 

en  Bewegungen  im  Bett  wie  auch  besonders  Aufsitzen  nach 
vermieden. 

oft  stellten  sich  heftige  Kopfschmerzen  ein,  die  bald   im  Stirn- 

u  Hinterkopf  lokalisiert  waren  und  mehrere  Tage,  in  einem  Fall 

mute  anhielten.    Endlich  abnorme  Mattigkeit.  Schlaflosigkeit  für 
Ohrensausen. 

■male  kam  es  zu  einer  geringen  Harnverhaltung,  einigemnle 

iperatursteigeruugen  vor.  dnch  nicht  über  :IK.8. 

sehr  unangenehmen  Nebenwirkungen  und  Nachwirkungen,  sowie 

älilichkeit  des  Verfahrens  sind  die  Veranlassung  gewesen.  daß 

ler  vorzüglichen  Aualgesierung  von  »1er  Bierschen  Kokaiuisierung 

.murks  Abstand  genommen  hat  und  sie  nicht  mehr  übt. 
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Le  Breton  (3U0)  erörtert  die  Ätiologie  der  Torsionsskoliose  und 

macht  besonders  auf  die  ätiologische  Bedeutung  einer  Längendifferenz  der 

unteren  Extremitäten  aufmerksam.  Er  berichtet  über  6  einschlägige  Fälle, 

welche  nach  der  üblichen  orthopädischen  Behandlung  erheblich  gebessert 
wurden. 

Düllos  (137)  glaubt,  daß  die  t'ntersuchung  des  durch  Lumhai- 

punktion entleerten  Liquor  cerebrospinalis  unter  L'mständen  die  Differential- 
diagnose zwischen  reinen  Psychosen  und  Himerkrankungen.  welche  mit 

anatomischen  Veränderungen  eiuhergehen,  ermöglicht. 

Druckbort  (135)  hat  bei  5 Fällen  von  Ischias.  Neuralgie  etc.  epidurale 

Kokaininjektionen  (0,03)  gemacht.  Bei  3  Fällen  nur  vorübergehende  Besserung 

bei  2  Fällen  trat  völlige  Heilung  ein.  In  keinem  Falle  trat  Anästhesie  der 

unteren  Extremitäten  auf.  2  mal  wurden  nach  der  Injektion  vorübergehend 

Kopfschmerzen  beobachtet,  sonst  keine  Nebenerscheinungen.  Beschreibung 

der  Technik  ohne  Neuerungen.    Durchschnittlich  genügten  2—3  Injektioneu. 

Aus  der  Krankengeschichte  zweier  von  Babinski  (16)  beschriebener 

Fälle  scheint  ein  günstiger  Einfluß  der  Lumbalpunktion  auf  (iehör- 

störungen,  die  durch  Labyriutherkrankungen  bedingt  sind,  hervorzugehen. 

Daß  die  Druckverhältnisse  des  Liquor  cerebrospinalis  das  innere  Ohr  er- 
heblich beeinflussen,  konnte  Babinski  dadurch  nachweisen,  daß  bei  Kranken 

mit  Hvpertension  des  Liquor  Ströme  von  6  MA.  Stärke  zur  Er/ielung  tou 

Schwindel  (vertige  voltuiquc)  erforderlich  waren,  während  bei  denselben 

Kranken  nach  erfolgter  Lumbalpunktion  schon  ein  Strom  von  1  MA.  Stärke 

zur  Hervorrufung  des  Schwindels  genügte. 

JatlCSÖ  (2<7)  illustriert  an  einer  Reihe  von  instruktiven  Beispielen 

die  hervorragende  diagnostische  Bedeutung  der  Lumbalpunktion  bei  Kopf- 

und  Rückenmarksverlet/ungen,  Meningitis  epidemica  und  tuberculosa.  sowie 

Meningitis  serosa.  Bei  Hirntumoren  kommt  der  Lumbalpunktion  eine 

diagnostische  Bedeutung  kaum  zu,  wie  N  eri",  in  2  Fällen  übereinstimmend 
mit  der  Mehrzahl  der  Autoren  festgestellt  hat. 

SchaDZ  (468)  berichtet  über  die  Behandlung  der  Skoliose,  bei  der 

man  zwei  Aufgaben  zu  erfüllen  hat;  den  Prozeß,  welcher  die  Skoliose 

erzeugte,  außer  Wirksamkeit  zu  setzen  und  die  von  diesem  Prozesse  bewirkte 

Formveränderung  des  Kuiupfskeletts  zu  beseitigen.  Danach  muß  also  ein 

Redressement  aus  zwei  Abschnitten  bestehen;  erstens  aus  dem  Redressement 

selbst  und  zweitens  .'ins  den  Maßnahmen,  welche  der  Austilgung  des 
skoliosierenden  Prozesses  gelten. 

Dem  Redressement  muß  eine  Vorbereitung  vorausgehen,  deren  Ziel 

die  Mobilisation  der  Wirbelsäule  ist.  Nun  folgt  das  Redressement.  Bei 

diesem  kombiniert  man  den  Zug  in  der  Längsrichtung  der  Wirbelsäule  mit 

an  richtiger  Stelle  eingesetzten  Seiten-  oder  Rotationsdruck.  Zur  Extension 

benutzt  Autor  seinen  eigenen  Apparat,  der  zwar  einfach  und  billig  ist, 

aber  größere  Handfertigkeit  des  ( >perateurs  und  Assistenten  erfordert.  Dein 

in  dem  Apparat  hängenden  und  redressierten  Patienten  wird  der  (»ypsverband 

angelegt,  welcher  nach  3  -  4  Tagen  gewechselt  wird  und  ev.  nach  derselben 

Zeit  noch  l — 2  Mal.  Man  kann  so  in  Ktappen  durchgehend.««  das  Resultat 
des  Redressemcuts  wesentlich  vervollständigen.  Der  Rodressionsverband  muß 

dann  wenigstens  drei  Monate  liegen.  Nach  Abnahme  dieses  Verbandes 

kommt  der  Patient  ins  tüpsbett  und  bleibt  darin  liegen,  bis  das  Korse« 

fertig  ist. 

Dies  dauert  gewöhnlich  einige  Tage.  Das  Korsett  ist  aus  Leder- 
drell  gearbeitet  und  wird  ausnahmslos  mit  einer  Kopfstütze  versehen.  Die 

Verwendung  von   Gipsbett    und    Korsett   geschieht   derart,  daß  sich  der 
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Patient  entweder  in  dem  einen  oder  andern  befindet,  mit  einziger  Ausnahme 

der  Zeit,  welche  der  nun  einsetzende  zweite  Teil  der  Kur  in  Anspruch 

nimmt.  Der  zweite  Teil  verfolgt  die  Absicht,  deu  skoliosierenden  Prozeß 

auszutilgen.    Dies  geschieht  durch  Massage  und  Gymnastik. 

Das  Kedressement  bleibt  ohue  Erfolg,  wenn  die  Wirbelsäule  fest 

fixiert  ist,  wenn  die  Rippen  unelastisch  sind,  sodaß  durch  den  Zug  und 

Druck  keine  nennenswerte  Formverbesserurig  geschehen  kann. 

Schulthess  (479)  beschäftigt  sich  bei  dieser  Erörterung  des  Zusammen- 

hanges von  Schule  und  Kückgrntaverkrüininungen  nur  mit  den  Wachsluins- 

störuugeu  des  Skeletts,  d.  h.  Verkrümmungen  nach  der  Seite,  sog.  Skoliosen, 

oder  Vorwärtskrümmungen,  sog.  Buckelhaltungcu.  Mau  muß  hier  fragen, 

„ob  die  Schule  die  alleinige  oder  die  hauptsächlichste  Ursache  der  Skoliosen 

und  auch  der  Buckelbildung,  des  sog.  runden  Kückens  sei"  ?  Wird  dies 
verneint,  so  ergibt  sich  eine  weitere  Frage:  „Ist  die  Mitwirkung  der  Schule 

bei  der  Entstehung  der  Skoliose  ganz  auszuschließen,  oder  inwieweit  ist  sie 

dabei  beteiligt?"  Und  endlich:  „Macht  sich  der  EiuHuß  der  Schule  in 

irgend  einer  Weise  bei  der  Entwicklung  des  Skeletts,  speziell  der  Wirbel- 

säule, geltend?1*  Zum  Schlüsse  wird  dann  zu  erörtern  sein,  „was  die  Schule 

zur  Verhütung  der  Skoliose  tun  kann".  Man  hat  bisher  meist  angenommen, 
die  Skoliose  sei  Schulkrankheit,  wegen  der  Ubereinstimmung  der  Haltung 

der  Schüler  mit  gewissen  Skolioseformen,  der  hüufigeu  Beobachtung  schlechter 

asymmetrischer  Haltung  bei  Schülern  und  endlich  einer  gewissen  Zunahme 

der  Anzahl  der  Verkrümmungen  mit  dem  Ansteigen  der  Klassen.  Die 

Schule  müßte  als  alleinige  oder  Hauptursache  der  Skoliose  betrachtet  werden, 

wenn  1.  bewiesen  wäre,  daß  nur  Schulkinder  skoliotisch  sind,  2.  unsere 

Kenntnisse  der  Pathologie  und  Ätiologie  der  Skoliose  uns  mangels  anderer 

Gründe  zwingen  würden,  auf  die  Schule  als  Ursache  dieses  Zustandes  zurück- 

zugreifen. Es  kommen  aber  im  vorschulprlichtigeu  Alter  eine  Reihe  schwerer 
und  leichterer  Skoliosen  bez.  nachweisbarer  Deviationen  der  Wirbelsäule 

vor,  und  die  Schule  kann  schon  aus  diesem  Grunde  nicht  als  alleinige 

Ursache  der  Skoliose,  nicht  einmal  aller  leichteren  Formen  derselben  an- 

gesprochen werden.  Auch  die  Kyphose,  den  runden  Rücken,  finden  wir  im 

vorschulprlichtigeu  Alter,  sogar  am  häufigsten  im  6.  und  7.  Lebensjahr. 

Von  den  einzelneu  Arten  der  Skoliose  interessieren  uns  hier  hauptsächlich 

die  funktionellen  und  die  osteopathisch-funktionellen  Formen,  zerfallend  in 
rhachitische  und  konstitutionelle.  Unter  funktionellen  Skoliosen  verstehen 

wir  die,  welche  einzig  und  allein  infolge  abnormer  asymmetrischer  Be- 
anspruchung der  Wirbelsäule  bei  verhältnismäßig  normalem  Skelett  entstehen. 

Dazu  führt  eine  lauge  und  intensive  Anstrengung  in  den  Waclistunisjaliren 

und  ungleiche  Beanspruchung  der  beiden  symmetrischen  Wirbelhälften.  Zu 

den  osteopathisch-funktionellen  Skoliosen  rechnen  wir  die  Formen,  welche 
unter  dem  Einfluß  einer  allgemeinen  Skeletterkrankung  oder  Skelettschwäche 

einerseits  und  unter  Mitwirkung  funktioneller  Einflüsse  andererseits  entstanden 

sind;  wir  finden  sie  besonders  bei  der  Rachitis  kleiner  Kinder,  an  die  sich 

in  den  Schuljahren  V  eränderungen  anschließen,  die  sich  nur  durch  die  Ein- 

wirkung der  Funktion  Belastung,  Bewegung  -  auf  die  asymmetrisch 
konstruierte  Wirbelsäule  erklären  lassen.  Bei  den  konstitutionellen  Skoliosen 

rühren  die  auffallende  Schlaffheit  des  Bändelapparates  und  der  Gelenke,  die 
vielen  Deformitäten  wohl  von  den  meistens  noch  schwachen  Knochen  her. 

Was  die  Form  der  Skoliosen  betrifft,  so  finden  wir,  daß  die  rechtskonvexen 

Formen  nicht  nur  zahlreichere,  sondern  auch  schärfere  Abbiegungen  auf- 
weisen als  die  linkskonvexen,  die  ihren  Krüminungsscheitel  in  der  unteren 

Brustwirbelsäule  haben.    Wir  erblicken  auch  in  der  Rechtshändigkeit  und 
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in  der  Abflachung  der  Wirbelkörper  durch  die  Aorta  Momente,  welche  die 

Skoliosen  form  derart  beeinflussen,  daß  die  in  der  Lendenwirbelsäule  nach 

links  und  in  der  Brustwirbelsäule  nach  rechts  ausgebogeuen  Formen  an 

Häufigkeit  bedeutend  überwiegen.  Angesichts  dieser  Verbältnisse  hat  man 

-wohl  den  Begriff  der  habituellen  Skoliose  aufgestellt,  unserer  Ansicht  nach 
mit  Unrecht.  —  Man  bat  die  Schulhesehäftigung  als  Ursache  der  Skoliosen 
hingestellt;  nach  unserer  Meinung  deutet  das  Ansteigen  des  Prozentsatzes 

in  den  verschiedenen  Altersstufen  ebensosehr  auf  eine  Verschlimmerung 

vorhandener  Skoliosen,  als  auf  die  Entstehung  neuer.  —  In  den  Statistiken 

herrschen  die  Totalskoliosen  uugeinein  vor,  und  dies  liefert  auch  das  Haupt- 
moment im  Ansteigen  der  Skoliosenfrequenz  im  ganzen.  Wenn  also  von 

irgend  einer  Schulskoliose  oder  professionellen  Skoliose  der  Schulkinder 

gesprochen  werden  darf,  so  kann  das  nur  bei  der  Totalskoliose  geschehen. 

In  der  Lausau uer  Schulstatistik  ist,  unseres  Erachtens  das  wichtigste  Ergebnis 

die  Vermehrung  der  Total-  und  Lumbaiskoliose  der  Mädchen.  Wir  glauben 
also  die  linkskouvexe  Totalskoliose  und  die  Lendenskoliose  der  Mädchen 

als  eine  speziell  durch  die  Schulbeschäftigung  in  hohem  Maße  begünstigte 
Form  betrachten  zu  müssen,  welche  man  bei  einer  Anzahl  von  Individuen 

als  Schulskoliose  zu  bezeichnen  das  Recht  bat.  Dem  von  Natur  aus  zu 

einer  Ausbiegung  der  Wirbelsäule  nach  links  veranlagten  Kinde  wird  durch 

das  Schreiben  Gelegenheit  gegeben,  diese  Haltung  öfters  einzunehmen  und 

längere  Zeit  innezuhalten.  Weiter  ist  für  Kinder,  die  an  mehr  x)der  weniger 

ausgesprochener  Skoliose  leiden,  die  lange  Sitzzeit  der  Schule  die  Haupt- 

gefahr, denn  sie  begünstigt  die  abnorme  Weiterbildung  des  abnorm  ge- 
wachsenen Wirbels.  Das  lange  Sitzen  steht  auch  unseres  Erachtens  der 

normalen  Entwicklung,  speziell  der  Wirbelsäule,  in  bezug  auf  Beweglichkeit 

entgegen.  Man  muß  also  eine  Abkürzung  der  Schul-  bez.  Sit/./.cit  fordern, 

ferner  «las  strenge  Innehalten  der  stündlichen  Pausen,  das  regelmäßige  tägliche 

Betreiben  von  gymnastischen  Übungen  mit  allen  Klassen,  eine  richtige  Be- 

leuchtung der  Arbeitsplätze,  Beschaffung  guten  Schulmobiliars  und  die  Ein- 
führung der  Steilschrift.  Endlich  sind  mehrmalige  Schüleruntersuchungen 

nicht  zu  entbehren;  hoffen  wir  auch,  daß  in  nicht  allzu  ferner  Zeit  Spezial- 
klassen  für  Skoliotische  eingerichtet  werden. 

Hoffa  Die  orthopädisch-chirurgische  Behandlung  der  spinalen 
Lähmungen  tritt  erst  dann  in  ihr  Recht,  wenn  sich  paralytische  Kontrakturen 

oder  Schlottergelenke  gebildet  haben.  Das  erste  Hülfsmittel  bei  solchen 

Kontrakturen  ist  die  Redression  derselben.  Gelingt  sie  durch  Händekraft 

nicht  oder  nur  unvollkommen,  so  wirkt  vielfach  unterstützend  die  subkutane 

Tenotomie  oder  die  offene  Durchschneidung  aller  hindernden  Weichteile: 

Operationen  am  Knochen  sind  selten  nötig.  Zur  Vermeidung  eines  Beeidives. 

zur  dauernden  Erhaltuug  des  erzielten  Resultates  dienen  geeignete  ortho- 

pädische Apparate  oder  spezielle  Operationen  an  den  Muskeln  uud  Sehnen. 

Als  Stützvorrichtungen  für  die  gelähmten  Glieder  werden  jetzt  allgemein 

Schienenhülsenapparate  nach  genauen  Modellen  aus  Holz  oder  Gips  gearbeitet: 

sie  werden  meist  ans  Leder  gefertigt,  das  außerordentlich  baltbar  und  dabei 

doch  sehr  leicht  ist.  Au  diesen  Apparaten  werden  oft  Gummizuge  zum 

Ersatz  der  paralytischen  Muskeln  angebracht;  so  hat  ein  zur  Behandlung 

des  paralytischen  Spitzfußes  dienender  Apparat  sogenaunte  Vorfußziigel, 
welche  die  gelähmten  Muskeln  an  der  Streckseite  des  Unterschenkels  ersetzen 

sollen  und  den  Kuß  in  Dorsalllektion  festhalten.  An  einem  Calcaneusapparat 

ist  die  fehlende  Wadenmuskulatur  auch  durch  einen  Gummizug  ersetzt,  der 

den  Fuß  dauernd  in  Spitzfußstellung  hält.  An  den  Apparaten  kann  auch 

ein  künstlicher  (juudricups  durch  zwei  kreuzweise  Gummizüge  augebracht 
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Miandlung  des  paralytischen  Klumpfußes  hat  zwei  übereinanderliegende 

fiierp  in  der  Höhe  des  Fußgelenkes,  die  die  DorsalHektion  durch  die 

Lnßenseite  des  Fußbleches  nach  dem  oberen  Rande  der  Unterschenkel- 

H'  verläuft.  Hei  entgegengesetzter  Anordnung  der  einzelnen  Teile  dient 

.pparat  für  den  paralytischen  Plattfuß.         Die  ( iuintnibänder  werden 
nur  als  Ersatz    für   Muskeln    verwaudt,    sondern    auch    direkt  als 

sierende  Kraft,    z.   B.    zur   Beseitigung   der   Beugekontrnkturen  des 

•lenkes  etc.     Hei  völliger  Lähmung  eines  Beines  ist  am  besten  ein 
pparat  zu  verordnen,  der  bis  zum  Tuber  iscbii  reichen  muß.  Dann 

der  Patient  auf  dem  gut  gepolsterten  Sitzring,  die  Körpeilast  wird 

'^ißblech  aus  direkt  auf  das   Berken  übertragen.     Die  Kniegelenke 
dazu  fixiert  sein  :  um  aber  auch  gleichzeitig  das  Sitzen  mit  gebeugtem 

'.Ii  gestatten,   hat  man  verschiedene  Vorrichtungen  erfunden,  kleine 

•gel,  einschnappende  Federn   u.  a.,   die  aber  alle  den   Mangel  der 

keif    haben.     H.    hat    zwei    automatische    Sperrvoriiehtungen  kon- 

.  die  er  seit  etwa  drei  Jahren  mit  gutem  Erfolge  tragen  läßt.  Die 

eines  an   der  Oberschenkelsehiene   befestigten    beweglichen  Bügels 

in  Löcher,  die  an  der  Pnterschenkelschiene  angebracht  sind,  und 

so  das  tielenk:  durch  Senken  des  Bügels  gleiten  die  Zapfen  heraus 

Beugung  des  Knies  ist   ermöglicht.     Diese  Vorrichtung  benutzt  H. 

n.  wenn  sieh  das  Knie  ganz  gerade  ausstrecken  läßt.    Bei  einem  (iemi 

benutzt   Hoffa  einen   beweglichen  Bügel   über  dem  Kniescharnier, 

b  ein  Gummiband  mit  dem  Pntersehenkel  verbunden  ist.     Bei  der 

\u  greift  der  Bügel  infolge  der  Spannung  des  (Tiiuinii/uges  mit  zwei 

■igen  in  den   hinteren  Absatz.  des  Kniescharniers  und  fixiert  dies. 

t  Patient  den  Bügel  und  Mmiit  die  Vorsprünge,  so  wird  die  Knie- 

frei.    Bei  (ienu  reeurv.it u;n  erhalten  die  Patienten  K niescharniere, 

l  borst  reckung  verhindern.     Bei  Lähmung  beider  Beine  und  gleich- 

r  Hückenmuskulutur  fertigt  man  für  die  Kranken  ein  gutsitzendes 

•tt  an  und  bringt  die  Schietienhülsenappnrate  durch  Scharniere  mit 
e  Sperrvorrichtung  in  Verbindung  mit  den  Bügeln  des  Korsetts. 

Gebrauch  der  Apparate  meist  Muskelntrophien  auftreten,  ist  man 

zu  Operationen  geschritten.    Die  Arihiode>e.  d.  i.  die  künstliche 

■iiinir  eines       lenke-,   wurde  ausgeführt   durch  Eröffnung  des  Ge- 

Vnfriseliung  der  Gelenkenden    und   direkte   Vereinigung  derselben 

•  X.iht  mit  Silbcrdrulit.  Einschlagen  von  Nägeln  nder  Einführung 
ilo-instiften  in  die  Markhöhle.  In  letzter  Zeit  wird  vielfach  die 

risplantntiou  ausgeführt.  Sie  bezweckt,  bei  s- »n -t  unheilbaren  Muskel- 

i  auf  operativem  Wege  die  Sehnen  gesunder,  aber  wenig  bedeutender 

iiiskHn  auf  die  funktionsuntüchtigen  Sehnen  zu  überpflanzen  und 

tigkeit  gesunder  Muskeln  auf  diese  letzteren  /u  übertragen:  ferner 

Mich  die  Teilung  der  Punktion  eines  Muskels,  indem   man  des-en 

•  teilweise  au  den  gelidunten  Muskel  annäht.     Man  wendet  dabei 
vier  Methoden  an:    1.  Man   kann  die  Sehne  eines  vollkommen 

ich f ig^en  Muskels  durchtrennen,  um  seinen  zentralen  Stumpf  der 

jjelä hinten  Muskels  einzuverleiben:  -J.  man  durchschneidet  die 

^'•'lahmten  Muskels  und  näht  «las  periphere  Ende  möglichst  zentral- 
Lmi  krnftgeheuden  Muskel:  :{.  man  zweigt  vou  der  Sehne  eines 

Muskels  einen  Teil  ab  und  näht  diesen  fest  in  der  notwendigen 

s^tfllung  des  (ielenkes  an  die  Sehne  des  gelähmten  Muskels: 

latizt     (nach  Mainzer)   wegen   zu   großer   Kürze   der   zu  über- 
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pflanzenden  Sehne  ein  Stück  gesunder  Sehne  zwischen  die  beiden  zu  kurzen 

Schnellenden  ein.  Ferner  hat  Lange  angegeben,  den  kraftspeudcnden  Muskel 

direkt  mit  dein  Periost  zu  vernähen.  —  Weitere  Operationen  an  den  Sehnen 

sind  Verkürzungen,  die  nach  Durchschneidung  oder  durch  Faltenbildung 

bewerkstelligt  werden,  und  Verlängerungen,  die  man  uach  Häver  derart 

macht,  daß  mau  die  Sehne  des  Muskels  treppeuförmig  spaltet,  die  Enden 

verschiebt  und  wieder  vernäht,  In  fünf  Fällen  hat  Hoff a  mit  gutem  Erfolg 

nicht  die  Ansatzstellen,  sondern  den  Ursprung  des  Muskels  verlagert.  Es 

handelte  sich  um  cerebrale  Kinderlähmungen,  wo  der  Arm  im  Ellenbogen- 

gelcnk  gebeugt  und  die  Hand  stark  prouiert  steht.  Verf.  hat  den  Lacertus 

fibrosus  und  die  Hicepssehne  durchtreunt.  dann  den  Pronator  teres  von 

seinem  Ursprung  am  Epicondylus  int.  humeri  losgelöst,  ihn  nach  der  andereu 

Seite  des  Armes  herübergezogen,  zwischen  dem  Supinator  brevis  uud  der 

Beugemuskulatur  durchgezogen  und  an  den  Epicondylus  ext.  oberhalb  des 

Supinator  brevis  angenäht.  So  wurde  also  aus  dem  Pronator  teres  gewisser- 

maßen ein  zweiter  Supinator  brevis!  Durch  die  Operation  ist  die  früher 

bestandene  Supinalionsbehindcrung  uud  die  Beugekonti  aktur  des  Ellenbogen- 

gelenkes vollständig  beseitigt. 

Schlllthoss  (480)  wendet  sich  gegen  die  Theorien  von  Dr.  Hermann 

Zuppinger,  Vorstand  des  Röntgeninstituts  des  Kantonspitals  Zürich,  die 

dieser  in  seiuer  Arbeit  „Zur  primären  habituellen  Dorsalskoliose"  (Beiträge 
zur  klinischen  Chirurgie  Bd.  29  Heft  3)  aufgestellt  hat    Nach  Beobachtungen 

au  einem  Wirbel  und  Rippenriug  nachahmendem  Modell   und  daran  an- 

knüpfenden mathematischen  Deduktionen  leitet  er  die  rechtskonvexe  Dorsal- 

skoliose, die  sog.  habituelle  Skoliose   von  einer  primären  Abdachung  der 

rechtsseitigen  Kippen  ab:  die  Thoraxdeformität  ist  nach  seiner  Ansicht  das 

Primäre,  die  anatomischen  Veränderungen  an  der  Wirbelsäule,  insbesondere 

die  Torsion  (-Rotation  und  Torsion)  ist  sekundär.    Nach  unserer  klinischen 

Erfahrung,  sagt  der  Verf..  scheint  an  der  Abdachung  der  konkavseitigeu 

Hippen  hauptsächlich  die  Verschiebung  des  Dorsalsegmentes  nach  rechts  die 

Schuld  zu  tragen,  was  Zuppinger  nicht   berücksichtigt,  eben  weil  er  die 

Hippendeformität  als  primäre  Veränderung  ansieht.    Auch  sieht  man  bei 

der  Betrachtung  eines  skoliotischen  Skelettes,  daß  die  Veränderungen  der 

Hippen  zunächst  der  Wirbelsäule  am  größten  sind.   Die  Ursache  der  Kippen- 
defonnität  ist  aber  in  der  Dislokation  der  Wirbelsäule  bezw.  des  deviierten 

und  tortiuicrteu  Stückes  zu  suchen.    In  bezug   hierauf   berichtet  Z.,  das 

Sternuin  sei  nach  links  disloziert  und  in  der  Art  schief  gestellt,  daß  sein 

unteres  Ende  weiter  nach  links  liegt  als  sein  oberes.    Diese  Angabe  findet 
man  auch  in  den  meisten  Lehrbüchern:  Sch.  aber  fand  bei  11  momentan 

behandelten  rechtskonvexen  Skoliosen :  Verschiebung  des  unteren  Endes  nach 

rechts  7  mal.  darunter  Schiefstellung  von  links  oben  nach  rechts  unten  -i mal, 

senkrechte  Stellung  3  mal,  und  Verschiebung  des  unteren  Endes  nach  links 

4 mal   mit   senkrechter  Stellung.     Bei   zwei   linkskonvexen  Skoliosen  fand 

Sch.  Verschiebung  des  unteren  Endes  nach  rechts  1  mal,  mit  Schiefstellung 

von  rechts  oben  nach   links  unten,  und  Verschiebung  des  untereu  Endes 

nach  links  I  mal  mit  derselben  Schiefstellung.    Man  sieht,  daß  sich,  weuu 

man  von  der  Beckenebene  aus  rechnet,  das  Sternum  durchaus  nicht  immer 

nach  der  in  der  Literatur  gegebenen  Darstellung  verhält,  und  gar  die  Schief- 

stellung zeigt  immer  eine   Stellung,   welche  derjenigen,  die  Z.  nach  der 

Literatur  anzunehmen  geneigt  ist,  direkt  zuwiderläuft.    Geradezu  komisch 

ist  es  aber,  daß  sich  bei  den  gerade  zur  Verfügung  gestandenen  beiden  links- 
konvexen Skoliosen   die  Schiefstellung    gerade   so    fand,   wie  sie  für  die 

rechtskonvexen  Skoliosen  als  die  Hegel  aufgestellt  uud  von  Z.  als  feste 
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Basis  für  seine  Deduktionen  benutzt  wird.  —  Für  die  seitliche  dorsale 

Verkrümmung  soll  mich  Z.  die  Drehung  des  Rumpfes  nach  links  mehr  oder 

weniger  notwendig  sein.  Nach  Seh. 's  klinischen  Erfahrungen  geht  dem 
Auftreten  von  rechtskonvexen  Krümmungen  im  Dorsalteil  eine  Drehung  des 

Rumpfes  nach  rechts  und  des  Heckens  nach  links  voraus.  Z.  bespricht 

dann  «Ii»-  Torsion  und  kritisiert  die  Theorien  von  Meyer  und  Hoffa.  Die 
Ci runde,  welche  er  gegen  die  Auffassungen  ins  Feld  fuhrt,  können  keine 

allgemeine  (lülligkeit  beanspruchen.  Für  Seh.  ist  und  bleibt  es  eine  Tatsache, 

daß  die  Wirbelsäule  bei  asymmetrischer  Beanspruchung  und  bei  asymmetrischer 

Komposition  ihrer  Elemente  trotz  symmetrischer  Beanspruchung  sich  dreht 

und  zwar  ganz  ohne  Zutun  des  Thorax.  Sch.  betrachtet  die  Schlußsätze  Z.'s 
über  den  Abschnitt  von  der  Belastung:  1.  ..Die  vertikale  Belastung  steigert 

bestehende  Verkrümmung."  2.  „Belastung  einer  Seite  des  aufrechtet»  Kumpfes 
kann  eine  seitlich«*  Verkrümmung  der  Wirbelsäule  erzeugen.  Dali  sie  die 

einzige  Ursache  sei.  ist  nicht  erwiesen.-  An  der  Richtigkeit  dieser  beiden 
Sätze  ist  wohl  nicht  zu  zweifeln.  3.  „Daß  die  zentrale  oder  seitliche  Be- 

lastung «Ich  aufrechten  Rumpfes  Achsendrehung  der  W  irbel  erzeugen  müsse, 

ist  so  lange  zu  bezweifeln,  bis  das  Moment  nachgewiesen  ist.  daß  diese 

Achsomlrehung  bei  der  habituellen  Dorsalskoliose  ermöglicht  oder  bei  der 

statischen  und  totahm  Skoliose  verhindert."  Hier  kann  man  Z.  entgegnen, 

daß  nachgewiesen  ist,  daß  jede  asymmetrische  Beanspruchung  der  Wirbel- 

säule, eine  Belastung  nach  erfolgter  Abbiegung  oder  eine  asymmetrische 
Mnskelaktion,  eine  Achsendrehung  veranlassen  kann.  Daß  die  Torsion  bei 

statischen  und  totalen  Skoliosen  fehle,  ist  irrig.  4  „Die  Z*  it  der  Thoiax- 

deformierung  uud  die  (.J estalt  des  Thoraxschnittes  inachen  «*s  unwahrscheinlich, 

daß  die  Achsendrehung  «1er  Wirbel  «las  Primäre,  die  Thoraxdeformation  «las 

Sekundäre  sei."  Dieser  Snt/.  ist  am  meisten  anzufechten.  H.  v.  Meyer 
hat  experimentell  an  den  Skeletten  von  Kindern  die  fragliche  Thoraxdeformität, 

mit  Rippenabtlairhiing  erzeugt  bei  erhaltenem  Sternuni.  Das  prägnanteste 

Symptom  im  Beginne  mancher  Dorsulskolioscn  ist  entweder  eine  geradezu 

winklige  Kuickung  oder  sehr  häutig  eine  Verschiebung  des  Thorax  nach 

der  S«'ite  ohne  erhebliche  Torsion.  Zur  Erklärung  der  pathologischen 
Erscheinungen  der  Skoliose  supponiert  Z.  eine  Kraft,  die  einige  Zentimeter 

unterhalb  und  etwas  medianwärts  der  rechten  Mammilla  angreift.  Die  Ver- 

änderung«'!), welche  diese  Kraft  im  Verein  mit  «lern  Schwerpunkt  hat.  faßt 
er  folgendermaßen  zusammen:  ..1.  Eine  Abflachung  der  vorderen  rechten 

Thoraxwand.  2.  Später  und  weniger  intensiv  «lie  zwei  Rippenbuckel  und 

einer  Abdachung  der  hintereu  linken  Thoraxwand.  3.  Hebung  des  Steinums 

mit  Behinderung  der  Vorwärtsbewegung  sein«'*  unteren  Endes,  wodurch  der 

Rücken  abgeflacht  wird.  4.  Drehung  des  Rumpfes  nach  links,  ö.  Ver- 
schiebung <les  Steruums  nach  links,  mehr  am  unteren  Ende.  Ii.  Verschiebung 

des  siebenten  Wirbels  und  si-iner  Nachbarn  nach  rechts.  7.  Drehung  des 

Steruums  nach  rechts.  8.  Drehung  des  Wirbels  nach  rechts,  wobei  der 

Wirbelbogeu  zurückbleibt  uud  der  Wirbelkanal  seinen  rechten  Dingonal- 

durchmesser  verkürzt."  Nur  bei  einem  ganz  bestimmten  Zusammenarbeiten 
der  supponierten  Kraft  werden  die  aufgezählten  Veränderungen  eintreten. 
Ein  Druck  auf  «lie  rechte  vordere  Thoraxhälfte  veranlaßt  vor  allem  doch 

eine  Verschiebung  des  gesamten  Thorax  nach  links,  ev.  eine  Skoliose  nach 

links.  Punkt  3  ist  nur  theoretisch  konstruiert  uud  kommt  schon  der  Atem- 

bewegung  wegen  nicht  zustande.  Ob  «lie  in  Punkt  4  anir<'geb«>ne  Drehung 
nach  links  durch  jene  Kraft  herbeigeführt  wird,  ist  sehr  fraglich,  und  falls 

sie  zustande  kommt,  paßt  sie  nicht  zum  Bilde  der  beginnenden  Dorsalskoliose. 

Punkt  5  ist  für  eine  Reihe  von  Skoliosen  nicht  bewiesen,  aber  das  Gegenteil, 
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die  Verschiebung  des  Steinums  nach  rechts.  Der  6.  Punkt  gehört  zum 

Bilde  der  Dorsalskolioso.  erklärt  sich  aber  ungezwungen  aus  der  infolge  des 

Mißverhältnisses  von  mechanischer  Beanspruchung  und  Widerstandsfähigkeit 

der  Wirbelsäule  entstandene!)  Ausbiegung,  wie  sie  auch  an  anderen  Stellen 

beobachtet  wird.  Der  7.  Punkt  gehört  selbstverständlich  zu  deu  Resultaten 

jener  Krafteinwirkung,  ist  aber  nur  bei  schweren  Fällen  zu  beobachten. 

Punkt  8  tritt  auch  überall  da  ein,  wo  die  Wirbelsäule  gewaltsam  seitwärts 

ausgebogen  und  unter  Längsdruck  gesetzt  wird.  Daß  RippenabHachung  recht«; 

vorne  unbedingt  Achscndrehuug  des  Wirbels  nach  rechts  mit  sich  bringen 

müsse,  ist  unrichtig.  Z.  gibt  als  Enistehungsursache  der  habituellen  Skoliose 

das  Anlehnen  des  Thorax  gegen  deu  Tisch  und  Drehung  des  Rumpfes  nach 

links  beim  Schreiben,  was  Seh.  bestreitet.  Die  habituelle  Skoliose  kauu 

nicht,  wie  Z.  es  tut,  als  Schulkrankheit  bezeichnet  werden,  sondern  die 

Totalskoliose  nach  links,  wie  durch  mehrfache  Schülcruutersuehungen  fest- 

gestellt ist. 

Zusammenfassende  Schlußsätze:  1.  Die  typische  Rippendefonuität  hei 

der  Dorsalskoliose,  bestehend  in  Abdachung  rechts  vom  und  links  hinten 

und  im  Auftreten  von  Rippenbuckelu  rechts  hinten  und  links  vom.  ist  hei 

rhachitischou  Skoliosen  und  bei  Skoliosen  des  vorschulpflichtigen  Alters 

ebenso  typisch  zu  beobachten  wie  bei  den  als  habituelle  Dorsalskolio>en 

beschriebenen  Fällen.  2.  Seh.  beobachtete  regelmäßig  Rippendeformitäten 

im  selben  Sinne  bei  Auftreten  von  Doppelkrümmungen,  bei  welchen  die 

Ursachen  der  kompensierenden  Krümmung  unmöglich  in  eiuem  auf  die 

Rippen  wirkenden  Druck  gesucht  werden  könnten.  Die  sekundäre  Natur 

dieser  Rippendefonuität  ist  damit  bewiesen.  3.  H.  v.  Meyer  hat  experi- 

mentell sekundäre  Rippendefonuität  an  Kinderskeletten  durch  Herstellung 

von  Seitendeviatiou  der  Wirbelsäule  erzeugt.  4.  Der  von  Zuppinger  als 

so  regelmäßig  angenommene  Druck  der  Tischkante  von  nuten  und  rechts 

ist  in  Wirklichkeit  nicht  so  häutig  vorhanden.  Ks  ist  unwahrscheinlich,  daß 

ein  äußerer  Druck,  dessen  Natur  zudem  nicht  nachgewiesen  ist.  so  außer- 
ordentlich  starke  Wirkungen  entfalte,  wie  sie  am  skoliotischen  Thorax  und 

in  der  skoliotischen  Wirbelsäule  sich  wiederspiegeln.  Wir  sehen  in  der 

ganzen  Pathologie  und  Therapie  der  Knochendefonnitäten,  daß  große  Ver- 

änderungen nur  unter  der  Einwirkung  in  hohem  (irade  zwangsweiser  Maß- 

regeln (forziertes  Kedressement")  oder  unter  dem  Eiutluß  von  Funktion 
(Muskelspannung,  Belastung)  stattfinden,  wenn  wir  von  schweren  Schädigungen 

des  Knochengewebes  durch  krankhafte  Prozesse  absehen.  Wir  müssen  des- 

halb annehmen,  daß.  wie  das  die  tägliche  Erfahrung  lehrt  (mau  denke  an 

die  rliacliitischen  Deformitäten),  die  Muskelaktion  in  erster  Linie  an 

einem  primär  deformierten  oder  in  seiner  Widerstandsfähigkeit  geschwächten 

Skelett  geeignet  sei,  die  Deformitäten  zu  vermehren.  Sch.  bestreitet  also, 

daß  der  Druck  der  Tisehkante  beim  Seliulsitzeu  die  sog.  primäre  Dorsal- 
skoliose erzeuge.  Die  Thoraxform  ist  das  Produkt  der  Rotation  und  Deviation 

der  Wirbelsäule  im  Verein  mit  der  Funktion.  5.  Es  erseheint  nicht  un- 

möglich, daß  ein  im  Sinne  der  RippenabHachung  rechts  vorne  deformierter 
Thorax  auf  die  Muskelaktion  mit  einer  Wirbelsäulendeformität  antwortet, 

welche  der  rechtskouvexen  Dorsulskoliose  entspricht,  und  es  ist  anzunehmen, 

daß  in  der  Zuppingerschen  Idee  ein  Moment  liegt,  welches  in  den  Circulus 

vitiosus  der  Erscheinungen  der  Skoliose,  für  einzelne  Fälle  vielleicht  auch 

in  der  Ätiologie  der  Skoliose  mit  aufgenommen  werden  muß.  Da  die 

Zuppingorsche  Thoraxabtlachung  sich  mit  linkskonvexeu  Skoliosen  kombinieren 

kam),  so  darf  dagegen  ein  weitgehender  Eintluß  derselben  auf  die  Forui- 

entwicklung  nicht  angenommen  werden.    <>.  Die  Lage  des  Sternunis  bei  der 
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rechts-  und  linkskonvexen  Dorsalskoliose  entspricht  häutig  nicht  den 

Zuppingerschen  Voraussetzungen  und  durchbricht  die  von  ihm  aufgestellte 

Reihe  der  Erscheinungen.  7.  Zur  Erklärung  der  Torsionsveränderungen 

bedürfen  wir  keineswegs  eines  neuen  Momentes.  Die  seitwärts  ansgebogono 

W  irbelsäule  dreht  sich  bei  gleichzeitigem  Längsdruck  ohne  weiteres,  ganz 

besonders,  nachdem  die  Biegung  schon  zu  einer  Knickung,  Wirbeldeformität, 

geführt  hat.  8.  Es  zeigt  sich  bei  den  Zuppingerschen  Deduktionen,  daß 

man  nicht  auf  (iruud  eines  die  Verhältnisse  nur  ganz  unvollkommen  nach- 
ahmenden Modells  die  Mechanik  der  Wirbelsäule  und  des  Thorax  oder  gar 

pathologische  Erscheinungen  ohne  weiteres  erklären  kann.  Daß  Zuppinger 

diesen  Versuch  macht,  muß  um  so  mehr  befremden,  weil  er  sogar  die 

Leiehenexperiinente  bei  eröffnetem  Thorax  für  absolut  unzureichend  und 

nichts  beweisend  erklärt.  Wie  viel  mehr  müßte  er  die  Experimente  mit 
seinein  Modell  als  unzureichend  erklären. 

Becker  (25)  ist  bei  der  Konstruktion  seiner  IVndelapparate  von  den 

Sehulthessschen  Pendohipparaten  ausgegangen,  deren  Wirkung  er  auf  ein- 
fachere Weise  und  mit  geringen  Mitteln  zu  erreichen  sucht.  Der  erste 

Apparat,  den  er  Detorsionspendel  nennt,  ist  in  seiner  Wirkung  dem 

Sehulthessschen  Rotationsapparat  ähnlich.  Zur  Behandlung  der  totalen 

Skoliosen  hat  B.  einen  zweiten  Skolhwupendel  konstruiert,  welcher  den 

Zweck  hat,  Becken  und  Schulter  auf  derselben  Seite  anzugreifen,  während 

bei  S. -förmiger  Skoliose  Becken  und  Schulter  auf  verschiedenen  Seiten  an- 
gegriffen werden  müssen.  (Henri ix.) 

III.  Krankheiten  der  peripheren  Nerven. 

a)  Chirurgische  Behandlung  der  paralytischen  Deformitäten; 

spastische  Gliederstarre,  Maladie  de  Little,   l'aralysis  agitans, 
Xeurome,  Ischias,  Nervenverletzungen.  Neuritis  traumatica, 

Kontraktil  reu,  Tort  ikollis,  Mal  perforant,  Dystrophia  inusculorum 

progrediens,  peripherische  Ncrvenlähmungen.  Arthropathie, 

Syringomyelie.  (Heus  cruris. 

(Nervennaht.  Nervenresektion,  Nerveutransplantation,  Nervenplustik,  Nerven- 
dehnung, Sehnentransplantation  etc.) 

Schäffer  (404)  spricht  nur  über  die  traumatisch  entstandenen  Muskel- 
risse. Neben  der  direkten  Gewalt  entstellen  Muskelrupturen  als  indirekte 

bei  forcierter  Kontraktion  des  Muskels  selbst.  Es  handelt  sieh  um  starke 

passive  Dehnung  des  maximal  kontrahierten  Muskels,  der  im  Zustünde  der 

starren  Kontraktion  seine  Elastizität  eingebüßt  hat.  Ferner  entstehen  Muskel- 

risse bei  plötzlichen  unvorhergehenden  Bewegungen,  die  Lorenz  als  auto- 

matische Schulzbewegungeu  bezeichnet,  in  welcher  es  z.  B.  unter  der  Mit- 
wirkung eines  Schreeks  zu  maximaler,  iukoordinierter  Innervation  der  Muskeln 

kommt  und  zwar  nicht  bloß  der  Agonisten  und  Synerget.cn,  sondern  auch 

der  Antagonisten. 

Bemerkenswert  ist  noch  bei  einzelnen  Muskeln  die  Bevorzugung  einer 

bestimmten  Stelle,  insbesondere  beim  Rectus  abdominis,  dessen  subumbilikale 

Partien,  ein  Umstand,  der  wohl  in  anatomischen  Verhältnissen,  Schwäche 

der  Muskelseheide,  seinen  (irnnd  hat.  Andere,  wie  der  Biceps  brachii, 

zerreißen  an  jeder  Stelle. 

Eine  Disposition  infolge  des  Alters  kann  nicht  angenommen  werden; 

wohl  aber  scheint  A  Ikoholabiisus  eine  Disposition  zu  Bchatfen;  dafür  würde 

eiue  Beobachtung  Virchows  sprechen,  die  einen  Alkoholdelirauten  in  der 
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Charite  betrifft,  bei  dem  während  tl«>s  Anfalles  der  Biceps  braehii  Stück  für 
Stück  gerade  unter  der  Sehneninserlion  riß. 

Was  die  Frage  der  Erwerbsunfähigkeit  betrifft,  so  bleiben  erfahrungs- 

gemäß bei  unkomplizierten  und  partiellen  Kuptuien,  wenigstens  bei  den 

nichtversieherten  Verletzten  kaum  nennenswert»*  Funktionsstörungen  zurück. 
Gerade  an  den  Muskelruptureu  kann  mau  den  großen  Unterschied  zwischen 

dem  Ausgleich  von  Unfallfolgen  in-  und  außerhalb  der  Unfnllgesetzgebung 

deutlieb  genug  erkennen;  gelegentlich  der  vom  Verf.  aus  sanitätspolizeilichen 

Gründen  vorgenommenen  Untersuchungen  von  721  fremdländischen  Arbeitern, 

die  im  Jahre  1901  bei  einem  Hahnbau  beschäftigt  waren,  fand  er  als  zufälligen 

Befund  nicht  weniger  als  13  Fälle  vou  Muskelrupturen  (obere  und  untere 

Gliedmaßen,  Rücken),  die  Leute  verrichteten  seit  Jahren  fortgesetzt  als  Erd- 
arbeiter im  Akkord  die  schwersten  Arbeiten,  die  meisten  wurden  erst  durch 

die  Untersuchung  auf  diesen  Zustand  aufmerksam.  Hätte  es  «ich  um 

entschädigungsberechtigte  Unfallfolgen  gehandelt,  so  wären  diese  unkompli- 
zierten Muskelrisse,  garniert  mit  den  üblichen  Klagen  über  „Schmerzen  und 

Schwäche-  mindestens  mit  15%  bewertet  worden.  Da  Verf.  über  keiue 
Anamnese  in  diesen  Fällen  verfügt  —  die  Leute  waren  der  deutschen 

Sprache  meistens  unkundig  — .  muß  er  sich  auf  die  folgenden  Beobachtungen 
beschränken : 

Fall  I  betrifft  einen  45jährigen  Mann,  der  vor  drei  Jahren  durch 

Sturz  aus  2\?  Meter  Höhe  auf  das  Gesäß  eine  ausgedehnte  subkutane 

Zerreißung  des  Glutaeus  niax.  mit  Abreißung  vom  hinteren  Teil  der 

äußeren  Darmheiulefze  erlitt.  Er  klagt  noch  über  Schwäche  im  Bein,  be- 

sonders beim  Treppen-  und  Leitersteigen,  ferner  klagt  er  über  krampfhafte 

Schinerzen  bei  angestrengtem  Gehen  in  der  Gesäß-  und  Beinmuskulatur. 
deren  Sitz  er  in  Übereinstimmung  lokalisiert  .  mit  dem  anatomischen 

Verlauf  des  N.  ischiudicus.  Erwähnenswerte  Nervenstörungen  sind  jedoch 

nicht  zurückgeblieben.  Im  schlaffen  Zustande  der  Muskulatur  bestehen  außer 

einem  Tieferhängeu  der  Glutäalfalte  auf  der  verletzten  Seite  kaum  besondere* 
Auffälligkeiten.  Dagegen  ändert  sich  das  Bild  sofort,  wenn  man  ihn  die 
Hinterbacken  zusammenkneifen  läßt. 

Fall  II,  III  und  IV  betreffen  Hupturen  des  Biceps  brachii,  in  den 

drei  Fällen  kompliziert  mit  ( )berarmlu\atioaen  und  zweimal  mit  anderweitigen 

sekundären  Störungen. 

Fall  II  betrifft  ein«'  Bicepsruptur  im  oberen  Ende  des  gemeinsamen 
Muvkelbain  lies  bei  einem  Maurer,  der  beim  Sturz  aus  der  Höhe  sich  noch 

au  einer  Leitersprosse  festhalten  wollte,  diese  jedoch  nicht  mehr  erreichen 
konnte,  auf  die  linke  Schulter  fiel  und  neben  dem  Muskelriß  noch  eine 

irreponiert  gebliebene  Schulterverrenkung  davontrug.  An  der  breiten,  ein- 

gesunkenen Bißstelle  rindet  sich  eine  derbe  Mnskelschwiele.  Keine  Nerven- 
störuugen. 

Fall  III  und  IV  betrilit  einen  Landwirt  mit  beiderseitigem  Muskelriß, 

kompliziert  mit  Schulterluxation  auf  beiden  Seiten,  im  Anschluß  an  diese 

Verletzung  entwickelte  sich  rechts  und  links  Dupuvtrensche  Strangkontraktur. 

Und  zwar  bandelte  es  sich  beidemale  um  völlig  gleichartige  Verletzungen, 

mit  der  Hauptsache  nach  gleich  geartetem  Verletzungsmechanismus. 

Der  erste  Unfall  ( 1 87(5)  der  Mann  war  damals  43  Jahre  —  betrifft 

den  rechten  Arm  und  ereignete  sich  in  der  Weise,  daß  der  Mann  einen  in 

raschem  Tempo  um  eine  Ecke  fahrenden  Wagen,  um  ein  Fortfahren  zu 

verhüten,  an  den  Speichen  des  Hinterrades  herumriß.  Er  acquirierte  dabei 

eine  Schulterluxation  und  den  Bicepsiiß.  Genauere  Details  waren  nicht  mehr 

festzustellen;  nur  soviel  weiß  der  Mann  noch  anzugeben,  daß  der  Ann  ganz 

Digitized  by  Google 



Chirurgische  Behandlung  der  Nervenkrankheiten.  993 
• 

„herumgedreht  war%  er  habe,  nachdem  der  Ann  schon  geheilt  war,  noch 

jahrelang  reißende  und  ziehende  Schinerzen  in  der  rechten  Hand  gehabt, 

auch  hinten  am  Ellbogengelenk,  obwohl  au  dieser  Stelle  gar  nichts  äußerlich 
zu  sehen  war.  Etwa  drei  oder  vier  Monate  nach  dem  Unfall  sei  der  fünfte 

und  später  der  vierte  Finger  allmählich  krummer  geworden,  es  habe  gleich- 
zeitig auch  die  Kraft  der  Hand  sehr  abgenommen. 

Der  zweite  Unfall  (1895)  betraf  den  linken  Arm.  Heim  Herunter- 

springen von  einem  Leiterwagen  blieb  der  Mann  mit  seiuem  Arm  an  einem 

oberen  Querbalken  des  Wagens  hänge u  und  wurde  in  dieser  hängenden 

Stellung  von  den  scheu  gewordenen  Pferden  geschleift.  Die  Schullerver- 

renkung wurde  eingerichtet,  er  hat  aber  mit  mehr  oder  weniger  laugen 

Unterbrechungen  noch  jetzt  Schmerzen  an  der  inneren  Seite  des  Vorderarmes, 

ausstrahlend  von  der  Oberarmmitte  nach  der  Hand.  ',4  «Jahr  nach  dem 
Unfall  wurde  der  fünfte  und  einige  Zeit  später  auch  der  vierte  Finger 

krumm   und   steif,    wie    auf  der  anderen   Seite.     Wegen   der   noch  nach 

Jahren  nachweisbaren  Druckpunkte  im  Verlauf  des  linken  Nervus 

ulnaris,  der  charakteristischen  Lokalisation  der  Schmerzen  und  des  bestehenden 

Muskelschwundes  im  Ulnarisgebiet  wurde  in  einem  der  land-  und  forst- 

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft  für  Hessen  erstatteten  Gutachten  neben 

einer  Zerreißung  des  Bieeps  auch  eine  Läsion  des  Nerv,  ulnaris  am  linken 

Oberarm  angenommen  und  in  einer  weiteren  Begutachtung  ein  Jahr  später 

auch  bereits  die  Krituunstellung  der  Fiug'-r  fünf  und  vier  konstatiert. 
Verf.  erhob  Januar  1901  folgenden  Befund:  Neben  den  charakteristischen 

Erscheinungen  der  totalen  Bicepsruptur  links  fühlen  sich  bei  der  Palpation 

der  lange  und  kurze  Bicepskopf  ganz  hart  und  fest  an.  Von  der  Ver- 

einigungsstelle beiiler  an  ragt  eine  wie  knöcherne  Verhärtung  in  das  Muskel- 
hVisch  hinein.  Bei  Beizung  mit  faradischem  tetanisierendem  Strom  treten 

die  (iestaltsverämlei ungen  außerordentlich  plastisch  in  Erscheinung,  der  obere 

Teil  des  Muskels,  in  dem  sich  die  knochenharten  Partien  befinden,  bleibt 

unbeweglich,  während  der  untere  Teil  sich  fest  und  knäuelartig  zusammen- 
zieht. In  der  linken  Hohlhand  besteht  am  Finger  4  und  5  starke 

Strnngkontraktur,  die  Finger  sind  in  hackenfönniger  Stellung  fixiert. 

Die  Zwischenknocheninuskeln  an  diesen  Fingern,  ebenso  der  Kleinfinger- 

balleu  sind  stark  geschwunden.  Spreizung  und  Annäherung  dieser  Finger, 

ebenso  wie  die  Beweglichkeit  des  Kleintingerballens  sind  aktiv  kaum  möglich. 

Hei  der  elektrischen  Untersuchung  fehlt,  auch  der  in.  adduet.  poll.  hrevis, 
während  willkürlich  der  Daumen  unter  Flexion  adduziert  wird.  Auch  die 

Beugung  der  Hand    nach   der  Ulnarseite  hin  ist  geschwächt. 

Der  Verletzungsmechauismtis  in  dem  letzten  Falle  hatte  jedenfalls  eine 

sehr  brüske  Instruktion  des  Muskels  zur  Folge,  auch  wenn  man  auf  die 

Mitwirkung  inkoordinierter  automatischer  Schutzbewegungen  bei  dem  Hergang 
der  beiden  Unfälle  nicht  weiter  rekniieren  wollte. 

Die  Funktionsstörungen  in  diesem  Falle  sind  links  ganz  erhebliche. 

Sowohl  durch  den  Muskelriß  und  die  sekundären  Veränderungen  im  Muskel- 

gewebe, als  auch  durch  die  Komplikation  mit  der  Ulnarisläsion.  Die  grobe 
Kraft  im  linken  Arm  und  der  Hand  ist  erheblieh  herabgesetzt,  der  Ann 

gerät  schon  nach  kurzen  Bewegungen  ins  Zittern,  eine  kräftige  Beugung  in 

der  supiuierten  Stellung  ist  unmöglich,  weil  die  Wirkung  des  supiniei enden 

Bieeps  zum  großen  Teil  wegfällt  im  Gegensatz  zur  kräftigen  Beugung  in 

pronierter  Stellung.  Auch  schon  das  ruhige  Herabhängenlassen  des  linken 

Armes  empfindet  der  Mann  nach  einiger  Zeit  als  schmerzhaft  und  hilft  sich 

dann  dadurch,  daß  er  den  Arm  verschränkt  hält  oder  au  der  Weste  bezw. 

Hocktasche  einhängt. 

Jafarealicricbt  f.  N*nr.>|ngio  u.  INyoliiatrie  \*»t, 
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Auf  der  rechten  Seite  finden  sieh  bis  ins  Detail  dieselben  Verhältnisse, 

nur  ist  die  motorische  Schwäche  im  I 'Inarisgebiet,  die  Muskelabmagerung 
geringer  als  an  der  linken  Seite.  Auch  rechts  findet  sich  neben  dem 

Bieepsriß  die  wie  knöcherne  Verhärtung  an  der  Rittstelle  des  Muskels,  auch 

hier  sind  die  beiden  Bicepsknpfe  und  ihre  Sehnen  als  ganz  harte,  starre 

Züge  durchzufühlen,  auch  hier  findet  man  die  Dupm trensehe  Strangkontraktur 

und  zwar  ebenfalls  am  Finger  5  und  4. 

Infolge  der  Muskel-  und  Sehnenzerreißung  am  Biceps  ist  es  auf'  beiden 
Seileu  zu  Kalkablagerungcn  in  lädiertem  Gewebe  gekommen,  die  Schmerzen, 

die  der  Mann  auch  jetzt  noch  —  bei  im  übrigen  vollständig  beweglichem 

Schultergelenk  auf  der  rechten  Seite  konstant  am  Tuberculum  majus 

hat.  legen  den  Gedanken  nahe,  daß  auch  ganz  oben,  eine  Läsiou  der  Sehne 

stattgefunden  hat. 

Beachtenswert  sind  die  Verknöcherungsprozesse  im  Muskel,  an  den 

Sehnen  im  Anschluß  an  ein  intensives,  einmaliges  Trauma.  Der  Verlauf 

ist  in  der  Kegel  der,  daß  nach  einer  heftigen  Kontusion  es  zu  schmerzhafter 

Schwellung  und  Sugillation  kommt,  subkutaner  Zerreißung  der  Muskulatur, 

Bildung  eines  beträchtlichen  Blutextravasates.  Die  Kuochenbildung  ist  zum 

Teil  nur  das  Endprodukt  der  regressiven  Metamorphose.  Mit  der  Muskel- 
verletzung tritt  wohl  auch  in  vielen  Fällen  eine  traumatische  Ablösung  von 

Perioststückcheu  auf,  das  Periostgegewebe  wuchert  weiter  durch  die  trau- 

matische Entzündung  angeregt,  nimmt  an  der  Schwächenhilduug  Teil,  formiert 

sich  zu  Knochengewebe  um,  ohne  daß  das  ncugebildete  Knochengewebe  mit 

dem  präexistierenden  Knochen  in  Zusammenhang  zu  bleiben  braucht. 

Die  Kenntnis  eines  hierhergehörigen  Falles  verdankt  Verf.  Herrn 

Ru  ufert-  Mainz.  Auf  dem  vou  ihm  hergestellten  Aktinogramm  sieht 

man  die  umfangreiche  Ossifikation  im  Muskelgewebe  des  (^uadrieeps  eiaes 

Mannes,  bei  dem  sich  wenig  Monate  nach  einem  Hufschlag  an  der  Vcr- 

letzungsstelle  eine  taubeiieigroße,  knochenharte  Verdickung  in  der  kontundierten 
Muskulatur  bemerkbar  machte. 

Des  weiteren  gibt  Verf.  der  unter  III  und  unter  IV  besprochene  Fall 

Anlaß  zu  einigen  Bemerkungen  über  die  Pathogenese  der  Dupuvtrensclien 

Strangkontraktur. 

I  nter  den  zahlreichen  ätiologischen  Momenten,  welche  man  für  die 

Entslehung  der  Dupuvtrensc hen  Kontraktur  verantwortlich  gemacht  hat.  ist 

wohl  ihre  neuropathisehe  Genese  am  wenigsten  gelnulig.  Verf.  erinnert  daran, 

daß  bei  seinen  Fällen  die  neuritischen  Symptome  schon  in  der  ersten  Zeit 
nach  dem  Unfall  beobachtet  wurden  und  im  Anschluß  an  diese  auf  beiden 

Seiten  die  Palmarkontraktur  zur  Entwicklung  kam.  Wohin  man  die  Läsions- 

stelle  des  l  lnatis  genauer  zu  lokalisieren  hat.  ob  sie  mit  der  Schulterluxation 

in  Zusammenhang  zu  bringen  ist  oder  mit  der  Bißstelle  des  Biceps,  oder 

ob  der  Ulnaris  in  größerer  Stärke  am  <  >hcrarm  in  Mitleidenschaft  gezogen 

und  lädiert  worden  ist.  vermag  Verf.  natürlich  nicht  mit  Bestimmtheit  anzu- 

geben, ebensowenig,  oh  -  nicht  auch  andere  Nerven  verletzt  worden  sind. 
Jedenfalls  war  die  Läsion  des  Unaris  mit  der  Neuritis  dann  doch  die 

wesentlichste,  die  durch  sie  hervorgerufeneu  Störungen  bestehen  auf  der 

linken  Seite  auch  jetzt  noch,  sechs  .labte  nach  dem  Unfall.  Im  übrigen 

ist  die  Lage  des  l'lunris  in  der  Bicipitallürche  recht  geeignet,  eine  Mitläsion 
fies  Nerven  bei  einem  Bicepsriß  zu  erklären. 

Als  weiteren  Beitrag  zu  der  Frage  nach  den  Beziehungen  zwischen 

Ulnarneiiritis  und  Palmarkontraktur  erscheint  folgender  Fall  noch  be- 
merkenswert : 
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Ein  GOjähriger  Mann  hatte  eine  Kontusion  des  rechten  Handgelenkes 

erlitten:  in  dein  niedieo-ineehanischen  Institut,  wohin  der  Mann  zur  Nach- 

behandlung geschickt  war,  wurde  noch  rechtzeitig  Ulnarnenritis  konstatiert. 

In  dem  eingelienden  Eiillnssiingsgntnchten  ist  von  PalmarkontrakUir  noch 

nichts  erwähnt  (4  Monate  nach  dein  Unfall). 

7  Monate  nach  dein  Unfall  hat  Verf.  den  Mann  erstmals  gesehen,  und 

es  hestanden  damals  nehen  den  Erscheinungen  degenerativer  rinarnenritis 

bereits  knotenförmige  Verdickungen  und  strangartiges  Vorspringen  der 

digitalen  Fortsätze  der  Pahnarfascie  nach  Finger  :i  und  4. 

Sprengel  (ö()l)  lobt  die  Trennertschen  Apparat*',  welche  den  Vorteil 

haben,  dalt  sie  den  Krauk*'n,  der  retlressie  reinh'n  Wirkung  auszuweichen, 

hindern.  Die  Apparate  sind  vorläulig  für  die  G*'lenke  *ler  oben  n  Extremiät 

konstruiert  worden.  Das  Eigenartige  des  Mechanismus  dieser  Apparate  be- 

sieht darin.  daL»  die  Kraft,  welche  die  Kurbel  in  Bewegung  setzt,  in  doppelter 

Hichtung  ausgenutzt  wird,  indem  sie  mittelst  eines  Riemens  einen  beweglichen 

Bügel  in  Bewegung  setzt  und  gleichzeitig  »«ine  bew«-glich  angebrachte  Stütze 
nach  oben  treibt.  Auf  «lieser  Stütze  hat  man  sich  die  Streckseite  des 

Ellenhngcngelciiks  ruhend  vorzustellen:  der  Vonlerarm  ist  in  dem  Hügel  durch 

einen  Kiemen  fixiert,  während  der  Oberarm  durch  eine  Platte  festgehalten 

wird.  Wird  die  Kurbel  angezogen,  so  wird  gleichzeitig  durch  den  Bügel 

der  Vorderann  in  Streckstellung  gezogen  und  durch  die  Stütze  in  die  Streck - 

Stellung  hineiugedrückt.  wühlend  ein  Ausweichen  durch  die  Platte  am  Ober- 
arm absolut  ausgeschlossen  ist.  Den  Grad  der  Streckung  kann  mau  au 

der  Kurbelplatte  ablesen.  Der  prinzipielle  Vorteil  liegt  darin,  daß  die  auf- 

gewendet«- Kraft  genauer  auf  «lie  Gelenk«'  einwirkt,  und  da  II  es  in  einem 

früheren  Stadium  und  «lenu'ntsprecheinl  schneller  'möglich  sei,  versteifte 
Geh'nke  zu  mobilisieren.  Diese  Apparate  sind  kein  I  niversalniittel :  sie  sind 
als  Mittel  zur  Ausgleichung  der  Mängel  amlerer  Apparate  zu  «b  uken. 

Mouchet  C$72)  teilt  zwei  Fälle  von  Fraktur  des  unteren  Huinerus- 

emles  im  jugendliclmn  Alter  von  zwei  und  von  neun  Jahren  mit.  also  vor 

der  Vollendung  «les  Knochen  wachst  ums.  Nach  Heilung  «1er  Fraktur  bildete 

sich  langsam  eine  Difformität  «les  Ellenhogcnge  lenks  in  Yarusstellung  aus 

infolge  «'iner  Verletzung  «les  Nervus  ulnaris,  welch«'  zur  D«'g«'neration  «ler 

entsprechetnlen  Muskeln  uml  Nerven  führt«'.  Er  sucht  durch  «»inen  «»pi-rativeu 

Eingriff  den  Nervus  ulnaris  aus  «b>in  Narb«-nge\vebe  zu  lösen  und  dadurch 
die  Funktion  des  Ellenbogens  zu  bessern;  doch  hängt  «ler  Erfolg  davon  ab, 

wie  lang«'  .Jahre  seit  «ler  Verletzung  verstrichen  sind.  (ii,mli.r.) 

Thevenot  (r>22)  teilt  «'inen  Fall  von  traumatischer  rezidivierender 

Ulzeration  des  rechten  l 'ut«'rsch«'nkels  bei  einer  Flau  mit:  wegen  iler  gelingen 
Neigung  des  Geschwürs  zur  Heilung  und  der  heftigen  neuralgischen  Schmelzen 

wurde  die  Dehnung  «les  Nervus  Isehiatlieus  in  der  Kniek«'hle  uml  «lie 

Resektion  eines  Stückes  vom  N.  saphenus  »xternus  ausgelührt  und  «hulurch 

«lauernde  Heilung  errei«-ht.  [Jiendir.) 

Vulpius  (">4H>  b«: richtet  über  H  Fällt;  von  ausgeführter  Schulter- arthrodese. 

1.  Fall:  2  Jahre  alter  Knabe  mit  Lähmung  des  linken  Armes,  der 

suhluxh'ite  Humeruskopf  schien  direkt  unter  der  Haut  zu  liegen.  Vom 
Deltoides  waren  weder  palpat«»ris«di  noch  «lurch  mechanische  oder  elektrische 

Heizung  Rest«*  nachweisbar,  au«'h  «lie  Oberarmmuskulatur  funktionierte  nicht. 

Vorderarm  und  Hand  waren  hew«'glieh.  Das  Resultat  der  Operation  war 

eine  vollkomim-ne  Ankylose.  Der  Kranke  vermochte  den  Arm  nach  vorne 

fast  bis  zur  Horizontalen  zu  Indien,  seitlich  bis  5ö°.     Der  Ann  ist  im 
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Wachstum  nicht  zurückgeblieben;  die  Muskulatur,  namentlich  der  Biceps. 

hat  sieh  einigermaßen  erholt. 

'2.  Fall:  14  Jahre  altes  Mädchen  mit  typischer  Monoplegie  des  Schlüter- 
gelenkes. Deltoides,  Biceps  und  Triceps  waren  anscheinend  gelähmt,  der 

Arm  wies  eine  Wachstumsverkürzung  von  4  cm  auf.  die  Bewegung  von 

Hand  und  Fingern  ist  möglich.  Die  Folge  der  Operation  war  ein  Dauer- 
resultat.   Das  Mädchen  konnte  sich  allein  aus-  und  ankleideu  usw. 

3.  Fall:  14jähriges  Mädchen,  Eintritt  der  Lähmung  des  rechten  Armes 

im  1.  Lebensjahr.  Man  fand  ein  hochgradiges  Schlottergelenk,  Deltoides 

fehlte  vollkommen,  die  Oberarmmuskulatur  sowie  Supra-  und  Infraspinatus 

atrophisch. 

Die  Pat.  ist  sehr  dankbar  für  die  Vornahme  der  Operation,  denn  sie 

kann  sich  selbständig  an-  und  auskleiden  und  auch  an  der  Hausarbeit  teil- 
nehmen. 

4.  Fall:  Pat.  14  Jahre  alt,  mit  Subluxation  des  Hamerns  infolge  von 

Schultcrlähmuug.  Die  Untersuchung  nach  der  Operation  ergibt:  der  Ann 

kann  aktiv  nach  vorne  um  40°,  seitwärts  uin  35",  nach  hinten  um  L,«»° 
gehoben  werden. 

5.  Fall:  5'/2  Jahre  altes  Mädchen  mit  paralytischer  Luxation  des  linken 
Sehultergelenkes.  Der  funktionelle  Erfolg  war  überraschend.  Der  Arm 

wurde  aktiv  nach  vorn  bis  80n,  nach  der  Seite  bis  zu  70",  nach  hiuteu 
um  'J0°  gehoben. 

6.  Fall:  2  Jahre  altes  Mädchen  mit  völlig  schlotterndem  Schultergelenke, 

der  Arm  kann  völlig  verdreht  werden.  Das  Resultat  der  Operation  ist 

abzuwarten,  da  Verband  noch  liegt. 

Der  Vorteil  der  Arthrodese  liegt  in  der  regelmäßig  eintretenden  ossären 

Ankylose,  welche  eine  sichere  Grundlage  des  funktionellen  Erfolges  ist.  Die 

Indikation  zur  Operation  tritt  nur  dann  ein,  wenn  die  Wiederkehr  der 

aktiven  Beweglichkeit  ausgeschlossen  ist.  also  nach  Ablauf  eines  Jahres  nach 

Eintritt  der  Lähmung. 

Lorenz  (330)  schlägt  in  seiner  Abhandlung  über  die  „unblutige 

Behandlung  des  muskulären  Schiefhalses  zunächst  vor.  für  die  Defor- 

mität, statt  der  Bezeichnung  caput  obstipum  oder  Collum  obstipum:  collum 

et  caput  obstipum  zu  setzen,  wobei  er  absichtlich  collum  voransetzt,  weil 

die  hauptsächlichsten  klinischen  Veränderungen  sich  an  diesem  zeigen.  Er 

erklärt,  »biß  die  bisherige  Behandlung  sich  hauptsächlich  auf  das  caput 

obstipum  bezogen  habe  unter  fast  völliger  Hintansetzung  des  collum  obstipum: 

daher  erklären  sich  auch  die  ungleichmäßigen  Operationsresultate.  Vielleicht 

gelingt,  so  schreibt  Lorenz,  eine  Einigung,  wenn  man  die  Deformität  mit 

»lern  nach  seiner  Ansieht  einzig  richtigen  Namen  einer  myogenen  Cervikal- 

skoliose  bezeichnet.  Dies  erklärt  er  folgendermaßen:  Die  skoliotische  Ab- 

weichung der  Halswirbelsäule  ruft  eine  exzentrische  Stellung  des  Kopfes  nach 

der  Seite  der  Konvexität  des  cervikalen  Bogens  hervor.  Nach  unten  ruft 

die  ( ■ervikalskoliose  eine  entgegengesetzt  gel  ichtete  Dorsal-  und  gleichgerichtete 

Lumbaiskoliose  hervor.  Natürlich  sit/.t  auch  der  Kopf  auf  der  skoliotischen 

Halswirbelsäule  seitlich.  Nun  liegen  mehrere  Gründe  vor,  die  eine  occipitale 

Kompensation,  der  cervikalen  Skoliose  verhindern  und  zwar  hauptsächlich: 

Verkürzung  des  Kopfnickers.  Ihn»  Beseitigung  ermöglicht  die  occi- 

pitale Kompensation  der  cervikalen  Skoliose.  Doch  bleibt  die  Cervikal- 

skoliusc  bestehen,  und  damit,  auch  noch  eine  Neigung  zur  fehlerhaften  Haltung 

des  Kopfes,  die  nicht  ausgeglichen  werden  kann,  da  Muskulatur  und  Gelenke 

nicht  imstande  sind,  die  nach  ihren  Funktionen  entsprechende  Hebung 

dauernd  auszuführen.    Selbst  wenn  nun  auch  die  occipitale  Kompensation 
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eintreten  sollte,  bleibt  die  cervikale  Skoliose  vollkommen  bestehen,  und 

Rezidive  sind  wahrscheinlich.  Die  Kur  hat  sich  also  nach  Lorenz  haupt- 
sächlich auf  eine  gleichmäßige  Berücksichtigung  der  von  der  cervikalen 

Skoliose  gebotenen  Autgab«'  zu  richten.  Die  Myotomie,  und  zwar  die 
offene,  ist  also  nur  eine  vorläufige  Operation,  der  ein  unblutiges 

modellierendes  Redressement  des  Schiefhalses  zu  folgen  hat.  Die 

Resultate  dieser  Behandlung  hält  er  für  ganz  einwandsfrei.  und  dies  wurde 

ihm  selbst  in  hartnäckigen,  wiederholt  vergeblich  operierten  Fällen  be- 

stätigt. Auch  andere  Aiiloren  wie  Hartina nn.  .)  oachimsthal  und 

Redord  haben  damit  befriedigende  Resultate  erzielt.  Lorenz  verzichtet 

dabei  vollkommen  auf  eine,  wenn  auch  nur  teilweise  Exstirpntion  des 

Kopfnickens  (nach  v.  Mikulicz  lH'J.V),  da  diese  eben  vollkommen  über- 
flüssig ist.  Andere  Verfasser  dagegen  sagen,  daß  die  Nachbehandlung  nach 

Exstirpation  leichter  sei.  Aber  selbst  Mikulicz  wendet  nur  bei  schweren 

Fällen  die  Toialexstirpation,  bei  leichteren  subkutane  Myotomie  an,  welche 
Methode  auch  Lorenz  bei  leichteren  Fällen  für  ausreichend  hält.  Lorenz 

erklärt  dann,  daß  er  in  den  letzten  .Iahten  vollkommene  Resultate,  ohne 

jede  Narbe  oder  kosmetischen  Defekt  durch  streng  konservative  unblutige 

Behandlung,  d.  h.  durch  Redressements  erhalten  habe  Anfangs  mißlang 

die  subkutane  Zerreißung  des  Kopfnickers,  glückte  aber  dann  in  drei 
Fällen  bei  Kindern  im  Alter  von  5  und  9  Jahren,  und  es  trat  vollkommene 

Heilung  ein.  während  bei  zwei  üOjährigen  Patientinnen  die  Methode  der 

subkutanen  Zerreißung  mißlang.  Von  zwei  anderen  Fällen  gelang  der  eine 

bei  einem  14jährigen  Mädchen,  der  andere  bei  einem  Knaben  nicht.  Lorenz 

meint  nun,  daß  das  Redressement  bei  Kindern  wohl  stets  gelinge.  Bei  Er- 
wachsenen müsse  man  die  alte  Methode  also  weiter  anwenden.  Einen  Todesfall, 

den  Reiner  dabei  gehabt  hat,  erklärt  Lorenz  als  gewöhnlichen  Narkosetod 

bei  einein  Patienten  mit  persistenter  Thymus  und  Aortenstenose.  Bei  langsamer 

Ausführung  des  Redressements  kann  nie  ein  Mißlingen  der  Myorrhexis  ein- 

treten, und  man  erlangt  leicht  die  Zustimmung  zu  der  Operation,  da  äußerlich 

keine  Veränderung  zurückbleibt.  Doch  muß  bei  dem  Redressement  der 

Kopf  in  iiberkonigieiier  Stellung  fixiert  werden,  ebenso  aber  auch  bei  der 

Myotomie,  wegen  der  Neigung  der  Muskeln  zur  Schrumpfung.  Der  Fixations- 
verband  soll  daher  sofort  angelegt  werden,  und  zwar  in  der  Narkose  in 

horizontaler  Lage,  wobei  der  Rücken  bis  zu  den  Schulterblattspitzen,  durch 

ein  gepolstertes  Bänkchen  gehoben  werden  soll.  Der  Verband  wird  nun 

folgendermaßen  ungelegt:  Kopf.  Hals  und  Thorax  werden  gut  gepolstert 

und  mit  Kalikotbinden  tixiert,  darüber  Gipsverband  an  der  konvexe  n  Seite 

mit  Fournierhöl/.ern  verstärkt.  Dicke  des  Verbandes  1  — 1.5  cm.  Nachher 

alles  ausgeschnitten,  so  daß  nur  Kopfring,  Brustring  und  Verbindungsstück 

übrig  bleibt.  Ohr  wird  auch  freigelegt  (über  das  Ohr  gebt  nämlich  das 

Verbindungsstück).  Dadurch  bleiben  Gesicht  und  Haare  frei.  Mit  diesem 
Verband  bleiben  Patienten  24  Stunden  im  Bett  und  stehen  dann  auf.  Pat. 

gewöhnen  sich  leicht  daran,  wobei  sj(.  allerdings  z.  B.  die  Linksneigung  des 

Kopfes  durch  Rechtsbiegung  des  Oberkörpers  auszugleichen  suchen.  Nach 

M  —4  Wochen  Verband  entfernt.  Die  künstliche  seitliche  Neigung  verliert, 

sich  dann  auch  allmählich,  ohne  jede  gymnastischen  Apparate;  Verfasser 

weist  dann  auf  die  guten  Erfolge  der  unblutigen  Operation  bei  Klumpffuß 

hin:  Strohmeyers  Behauptung,  Schiefhals  entstehe  durch  Ruptur  des 
Muskels  während  der  Geburt  weist  er  entschieden  zurück.  Verlässer  kommt 

dann  auf  die  Myorrhexis  traumatica  zu  sprechen,  die  darum  verglichen  werden 
können,  daß  es  sich  hier  wie  da  um  subkutane  Dehiscenz  der  Muskelfasern 

handelt.    40  Fälle  von  traumatischer  Ruptur  bei  May  dl  haben  keinen  Schief- 
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hals  entstehen  lassen.  \'erf.  kommt  zum  Schluß,  daß  Gelenke  der  Hals- 
wirbelsäule  »'her  reißen  oder  brechen,  die  iler  normal«'  Muskel  durch  An- 

spannung reißt.  Allerdings  kann  es  intrauterin  zu  viel  schlimmeren  Prozessen 

kommen,  nämlich  zum  Zerfall  und  narbigen  Ersatz  infolge  Quetschung 

durch  den  mütterlichen  Schanibogen.  Das  ist  nach  Ansicht  des  Verfassers 

eine  fibröse  Degeneration,  die  nicht  progressiv  ist.  wie  v.  Mikulicz  sagt, 

sondern  in  dem  Augenhlick  aufhört,  wo  die  Muskelfasern  bindegewebig 
ersetzt  sind. 

Smith  (497)  weist  auf  die  bekannte  Tatsache  hin.  daß  heim  angeborenen 

inuskulär«*n  Schiefhals  neben  «lern  St-rnoeleidomastoideus  häufig  auch  die 

äußern  Fasern  des  Trapeziiis  und  die  tiefe  Halsfascie  verkürzt  sind  und 
deshalb  auch  durchschnitten  werden  müssen,  da  sonst  ein  Kecidiv  unvermeidlich 

ist.  Ein  orthopädischer  Apparat  zur  Nachbehandlung  nach  der  Operation 

ist  in  der  Kegel  nicht  erforderlich.  Die  subkutane  Tenotomie  ist  unsicher, 

da  häufig  verkürzte  Fasern  übersehen  werden,  die  offene  Tenotomie  muß 

als  das  Normalverfahren  angesehen  werden.  Nach  der  Tenotomie  und  Naht 

folgt  der  Verband  in  überkori igiei ter  Kopfstellung  unter  Fixation  des  Kopfes 

durch  Sandsäcke.  Die  Heilung  erfolgt  durchschnittlich  nach  10  Tagen. 

Wenige  Tage  später  können  die  Kranket!  das  Bett  verlassen. 
Die  Technik  weicht,  wie  wir  sehen,  von  der  in  Deutschland  üblichen 

kaum  ah.  Die  vom  Verf.  mitgeteilten  4  Fälle  illustrieren  den  prompten 

Erfolg  der  Tenotomie  auch  bei  veralteten,  vorher  jahrelang  vergeblich  mit 

Massage  und  (?\muastik  In  handelten  Fällen.  Die  den  Schief  hals  meist 

begleitende  Skoliose  verschwindet  baid  nach  der  Operation  in  der  Mehrzahl 

der  Fälle  unter  mechanischer  Behandlung. 

Vlllpius  (ö4öi  versteht  unter  schweren  Lähmungsfüllen  diejenigen, 

bei  denen  den  Patienten  das  Stehen  und  (Jehen  unmöglich  ist.  Sie  bewegen 

sich  mittelst  Krücken  oder  mit  Hülfe  der  Hände  Beim  Handgang  werden 

entweder  die  Beim.'  eingeschlagen  au  den  Leib  angedrückt  und  der  Rumpf 

mit  den  Annen  fortbewegt,  oder  die  Patienten  bewegen  sich  nach  Art  der 

(^uadrupeden  auf  den  vier  Extremitäten.  Verfasser  bespricht  sodann  die 

vei M-hiedenen  Verfahren  bei  der  Behandlung  der  spinalen  Kinderlähmung. 

1.  Behandlung  mittelst  portativer  Apparate,  mechanische  Orthopädie. 

Hierbei  linden  Hülsen  Verwendung,  w eiche dei  KörporoherHäehe genau  anliegen. 
Die  durch  Schienen  verbundenen  Hülsen  fixieren  entweder  ein  (ieletik  in 

zweckmäßiger  Stellung  oder  ermöglichen  ihm  eine  Beweglichkeit  in  normaler 

Kichtuug.  Je  nach  der  Ausdehnung  der  Lähmung  vergrößert  sich  die 

Kompliziertheit,  dieser  Apparate,  deren  Wert  durch  die  Last,  die  sie  dem 

Körper  auflegen,  bedeutend  gemindert  wird. 

2.  Bei  der  operativen  Orthopädie  kommen  die  Arthrodese  und  die 

Sehnenüberptlan/.ung  in  Betracht.  Ersten»  kommt  vorzugsweise  bei  der  unteren 
Extremität  in  Auwendung,  da  die  dauernde  Fixation  derselben  in  bestimmter 

Stellung  einen  funktionellen  Votteil  bedeutet.  Allerdings  wird  bei  diesem 

Verfahren  die  Lähmung  durch  die  Versteifung  ersetzt.  Bei  der  Sehneu- 

iiberpllanzung  handelt  e<  sich  um  Verwertung  der  übrig  gebliebenen  Muskel- 

kraft zur  Wiederherstellung  verloren  gegangener  Muskelfunktionen,  entweder 

durch  völlige  ( Opferung  des  gesunden  Muskels  für  den  neuen  Zweck.  Funkt  inns- 

übertrngung,  oder  durch  Abspaltung  von  gesunden  Sehnenzipfeln,  Funktions- 

teilung. Vulpius  wendet  nun  keins  von  diesen  Verfahren  gesondert,  sondern 

eine  Kombination  derselben  an  Er  bespricht  drei  Fälle  von  Handgängern, 

die  durch  seine  Behandlung  wieder  zu  Fußgängern  gemacht  worden  sind. 

Im  ersten  Falle  handelte  es  sich  um  einen  fünfjährigen  Knaben.  Beide 

Hüft-   und  Kniegelenke  rechtwinklig  fixiert,  der  linke  I  nterschenkel  nach 
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Muten  subluxiert,  Flexoren  am  Oberschenkel  und  Ileopsoas  vorhanden,  Quadri- 

ceps  vollständig  gelähmt.  Es  wurden  bei  diesem  Patienten  die  Sehne  des 

guterhalteuen  linken  bieeps  dicht  am  capitulum  tibulae  abgetrennt.  Semi- 

tendinosus  und  semimembranosus  tenotomiert.  Arthrodese  des  Kniegelenks, 

Befestigung  der  Biceps-Sehne  am  lig.  patellae.  Nach  einer  Wocbo  völlige 

Extension  des  Kniegelenks,  Gipsverband.  Bei  der  zweiten  Operation  beider- 

seits Durchschneidung  der  Spinamuskeln,  Streckung  der  Hüftgelenke. 

3.  Op.:  Üurcbscbneidung  des  linken  Extensor  hallucis.  Zentrales  Ende 

am  tib.  ant.  befestigt,  peripheres  Ende  hoehgejiäht.  Peron.  long,  abgeschnitten 

und  auf  dem  extens.  dig.  befestigt.  Flex.  dig.  und  ein  Zipfel  der  Achilles- 

sehne auf  die  tib.  post.  befestigt.  Best  der  Achillessehne  plastisch  verlängert. 

4.  Op.:  Am  rechten  Kniegelenk  Sehne  des  bieeps.  semitendinosus 

seminiembranosus  nach  vorn  geführt,  durch  Seidonfäden  verlängert,  am  Periost 

der  Patella  festgenäht,  schließlich  Selinenülierpflan/.nng  am  rechten  Unter- 

schenkel wie  links.  Nach  *  ,  .Jahren  konnte  der  Junge  mit  Stock  ohne 
Apparat  gehen.  Bei  einer  zweiten  lö  jährigen  Patientin  war  das  rechte 

Bein  völlig  gelähmt,  im  Hüftgelenk  paralytische  Subluxation.  Beugekontraklur 

des  Kniegelenks,  genu  valgum.  Die  vorgenommenen  Operationen  bestunden 

in  Arthrodese  des  rechten  Kniegelenks,  des  reebteu  Sprunggelenks,  Sehnen- 

überpHan/.ung  am  linken  Uiiiorsehcukel.  In  der  ersten  Zeit,  wurden  die 

Bewegungen  mit  Hülfe  eines  Hülsennpparates  am  rechten  Bein  und  Schnür- 

stiefel links  bewerkstelligt.  Nach  4  .lahicn  Bewegung  mit  Stock  ohne  Apparat. 

Iii  ähnlicher  Weise  wurde  eiu  P.)  jähriges  Mädchen  behandelt.  So  gelang 

es.  durch  Kombination  verschiedener  Methoden  Handgänger  zu  Fußgängern 
zu  machen.  Bei  drei  weiteren  Fällen  handelt  es  sich  um  Patienten,  die  sich 

mit  Hülfe  von  Krücken  fortbewegten.  Auch  hier  wurde  durch  Kombination 

von  Arthrodese.  Sehneniiberptlnnzung  und  Hülsenapparate  Oohfähigkcit  mit 
ein  oder  zwei  Stöcken  erreicht. 

El  titig  (147)  erblickt  in  der  von  Nicoladoni  im  .Jahre  1881  zuerst 

ausgeführten  Sehnentransplantation  einen  epochemachenden  Fortschritt  in 

der  Behandlung  der  paralytischen  Deformitäten.  Dieselbe  hat  sich  bisher 
in  zahlreichen  Fällen  von  traumatischem  Verlust  von  Muskeln  und  Sehnen, 

bei  spastischer  und  spinaler  Kinderlähmung,  Litlles.her  Krankheit,  hemi- 

plegisc.her  Lähmung  und  kongenitalen  Deformitäten,  insbesondere  Klumpfuß 
ausgezeichnet  bewährt. 

Bei  paralytischer  Lähmung  ist  die  Indikation  zur  Sehnentransplantation 

gegeben,  sobald  eine  Regeneration  der  gelähmten  Muskeln  nicht  mehr  zu 

erwarten  ist.  Zwei  vom  Verf.  gezeigte  Bilder  illustrieren  den  guten  Erfolg 

einer  Sehneutransplantation  bei  Lähmung  der  M.  peronei. 

Lange  (28^)  beschreibt  in  einer  kurzen  gemeinverständlichen  Ab- 

handlung die  verschiedenen  Methoden  d«>r  Sehuenplnstik  bezw.  Transplantation 

(ab-  und  aufsteigende),  Sehuenverkürzurg  und  Verlängerung.  Neue  Beob- 
achtungen beizubringen,  liegt  nicht  in  der  Absicht  der  kurzen  Publikation. 

Bowlby  (ö2)  gibt  in  zwei  klinischen  Vorlesungen  eine  erschöpfende, 

gute  Darstellung  der  Klinik  der  Nerven  Verletzungen,  der  Indikationen  und 

Technik  der  primären  und  sekundären  Nervennaht,  sowie  der  Nervenplastik 

ohne  Beibringung  wesentlich  neuer  Momente. 

Gillette  ( 1  Hö >  verwirft.  Sehionen  und  Ptlasterverbände  bei  der  Be- 

handlung des  Klumpfußes,  da  gut  passende  Schienen  schwer  herzustellen 

sind  und  die  Ptlasterverbände  leicht  Ex/.eme  machen.  Er  empfiehlt  viel- 

mehr die  subkutane  Achillotomie  und  die  Durchtrennung  der  Plantar- 

fascie.  Bei  Säuglingen  soll  zunächst  ein  redressiereuder  Verband  gemaclit 

werden.    Wenn  das  Kind  .i — Ö  Monate  alt  ist,  spätestens  bevor  es  zu  gehen 
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anfängt,  müsset],  falls  die  Deformität  durch  das  Redressement  noch  nicht 

beseitigt  ist,  Achillotomie  und  Phelpssehe  Operation  ausgeführt  werden. 

Gibney  (1B3)  schildert  ausführlich  die  von  ihm  geübte  Technik  der 

Sehuentraiisplantation,  welche  von  der  allgemein  üblichen  Methode  in  keinem 

wesentlichen  Punkte  abweicht.  Er  gibt  eine  Statistik,  wonach  24 mal  bei 

Pes  equinovnlgus,  5  mal  bei  P.  valgus,  19  mal  bei  P.  equiuovarus,  12  mal  bei 

P.  tMpiinus,  3  mal  bei  P.  calcaneus,  10  mal  bei  Paralysen  am  Handgelenk 

und  5  mal  bei  Beinlähmungen  verschiedener  Art  nach  den  vorliegenden 

Literaturberichten  Sehnentransplantationen  ausgeführt  worden  sind.  Von  67 

operierten  Fällen  kann  Verf.  über  das  funktionelle  Resultat  berichten.  Das- 

selbe war  in  34 \  der  Fälle  gut,  in  45  7,,  leidlich  und  21  %  negativ.  Sehr 

instruktive  tabellarische  Ubersicht  aller  publizierten  Fälle. 

Collins  (93)  hält  die  allgemein  übliche  pessimistische  Prognose  der 

Kinderlähmung  nicht  für  gerechtfertigt  auf  Grund  seiner  Erfahrungen  und 

verwirft  das  bei  den  meisten  Ärzten  übliche  „laisser  aller"  bei  der  Be- 

handlung dieser  Krankheit.  Der  Chirurg  kann  gute  Resultate  erzielen,  falls 

noch  genügend  funktionstähige  Muskulatur  an  der  gelähmten  Extremität  zur 

Verfügung  steht.  Gute  Resultate  lassen  sich  erzielen  durch  die  Methode 

bei  Poliomyelitis  anterior  und  Littlescher  Krankheit,  nicht  aber  bei  kon- 

genitaler Mikroeephulie,  Hydrocephalie  und  Porencephalie. 

Der  Vortrag  von  Wiener  (o(>7)  über  Sehuentraiisplantation  erörterte 

zunächst  die  bekannten  pathologischen  Vorbedingungen,  Indikation  und 

Kontraindikationen,  sowie  die  Technik  der  Methode.  Verkürzte  Sehnen 

sollen  tunlichst  nicht  durchschnitten,  sondern  plastisch  verlängert  werden, 

verlängerte  Sehneu  sind  zu  verkürzen.  Bei  erforderlicher  Sehnenverprlanzung 

beschränke  man  sich,  weun  möglich  auf  die  Seimenteilung,  um  wenigstens 

einen  Teil  der  Funktion  an  der  normalen  Stelle  zu  erhalten.  —  Zusammen- 

stellung der  bisher  publizierten  Fälle  von  Schuenplastik. 

van  der  Briele  (57  a)  teilt  einen  Fall  von  isolierter  Stichverletzung 

des  Synipathicus  mit.  Der  19  jährige  Mann  hatte  auf  der  rechten  Wange 
zwischen  dem  vorderen  Rande  des  Musculus  stei  noeleidomastoidcus  und  dem 

vorderen  Rande  des  äußeren  Ohres  eine  linienförmige  1  cm  lange  Wunde, 

welche  in  der  Tiefe  bis  zur  Vorderrläche  der  Wirbelsäule  ging.  Die  rechte 

Pupille  wnr  bedeutend  enger  als  die  linke,  das  rechte  Augenlid  hängt  tiefer 
herab,  als  das  linke. 

Auf  Grund  des  Befundes  wurde  eine  Durchschneidung  des  Halsteils 

des  Nervus  Synipathicus  oberhalb  des  Ganglion  supremuni  angenommen. 

Vasomotorische  Erscheinungen  wurden  nicht  beobachtet.  (ß<mli.r.) 

Moyer  (373)  faßt  seine  Erfahrungen  über  die  Verletzungen  der  peri- 

pheren Nerven  dahin  zusammen:  1.  Eine  Zerreißung  oder  Durchschneidung 

eines  größeren  Nervenstaninies  läßt  sich  gewöhnlich  sofort  bei  der  ersten 

rntersnehung  erkennen.  2.  Quetschungen  von  Nerven  werden  oft  erst  nach 

einigen  Tagen  manifest,  wenn  die  Symptome  der  Neuritis  hinzutreten.  3.  Kon- 
tusionen der  Nerven  können  bei  jeder  Knochenverletzung  vorkommen;  sie 

sind  besonders  hautig  bei  Schulterverletzutigen.  Die  Quetschung  des  Nerv, 
axillaris  wird  häutig  nicht  erkannt.  4.  Die  sog.  reflektorische  Lähmung 
nach  ( ielenkverletzuugen   beruht,  wahrscheinlich  auf  traumatischer  Neuritis. 

DickinSOn  (127)  berichtet  über  sehr  günstige  Erfahrungen  bei  der 

Behandlung  des  paralytischen  Klumpfußes  mittelst  Sehnentransplantation. 
Eine  genaue  Kenntnis  der  Muskelfunktionen  ist  nötig.  Man  wähle  tunlichst 

Muskeln  derselben  Gruppe,  z.  B.  bei  Lähmung  des  Muse,  tibialis  anticus  den 

Extensor  hallucis  (»der  Digitoruni  longus,  oder  beide  letztere.  Strengste 

Asepsis  ist  Voraussetzung  für  das  Gelingen  der  Operation.    Die  Inzision  sei 
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groß.  Kino  Inzision  genügt  in  der  Kegel.  Der  Verband  muß  in  überkorrigierlor 

Stellung  angelegt  werden. 

Kopist  ein  (2Gü)  erzielte  in  einem  Falle  von  angeborenem  Defekt 

der  beiden  Brustmuskeln  der  linken  Seite  bei  einein  lo jährigen  Mädchen 

dadurch  eine  fast  völlige  Wiederherstellung  der  hochgradig  gestörten  Ann- 

fuuktiou,  daß  er  die  zwischen  Arm  und  Brustwaud  befindliche  Hughaut- 

artige  Hautduplikatur  in  vier  dreieckige  Lappen  teilte,  und  einen  18  cm 

langen,  von  der  vierten  Kippe  bis  zum  Humeruskopf  ziehenden  sehnenartigen 

Strang  exstirpierte. 

Unter  250  von  VulpiUS  (54t])  ausgeführten  Sehnentransplantationen 

sind  die  am  Oberschenkel  zum  Ersatz  des  gelähmten  Ojtadriccps  ausgeführten 

mit  7  8";',,  vertreten.  Vulpius  teilt  2  einschlägige  Fälle  mit:  1.  Bei  einem 
9jährigen  Knaben,  der  im  ersten  Lebensjahre  eine  spinale  Kinderlähmung 

erlitt,  war  das  Hein  um  5  cm  verkürzt,  das  Knie  stand  in  Beugekontraktur 

und  konnte  uicht  gestreckt  werden;  Quadriceps  und  Bieeps  total  gelähmt. 

Freilegung  des  SeminiembranoMis  und  des  l^uadriceps,  Lösung  der  Insertion  des 

ersteren.  Tunuellierung  der  Brücke  und  Durcliziehung  der  Semimcmbranosus- 

sehne  nach  vorne;  behufs  Verlängerung,  Eintlechtung  einer  5  cm  langen 

künstlichen  Seidensehne:  Einpflanzung  des  Ende  derselben  an  das  Periost 

der  Tuberositus  tihiae,  Verlagerung  des  Muskels  selbst  naeh  »1er  Vorderseite, 

Tenotomie  des  tu.  semitendinosus.  .1  Wochen  später  noch  Osteotomie  wegen 

des  Geuu  valgum.  Nach  8  Wochen  stand  das  Bein  völlig  gerade,  die 

Wunden  waren  geheilt.  Nach  7  Monaten  konnte  das  Hein  aktiv  völlig 

gestreckt  und  bin  zur  Horizontalen  erhoben  werden.  Extension  erfolgt  mit 

erheblicher  Kraft.    Bewegung  bis  über  den  rechten  Winkel  möglich. 

Im  zweiten  Fall  handelte  es  sich  um  einen  r> */2  jährigen  Knaben  mit 
ausgedehnten  Lähmungen  beider  Heine.  Flexionskontrakturen  in  den  Hüft- 

und  Kniegelenken,  beiderseits  Spitzfußstellung.  Weyen  der  Spitzfüße  wurden 

die  Achillessehnen  plastisch  verlängert  und  der  Extensor  hallucis  auf  die 

Sehne  des  gelühmteu  Tih.  anticus  transplantiert.  Arthrodese  am  linken 

Kniegelenk.  Tenotomie  des  Kectus,  Tensor  fasciae,  Sartonus  zur  Beseitigung 

der  Hüftkontraktur.  Ausgedehnt«1  SehnenüberpHanzung  am  rechten  Knie- 
gelenk. Biceps,  semitendinosus,  semiinembrauosus  und  sartorius  wurden  nach 

vorn  verlagert.  Nach  7  Monaten  staml  der  Knabe  völlig  aufrecht  und  konnte 

ohne  Apparat  gehen.  Das  rechte  Kniegelenk  konnte  bis  45°  )(  aktiv  gebeugt 

und  mit  fast  nonnahn-  Kraft  gestreckt  werden. 
Nonne  <:JH7 »  hat  sich  die  Aufgabe  gestellt,  auf  die  von  Sudeck 

gefundenen  und  als  At  rophie  trophischen  l'rspnmges  beschriebenen  Knnehen- 
verändei  ungen  bei  einer  Reihe  von  spinalen  und  cerebralen  Erkrankungen 

zu  fahnden  und  zwar  bei  solchen,  bei  denen  das  klinische  Krankheitsbild 
nicht  auf  eine  Anomalie  der  Knoehenslniktur  hinwies.  Purch  zahlreiche 

radiographische  Untersuchungen  hat  er  folgendes  festgestellt: 
Hei  einem  Fall  von  Poliomyelitis  anterior  acuta  fand  sich  bereits 

4  Wochen  nach  Einsetzen  der  Krankheit  eine  deutliche  Strukturanonialie 

am  l'ntersehenkel  und  am  Fußskelett.  Ebenso  fand  sich  bei  einem  1  »> jährigen 
Mädchen,  welches  im  4.  Lebensjahre  eine  akute  Poliomyelitis  durchgemacht 

hatte,  eine  Karelizierung  des  Knochenstrukturhihles  liebst  einem  Zurück- 
bleiben des  Knochenwaclistums  im   Hereiche  des  gelähmten  Annes. 

In  einem  Fall  von  chronisch-progressiver  Poliomyelitis  anterior  chronica 

fand  sich  eine  hochgradige  Aufhellung  der  Knnchenschatlen  und  Verwaschung 
des  Struktnrbildes  an  Händen  um!  Füßen.  Ähnlich  war  der  Befund  bei 

einer  ataktischen  Paraplegia  inferior  infolge  von  Tabes.  Ebenso  ergab  die 

Kadiographie  hei  einem  Fall  von  Myelitis  transversa  im  unteren  Dorsal- 
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und  oberen  und  mittleren  Lendenmark'  nach  Lues  einen  positiven  Befund an  den  unteren  Extremitäten. 

Dagegen  f;ind  N.  keine  radiogruphische  Knoclienveränderung  l»ei 

Kompressionsmyelitis  infolge  von  Spondylitis,  bei  ('»  Fällen  von  Tabes  im 
ataktiseben  Stadium,  hei  apoplektiformen  Halhseitenlähmuugeu,  peripherischer 

Neuritis;  und  bei  hysterischen  Extremitätenlähinungen  verschiedenen  Grades. 

Lange  (290)  zeigt  an  einem  Beispiel  aus  der  Praxis  den  Wert  einer 

normalen  Muskelspannung  für  die  Leistung  des  Muskels.  Dem  19jährigen 

Patienten  wurde  bei  einem  Fall  auf  Glassplitter  der  palmaris  longus,  Nervus 

inedianus  und  Hexor  sublim,  vom  2.  und  3.  Finger  etwas  oberhalb  des 

Handgelenks  durchtrennt.  Diese  Verletzung  wurde  nicht  erkannt,  nur  die 

Hautwunde  genäht,  es  kam  zu  einer  spontanen  Vereinigung  der  Sehnenendeu, 

wodurch  die  Sehnen  zu  lang  geworden  sind.  Folge  war  herabgesetzte  Beuge- 
fähigkeit der  Mittelphalangen  des  2.  und  3.  Fingers.  Die  Sehnen  des  2.  und 

3.  Fingers  wurden  durch  Durchtlechtung  mit  Seideidaden  und  Fältelung 

verkürzt.  Ohne  gymnastische  Nachbehandlung  waren  nach  1 4  dahr  völlig 
normale  Verhältnisse  erreicht.  In  ähnlicher  Weise  werden  nach  Ansicht 

Langes  bei  den  Deformitäten  alle  Muskeln  zu  lang,  dereu  Ansatzpunkte 

dauernd  von  eiuander  entfernt  sind,  /..  B.  bei  Klumpfuß,  Plattfuß  etc.  oder 

wenn  die  Muskel-  und  Sehnensubstanz  durch  teilweise  oder  vorübergehende 

Lähmuug  schlaff  geworden  ist,  wie  bei  der  spinalen  Kinderlähmung.  Be- 
sonders auffallend  ist  die  Erscheinung,  wenn  die  Muskeln  durch  die  Deformität 

und  durch  gleichzeitige  Spasmen  gedehnt  werden.  Bei  einer  2.  Gruppe  von 

Leiden  nähern  sich  die  Ansatzpunkte,  während  die  Muskellänge  unverändert 
bleibt,  die  Muskeln  werden  relativ  zu  lang  und  verlieren  ihre  normale 

Spannung.  Beispiel:  InsufHziens  der  glut.  med.  und  mininii  bei  kongenitaler 

Hüftgelenksluxation.  Die  Diagnose  kann  gestellt  werden  durch  Vergleich 

mit  der  gesunden  Seite,  volle  Sicherheit  gewährt  der  Erfolg  der  Operation. 

Was  die  Therapie  anbetrifft,  wurden  bisher  Verbände  oder  Apparate 

in  übet  korrigierter  Stellung  angewandt,  durch  die  dauernde  Annäherung 

seiner  Ansatzpunkte  soll  sich  der  Muskel  verkürzen.  Der  Erfolg  ist  mitunter 

ein  sehr  geringer,  wenn  die  Verlängerung  des  Muskels  eine  sehr  hochgradige 

ist.  Während  früher  Rezidive  auf  eine  ungenügende  Verkürzung  der  Gelenk- 

bänder zurückgeführt  wurden,  ist  Lange  durch  Prüfung  der  Muskelfunktiom  u 

zur  Überzeugung  gekommen,  daß  der  Grund  der  Rezidive  iu  ungenügender 

Verkürzung  der  gedehnten  Muskeln  liegt.  Daß  die  Verkürzung  der  Muskeln 

bei  Deformitäten  bei  den  Chirurgen  wenig  Nachahmung  findet,  glaubt  Ver- 

fasser darauf  zurückführen  zu  müssen,  daß  die  bisher  geübten  Methoden 

ungenügend  sind.  Bisher  wurde  entweder  ein  Stück  der  Sehne  reseziert 

und  die  Enden  aneinander  genäht  oder  die  Enden  der  durchschnittenen 

Sehnen  übereinandergenäht.  Lange  schlägt  vor,  von  Resektion  oder  Durch- 
schncidung  abzusehen.  Sein  Verfuhren  besteht  darin,  daß  er  die  Sehne 

auf  3 ■■-<>  cm  Länge  mit  einem  Seideidaden  durchHechtet  und  die  Sehne 

über  den  gespannten  Kaden  zusammenzieht  und  den  Seidenfadeu  festknüpft. 

Zur  Naht  benutzt  er  Nadeln,  die  im  Querschnitt  rund  sind  und  bei  der 
Durchsteehung  die  Sehne  nicht  schlitzen.  Den  Nutzen  dieser  Methode  zeigt 

er  an  zwei  weiteren  Kälten.  In  einem  handelte  es  sich  um  ein  5 jähriges, 

mit  rechtsseitigem  Spitzfuß  und  extremster  Beugestellung  der  rechten  Hand 

und  Kinger.  aktive  Streckung  unmöglich.  Bei  der  Operation  zeigten  sich 

die  Muskeln  auf  der  Streckseite  gut  erhalten,  weshalb  Lange  eine  Lähmung 

ausschloß.  Er  nahm  vielmehr  an.  daß  die  Sehnen  infolge  langer  Beuge- 

stellnng  übermäßig  gedehnt  seien  und  operierte  in  der  angegebenen  Weise. 

Der  Erfolg  war  volle  aktive  Streckfähigkeit  der  Hand  und  Finger. 
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lern  2.  Fall  handelt  es  sich  um  einen  Patienten,  bei  dem  sich  in 

Lebensjahr  eine  doppelte  Spitzfußstellung  entwickelt  hatte.  Mit 

urde  bei   ihm  Tenotomie  der  Achillessehne  ausgeführt,  nach 
eratiou  sich  Hackenfuß  beiderseits  entwickelte.    Mit  18  Jahren 

Patienteu  vollständig  die  Fähigkeit,   den  Fuli  aktiv   plantar  zu 

Lange   nahm   in  diesem  Falle   hochgradige  Verlängerung  der 

ic  an;  die  Richtigkeit  der  Annahme  wunle  durch  Operation  be- 

e  Sehne  wurde  gefaltet  und  dadurch  in  extremste  Spannung  ver- 

ipsverband  in  möglichster  Spitzfußstellung  angelegt.    Durch  die 

wurde  Funktion  der  Achillessehne   auf  beiden   .Füllen  wieder- 

Auch  dieser  Fall  soll  die  Wichtigkeit  der  Muskelspannung  be- 

eine  Muskel  vollständig  funktionsunfähig  werden  kann,  wenn  die 

nung  fehlt. 

3  (240)  verfügt  jetzt  über  mehr  als  100  Fälle  operativ  behandelter 

Kinderlähmung.    Er  hält  tun«'  Besserung  nur  durch  operative 
für  möglich,  schließt  aber  alle  mit  Idiotie.  Mikrocephalie  etc. 

n  Fälle  von  der  Operation  aus.  Verf.  schildert  eingehend  die 

■n  Methoden  der  Tenotomie  und  Sehnenverpllan/uiig  und  illustriert 
an  eigenen  Fällen.  Hei  spastischer  Paraplegie  werden  zunächst 

i>ren  durchschnitten  und  die  Tenotomie  der  Achillessehne  ans- 

eilt. Kuiekontraktureii  müssen  auch  durch  Tenotomie  beseitigt 

lerauf  '.i — 4  monatliche  Lagerung  im  Abduktion^iahinen.  Dann 
,  Massage,  elektrische  Behandlung.  (iehversuehe.  Nachts  Lagerung 

Die  Kinder  müssen   mit  viel  Geduld    /.um   liehen  erzogen 

Erfolge  sind  dann  aber  auch  recht  befriedigend.  Bei  spastischer 

er  oberen  Extremitäten   wird  nach  denselben  <  i  rumlsätzen  ver- 

l  (241)  beschreibt  eine  von  ihm  in  5  Fällen  mit  guttun  Erfolg 

Metbode  der  Arthrodese  des  paralytischen  Schlotfcrgeleiikcs  des 

velche  im  wesentlichen  darin  besteht,  daß  nach  einer  Längs- 

r  das  (ielenk  hinweg  der  obere  und  untere  Wundwinkel  niit- 

rnäht,  die  Wunde  also  ijuer  vereinig!  wird.  Dadurch  werden 

,'en  Gelenkeud'-n  wieder  aneinander  adaptiert.  In  allen  5  Fällen 
olg  ein  ausgezeichneter.  In  2  von  diesen  Fällen  traten  nach 

die  vorher  anseheinend  paralytischen  Muskeln,  der  Biceps  und 

ilis  internus  wieder  in  Funktion,  so  daß  eine  aktive  Beuge- 
ielt  wurde. 

es  (409):     In  der  Erklärung  der  sog.  Belastungsdeforniitäten  im 

ie.  deren  Hauptbeispiele  die  habituelle  Skoliose  das  (ienu  val^uin 

i    und  der  sog.  statische  Plattfuß  sind,  stehen  s i»h  2  (iruppeu 

imgen   gegenüber:   nach  der  einen  wird  den  Knochen  wie  bei 

(dien  Knochen  eine  wesentlich  passive  Holle  zuerkannt,  während 
e  Deformität  nur  zustande  kommen  läßt  durch  die  Reaktion  des 

der  auf  den  abnormen    Beiz  durch  Bildung  einer  abnormen 

tet.     Diesen  Anschauungen  steht   gegenüber  die  .1.  \\  oltt'sclie 
Entstehung  der  Belastungsdeforniitäten  durch  funktionelle  An- 

lie  abnorme  Belastung,    (.icgen  letztere  Theorie  erliebt  Verfasser 

•n:    1.  die  Erscheinungen   der  funktionellen  Anpassung  an  die 

istung  wirken  der  Ausbildung  der  Deformität  entgegen  und  ver- 

Fortschreiten  derselben;   wäre  die  funktionelle  Anpassung  die 

ielastungsdet'onnität.  so  wäre  gar  nicht  abzusehen,  wie  die  einmal 
;  begriffene  Deformität  zum  Stillstand  kommen  sollte.    2.  Wolfis 

von  der  Voraussetzung  aus,  daß  der  Knochen  durch  dauernde 
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abnorm»:  Belastung  keine  passiv«*  Formveränderung  erfährt,  eine  Voraus- 

setzung, di«*  noch  nicht  bewiesen  ist.  Die  Frage,  ob  ein  gesunder  Knochen 
passiv  durch  abnormen  Druck  deformiert  wird,  Hndet  im  Chiueseufuß  eine 

Art  experimenteller  Prüfung.  Die  Deformität  an  den  Füllen  entstellt  durch 

stetigen  Druck  und  Zug  einer  straff  angelegten  Binde  während  ca.  10  Jahreu, 

so  daß  die  Ferse  gegen  die  vordere  Hälfte  des  Fußes  herangezogen  und  die 

zweite  bis  fünfte  Zehe  auf  die  Planta  pedis  heruntergeschlagen  werden.  Wie 

man  aus  Röntgenbildern  ersieht,  vollzieht  sich  die  Deformation  des  Fußes 

nicht  nur  in  deu  (Jeleuken.  sondern  auch  in  den  Knochen,  namentlich  im 
Calcaneus.  Ferner  lehrt  das  Studium  der  Knochenstruktur  des  Calcaneus 

die  funktionelle  Anpassung  derselben  an  di«'  veränderte  Belastung.  Dem- 

nach sind  zwei  Arten  von  Vorgängen  bei  der  Entwicklung  des  Chinesen- 

fußes  —  ebenso  aller  Belastungsdeformitäteu  —  zu  unterscheiden;  einerseits 

passive  Formveränderung,  die  der  während  seiner  Wachstumsperiode  und 

wahrscheinlich  noch  darüber  hinaus  plastische  Knochen  unter  der  abnormen 

Belastung  erführt,  und  reaktive  Vorgänge  der  funktionellen  Anpassung 

au«lr«'iseits. 

Böhm  (42)  beschreibt  einen  Fall  von  schwerem  traumatischem  Platt- 
fuß, welcher  auf  eine  15  «Jahre  zuvor  erlittene  schwere  Fußverletzung 

zurückzuführen  war.  Der  Verletzte  arbeitet«'  wieder  ohne  Störung,  erhol» 

«lagegen  Rentenansprüche  wegen  einer  neimrdings  erlittenen  unerheblichen 

Quetschung  desM'lb«*ii  Fußes.  Der  Kall  ist  somit  für  den  ärztlichen  Gut- 
achter  in  rnfallsachen  sehr  instruktiv. 

Krause  (272)  berichtet  über  einen  operierten  Fall,  bei  welchem  erden 

Muse,  «[uadrieeps  durch  die  Musculi  bieeps,  seinitendinosus,  semimemhranosus 

graeilis  u.  sartorius  ersetzt  hatte.  Pat.  behielt  nach  eiuer  Kinderläluuung 

das  rechte  Bein  gelähmt,  wobei  dir  Kniestrecker  völlig  paralytisch  war. 

Die  aktive  Streckung  «'isetzto  <l*«r  Kranke  dadurch,  daß  er  mit  »ler  ganzen 
Kraft  s«uner  rechten  Hand  deu  Oberschenkel  nach  hinten  preßte.  Die  mit 

der  Zeit  folgende  Kontraktur  im  Kniegelenke  und  die  dadurch  entstandene 

schlechte  Körperhaltung  nötigten  zur  Operation.. 

Bei  der  Operation  wind«'  «1er  genauen  Übersichtlichkeit  wegen  die 

Ksmnrehsche  Bhitle«-r«'  angewamlt.  In  der  Kniekehle  wurde  ein  senkrechter 

Schnitt  angelegt,  von  welchem  aus  die  Sehnen  der  Untersehenkelheuger 

freigelegt  wurden.  Die  Sehne  des  Binceps  wurd«*  dann  dicht  an  der  Fibula- 

insertion  «lurchg«'treunt  und  durch  einen  Schlitz  zwischen  Vastus  externus 

und  Femur  «lurchge/ogen.  Nachher  wurden  die  Sehuen  des  Seinitendinosus. 

Kcinimciuhr.  und  Graeilis  in  «1er  Tibiainsertion  durchgetrennt  und  durch 

einen  Schlitz  im  Vastus  internus  ilurehg»zogen.  Durch  einen  vorderen 

Schnitt  wunle  die  Sart«»riuss«'hne  auspräpariert  und  von  der  Tuberositas  tihiae 

abgetrennt.  Nun  wunleu  alle  die  genannten  Sehneu  mittels  Catgutkiiopfnalit 

an  die  Patella  angenäht  und  «las  so.  daß  der  Bieeps  an  tleu  äußeren  oberen 
Rand  und  die  anderen  der  Reihe  nach  au  den  oberen  inneren  Ran«!  der 

Patella  kamen.  Nach  H  Monaten  ging  Pat.  ohne  Stock,  ohne  Schmerzen 

und  «iline  Ermüdung,  vermochte  das  0«'lenk  ein  wenig  aktiv  zu  heugen. 

aber  vollkommen  zu  strecken.  Den  erzielten  Erfolg  erblickt  Autor  darin, 

daß  er  hoch  oben  am  Oberschenkel  die  Muskelverlagerung  vorgenommen 

uimI  die  Sehnen  unmittelbar  au  die  Kniescheibe  genäht  hatte. 

Mainzer  {'.142)  hat  in  zwei  Fällen,  in  welchen  der  vom  Kraftspender 
abgespaltene  Sehnenzipfel  nicht  an  den  Kraftempfänger  heranreichte,  ein 

von  ihm  als  ..indirekte  SehnenüberpHanzungta  bezeichnetes  Verfahren  ein- 
geschlagen. 
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Im  1.  Fallt«,  einem  paralytischen  Pes  equinovarus  infolge  spinaler 
Kinderlähmung,  durchschnitt  er  die  Sohne  des  völlig  gelähmten  Peroneus 

brevis  an  ihrem  Ende,  vereinigte  sie  mit  der  Extensorensehne,  um  dann 

einen  Zipfel  der  Achillessehne  etwas  mehr  proximal  mit  der  Peroneussehne 

zu  erreichen.  Er  benutzte  somit  die  Peroueussehue  zur  Ausfüllung  der 

Lücke  zwischen  Extensoren-  und  Achillessehne  und  zur  l'hermittelung  der 
Kraftübertragung.  Die  zentral  von  dem  zur  Herstellung  der  Verbindung 

benutzten  Teil  liegende  Partie  des  Peroneus  brevis  war  völlig  ausgeschaltet. 

Im  2.  Falle,  eiuem  Pes  equinovarus  nach  spastischer  infantiler  Hemi- 

plegie, verband  M.  einen  Teil  der  Achillessehne  mit  den  Peronei  long, 

und  brev.,  einen  zweiten  Zipfel  der  Achillessehne  mit  der  des  funktions- 

tüchtigen Peroneus  tertius:  diese  letztere  vernähte  er  etwas  mehr  distal  mit 

der  Extensoreusehne,  ohne  jedoch  die  Kontinuität  der  die  Kraftübertragung 
vermittelnden  Sehne  des  Peroneus  tertius  zu  unterbrechen. 

Der  Erfolg  beider  Operationen  war  ausgezeichnet.  M.  hat  beobachtet, 

daß  im  Gegensatz  zu  Sehnentrunsplautationen  nach  spinalen  Lähmungen,  der 

Erfolg  dieser  Operation  nach  spastischen  Lähmungen  überraschend  schnell 

(in  einem  Fall  nach  4  Tagen)  eintrat.  Er  erklärt  den  auffallenden  Unter- 

schied in  folgender  Weise:  Bei  der  (  berpHaozung  wird  ein  Teil  der  spastisch 

erregbaren  iMuskulatur  in  die  Hahn  der  paretischen  Muskeln  hillübergeleitet. 

Kontrahiert  sich  der  paretische  Muskel,  so  löst  er  vor  wie  nach  der  Operatiou 

«inen  Spasmus  seines  Antagonisten  aus.  Allein  nach  der  l  berpHanzung 

wirkt  die  spastische  Kontraktion  nach  zwei  entgegengesetzten  Richtungen; 

sie  hebt  sich  infolgedessen  größtenteils  auf.  wodurch  es  dem  schwächeren 

Muskel  ermöglicht  wird,  eine  wirkungsvolle  Kontraktion  zu  vollziehen.  Die 

feinere  Koordination  der  neugewonnenen  Bewegungen,  welche  erst  allmählich 

eintritt,  erklärt  sich  auch  M.  nach  der  Drobnik-Eulenburgsehen  Theorie. 

(Autorreferat.) 

VulpiuS  (549)  berichtet  über  vier  von  ihm  behandelte  Fälle -mit 
Klumpfuß,  wobei  er  die  Ätiologie  dieses  Leidens  als  intrauterin  verlaufene 

Poliomyelitis  annimmt. 

Im  1.  Falle  wurde  die  zweite  und  dritte  Zehe  gar  nicht  dorsal  hVktiert, 

die  vierte  und  fünfte  nur  andeutungsweise.  Bei  der  Operation  fand  er  den 

Extens.  digit.  ganz  blaß,  tiegeneriert,  die  anderen  Muskel  von  normaler, 

dunkelroter  Färbung. 

Im  2.  Falle  war  am  linken  Beine  ein  Klumpfuß,  am  rechten  Beine 

ein  Spitzhohlfuß.  Dieser  Befund  ließ  ihn  die  Diagnose  auf  angeborenen 

paralytischen  Klumpfuß  stellen;  die  Operation  zeigte  den  Extens.  digit.  völlig 

degeneriert. 

Im  '.\.  Falle  doppelseitige  Klumpfüße.  Bei  der  Operation  war  folgender 
Befund:  Links  war  Perou.  long,  gelb  getigert,  Extens.  digit.  ganz  degeneriert. 

Rechts  war  Extens.  digit.  gelähmt. 

Beim  4.  Falle  beiderseits  schwere  Klumpfüße.  Muskelbefund  beider- 
seits: Heide  Peronei  völlig  degeneriert.  Extens.  digit.  streitig  degeneriert. 

Diese  Fälle  sind  als  paralytisch  kongenitale  Klumpfüße  zu  bezeichnen. 

Wolff  (5Ö9)  glaubt,  daß  durch  die  Sehnentransplantation  zwar,  für 

viele  Kranke  erhebliche  Vorteile  erwachsen,  doch  keine  Heilungen,  da  mit  dem 

Gewinn  der  Kraft  auf  der  einen  Seite  des  Körperteils  ein  entsprechender 

Verlust  auf  der  anderen  Seite  einhergeht.  W.  schlägt  deshalb  vor,  um 

bessere  Resultate  zu  erzielen,  die  ostale  Sehnenplastik  zu  machen  und  da- 
durch eine  bessere  Fixation  der  transphmtierten  Sehne  zu  erzielen.  Als 

Beweis  für  den  günstigen  Erfolg  seiner  Methode  führt  W.  eine  Patientin 

an,  bei  der  er  wegen  Pes  planus  zwei  Drittel  der  Sehne  des  M.  tibialis 

■ 
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anticus  von  der  Insertionsstelle  loslöste  und  in  einer  Knochenrinne  an  der 

unteren  Fläche  des  Os  naviculurc  inseriert  hatte.  (Bendix.) 

Le  Roi  de  Barres  (317)  gibt  eine  Ibersicht  über  die  Methuden 

der  Sehnentransplantation  beim  paralytischen  Klumpfuß  und  gebt  auf  die 

Technik  der  Operation  und  auf  die  Indikationen.  Resultate  und  die  Nach- 

behandlung ein.  Zum  Schluß  gibt  er  die  Hypothesen  über  die  physiologische 

Wirkungsweise  der  transpiantierten  Muskeln  wieder.  (llmdix.) 

Magnus  (338)  teilt  das  günstige  Resultat  der  Sehnentransplantation 

bei  drei  Fällen  von  Quadriceps -Lähmung  mit.  Die  Methode  der  Operation 

ist  derart,  daß  der  (^uadrieeps  und  die  Patella  freigelegt  und  in  der  Knie- 

kehle der  M.  sartorius  aufgesucht  wird:  ebenso  wird  der  M.  bieeps  von  der 

lnsertionsstelle  losgelöst  und  die  Sehnen  durch  einen  Schlitz  an  der  Patella 

hindurchgezogen  und  durch  Naht  fixiert.  Durch  einen  Gipsverband  wird 

das  Mein  in  Streckstellung  gehalten.  ( liehtli.r.) 

Nach  Janssen  «  (2.18)  Beobachtungen  hat  man  es  bei  der  Dupnvtren- 

schen  Kontraktur  mit  einer  fleckweisen  Hyperplasie  des  Bindegewebes,  welche 

von  den  Wandungen  kleinster  Gefäße  ihren  Ausgang  nimmt,  und  deren  Schicksal 

die  Schrumpfung  ist.  zu  tun;  nach  Lang  ha  ns  ist  der  Prozeß  eine  chronisch- 

plastische Entzündung.  Die  Kontraktur  der  Finger  ist  die  Folge  der  durch 

die  Schrumpfungsvorgänge  in  der  Aponenrose  und  ihren  Ausläufern  bedingten 

Verkürzung  dieser  Fascia.  Ebenso  handelt  es  sich  um  Hyperplasie  mit 

anschließender  Schrumpfung  au  fast  allen  Bindcgewebselementcn.  Man  kann 

daher  von  einer  Disposition  des  Bindegewebes  der  Hände  zu  hypertrophischen 

Vorgängen  sprechen,  denen  an  einzelnen  Stellen,  wohl  infolge  von  Zirkulations- 

störungen, Schrumpfungsvorgänge  sich  anschließen.  Eine  spezifische  l'rsache, 
rheumatische  Diathese.  Wirkung  von  Bakterienprodukten  etc.  anzunehmen, 

scheint  nicht  begründet,  zu  sein.  Nervöse  Momente  haben  sicherlich  nicht 

den  Einfluß,  der  ihnen  von  einzelnen  Neurologen  zugesprochen  wird.  Vor 

allem  aber  ist  das  Trauma  als  l  rsache  aus  der  Lehre  von  der  Dupuytrensehen 

Kontraktur  völlig  auszuscheiden,  da  dagegen  der  klinische  und  anatomische 

Befund  sprechen.  (lirmlix.) 

Die  subkutanen  Bisse  des  Muse,  bieeps  braehii  scheinen  weniger  selten, 

als  unbekannt  zu  sein.  Stieda  (  "»Od)  hatte  während  einer  nur  kurzen  Tätigkeit 
in  der  chirurg.  Poliklinik  nicht  weniger  als  drei  Fälle  zu  diagnostizieren 

Gelegenheit,  welche  sämtlich  von  ihren  früheren  Beurteileru  nicht  als  solche 

erkannt,  waren.  Zwei  derselben  betrafen  den  langen  Bicepskopf,  im  dritteu 

Falle  handelte  es  sich  um  eine  Läsion  im  Bereich  der  unteren  Bicepssehne. 

Stieda  gibt  die  ausführliche  Beschreibung  der  drei  Fälle. 

b)  Chirurgische   Behandlung  der  Neuralgien.  Facialis- 
läh  in  ungen  etc. 

Krause  {'27'Ä).  Der  48  jährige  Kranke  ist  erblich  insofern  belastet, 
als  seine  Großmutter  im  Irrenhause  gestorben  ist.  hat  selbst  niemals 

nervöse  Störungen  gehabt.  Ostern  1897  erlitt  er  eine  Verletzung  am  linken 

Supraorbitalrand.  und  im  Anschluß  hieran  entwickelte  sich  eine  schwere 

TriL'emiumsneuralgie  nach  derselben  Seite.  1898  wurde  der  Jnfraorbitalis. 
1899  der  zweite  Ast  an  der  Schädelbasis  mich  Lüeke-Kröulein  1900. 

der  dritte  Ast  anderwärts  reseziert,  ohne  daß  Heilung  eintrat.  Die  zweite 

Operation  hatte  nach  einigen  Wochen  Kramplanfälle  mit  Verlust  des  Be- 

wußtseins im  Gefolge,  die  Krämpfe  tralen  zuweilen  tagelang  hintereinander 

tätlich  zu  mehreren  auf,  zuweilen  nach  Utägiger  Pause.  Die  fortbestehende 

Neuralgie  und  die.  hinzutretende   Rellexepilepsie   machten  den  Mann  voll- 
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ständig  erwerbsunfähig  und  brachton  ihn  im  Januar  1901  zum  Selbstmord- 
versuch. 

III  September  1901  Aufnahme  ins  Augusta-Hospital.  Die  linksseitige 

Neuralgie  betraf  alle  drei  Ast»',  eigentliche  Anfälle  mit  schmerzfreien  Pausen 
waren  nicht  vorhanden,  die  Schmerzen  hielten  vielmehr  lange  Zeit  an  bis 

zu  mehreren  Tagen  und  exazei hielten  zuweilen  zu  unerträglicher  Heftigkeit ; 

in  den  letztem  Wochen  bestanden  sie  ununterbrochen.  "Wiederholt  wurden 
Krampfanfälle  folgenden  Charakters  auch  von  ärztlicher  Seite  beobachtet: 

Der  Kranke  lag  bewußtlos  im  Bett  auf  dem  Kücken,  die  Pupillen  waren 

mittelbreit,  reagierten  nicht  auf  intensiven  Lichtreiz;  die  Hände  waren  zu 

Fäusten  geballt,  die  Heine  zunächst  krampfhaft  gespannt  in  Streckstellung, 

führten  dann  klonische  Zuckungen  aus:  der  Körper  war  von  profusem  Schweiß 

bedeckt.  Nach  Beendigung  des  etwa  drei  Minuten  dauernden  Anfalles 

reagierte  der  Kranke  weder  auf  Anrufen  noch  auf  tiefe  Nadelstiche:  dagegen 

wurde  die.  bisher  keuchend-siei  toröse  Atmung  freier.  Durch  Druck  auf  die 

Narbe  am  Jochbogen  (Folge  zweiter  Operation)  ließ  sich  sowohl  ein  neuer 

Anfall  auslösen,  als  auch  während  der  Abnahme  der  klonischen  Krämpfe, 

deren  Heftigkeit  sofort  steigern.  Nach  dem  Anfall  bestand  Bewußtlosigkeit, 

Schlafsucht  und  Verwirrtheit.  Da  die  Krämpfe  ferner  ohne  seelische  Er- 

reguug  einsetzten  und  die  Zuckungen  keine  Spur  von  Willkür  wahrnehmen 

ließen,  handelt  es  sich  um  epileptische. 

Die  Fxzision  der  sehr  tiefen,  mit  .lochbogen  und  <  H>erkicfcr  verwachsenen, 

bis  in  die  Fossa  spheno-muxillaris  reichende  Narbe  wäre  nicht  allein  sehr 
schwierig,  sondern  auch  nutzlos  gewesen,  da  sie  wiederum  ausgedehnte,  dem 

Peroist  und  Knochen  adhärente  Narben  erzeugt  hätte.  Dagegen  war  durch 

die  Exstirpation  des  Ganglion  Gasseri  und  des  Trigeminusstainmes  eine  sichere 

Leislungsuntei hrechung  von  jener  Operationsnarbe  her  nach  dem  Zentral- 

organ zu  erzielen,  und.  wenn  die  Hirnrinde  selbst  noch  nicht  dauernd  ge- 

litten halte,  konnte  die  Ganglionexstirpation  zur  Heilung  führen,  rmsomehr 

war  diese  Operation  berechtigt,  als  auch  eine  günstige  Einwirkung  auf  die 

Trigeminiisiieuralgie  zu  erwarten  stand,  obwohl  letztere  nicht  die  typische 

Form  darstellte.  Am  7.  Oktober  wurde  die  Operation  ausgeführt.  Nach 

Einleitung  der  ( 'hloroformnnrkose  trat  beim  Seifen  der  Jochbogennarbe  ein 
Krampfanfall  von  obigem  Charakter  ein  und  hörte  erst  mit  zunehmender 

Betäubung  auf:  dieser  Anfall  war  bis  zum  heutigen  Taue  der  letzte.  Nach  acht 

Tagen  stand  der  Kranke  auf.  zehn  Tage  später  war  die  Yernarbung  beendet. 

Die  Trigeminusneuralgie  ist  verschwunden,  der  Kranke  ist  heiterer  Stimmung, 

während  er  vorher  äußerst  reizbar  und  unglücklich  gewesen.  Selbst  starker 

Druck  auf  die  .lochbogeuuarbe  löst  keinen  Aufall  mehr  aus.  Von  Heilung 

darf  nach  so  kurzer  Zeit  (f>  Wochen)  nicht  gesprochen  werden;  da  der 
Kranke  aber  in  seine  weitem  fei  nte  Heimat  reisen  muß.  wird  er  vorbestellt. 

Zudem  kann  man  von  wirklicher  Heilung  erst  nach  Jahren  sprechen.  In 

letzter  Beziehung  erörtert  Vortragend. r  seine  Ansicht  an  einem  anderen 

Fall  von  operativ  behandelter  Epilepsie. 

Ein  jetzt  fast  24  Jahre  altes  Mädchen  hatte  im  Alter  von  2  Jahren 

eine  schwere  Gehirnentzündung  überstanden.  Im  4.  Jahre  traten  Krämpfe 

auf,  die  in  der  linken  Gesichtshälfte,  im  linken  Arm  oder  Hein  begannen 

und  von  stunden-,  ja  tagelanger  Bewußtlosigkeit  gefolgt  waren.  Es  ent- 
wickelte sich  vollkommene  Idiotie.  Bei  der  Aufnahme  ins  Altonaer  Kranken- 

haus 1898  war  der  linke  Ann  atrophisch,  die  Bewegungen  der  linken  Hand 

ataktisch,  die  rechte  Kopfhälfte  auf  Beklopfen  schmerzhaft,  keine  Stauungs- 

papille, keine  Hemianopsie.  Die  Kranke  erweckte  den  Eindruck  einer  Blöd- 

sinnigen.   Die  Krampfanfälle  werden  längere  Zeit  beobachtet,  sie  begannen 
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mit  Zuckungen  im  linken  Vonlerarm  und  in  der  linken  Hand,  setzten  sich 

auf  den  linken  Oberarm,  das  linke  Bein,  zuletzt  auf  den  gauzeu  Körper 

fort  und  hinterließen  vollkommene  Bewußtlosigkeit.  Am  16.  November  1893 

wurde  ein  großer  Wagnerscher  Lappen  auf  der  rechten  Kopfseite  gebildet, 

das  Zentrum  für  den  Arm  durch  elektrische  Reizung  bestimmt,  unter  diesem 

durch  Punktion  eine  Cyste  festgestellt  und  deren  etwa  200  ccra  betragender, 

fast  wasserklarer  Inhalt  entleert.  Drainage  der  encephalitischen  Cyste  las 

zum  27.  November  1893.  Während  des  ungestörten  Wundverlaufes  noch 

7  Anfalle,  19.  Dezember  geheilt  entlassen.  Nach  nochmaligem  Rücklall 

rasche  geistige  Besserung  vom  Januar  1894  ab.  Das  Mädchen  ist  seitdem 

unterrichtet  worden,  hat  jetzt  (fast  8  Jahre)  keinen  Anfall  gehabt,  beschäftigt 

sich  in  normaler  Weise  mit  dein  Haushalt,  besucht  Vergnügungen  und  liest 

viel;  sie  macht  den  Eiudruck  einer  mittelbegabten,  aber  geistig  durchaus 

normalen  Person.  Die  linke  Hand  ist  wesentlich  kräftiger  geworden,  die 

ataktischen  Bewegungen  sind  verschwunden. 

Diese  Kranke  hat  K.  erst  im  Jahre  1900  vor  seiner  Übersiedlung  nach 

Berlin  im  Hamburger  Arzteverein  vorgestellt  und,  da  seit  der  Operation 

damals  6'/2  Jahr  verstrichen  waren,  als  geheilt  bezeichnet.  Die  Heilung 
besteht  auch  heute  noch  fort. 

Frazier  und  Spiller  (1*>9)  berichten  über  einen  weiteren  Fall  von 

erfolgreicher  Exzision  des  sensiblen  Teils  des  Ganglion  Gasseri  unter  sorg- 
fältigster Schonung  des  motorischen  Abschnittes.  Der  Erfolg  zeigte  sich 

durch  sofort  einsetzende  und  dauernde  komplette  Auästhesie  ohne  jede 

Lähmung  und  ohne  Keratitis.  Es  handelte  sich  um  einen  68jährigen  Wann, 

der  schon  5  periphere  Nervenextraktionen  durchgemacht  hatte,  ohne  daß 

die  Schmerzanfälle  irgendwie  gebessert,  wonlen  wären.  Frazier  beschreibt 

eingehend  die  Technik,  und  Spiller  empfiehlt  in  künftigen  Fällen  die  sensible 

Wurzel  des  Ganglion  möglichst  dicht  am  Pous  freizulegen,  um  soviel  als 

möglich  von  demselben  entfernen  zu  könuen. 

Murphy  und  Nelf  (  378)  berichten  über  10  Fälle  von  Exstirpation 

<les  Ganglion  Gasseri  nach  Hartley- Krauses  Methode  und  erörtern  ein- 

gehend Indikationen,  Kontraindikationen  und  die  Technik  der  Operation. 

Die  wichtigste  Komplikation  der  Operation  erblicken  sie  in  der  Hämorrhagie, 

welche  entweder  vom  vorderen  Ast  der  Art.  meniugea  media  oder  von  den 

Venne  Santorini.  vom  Sinus  cavernosus  oder  vom  Stamm  der  Art.  meniugea 

media  an  der  Austriitsstelle  durch  das  Forameu  spinosum  ausgehen  kann. 

Die  Blutung  läßt  sich  durch  Ligatur  oder  Tamponade  fast  immer  stillen.  — 
Eine  Wundinfektion  und  Meningitis  wird  am  sichersten  vermieden  durch 

Sorge  für  völlig  freieu  Sekretabrluß  möglichst  an  der  tiefsten  Stelle  der 

Wunde.  Bei  den  wenigen  bisher  publizierten  Fällen,  in  welchen  nach  der 

Resektion  des  Ganglion  die  Schinerzen  wiederkehrten,  nehmen  Verf.  an. 

daß  das  Ganglion  nicht  vollständig  entfernt  wurde  (Fälle  von  Friedrich. 

Garre,  Rose.  Keen).  Die  Indikationen  zur  Operation  wenlen  von  den 

Verf.  folgendermaßen  formuliert: 

1.  Nach  Erfolglosigkeit  jeglicher  interner  Medikation  und  Beseitigung 

aller  peripherer  schädlicher  ätiologischer  Momente. 

"2.  Bei  gleichzeitiger  Erkrankung  in  sämtlichen  Asten  des  Trigeminus. 
3.  Bei  Erfolglosigkeit  der  peripheren  Operationen  (Nervenextraktionen). 

Im  Anschluß  hieran  folgen  10  ausführliche  Krankengeschichten  und 

Operationsberichte,  sowie  eine  Tabelle  der  bisher  publizierten  Fälle  von 

Exstirpation  des  Ganglion. 

Lexer  (319):  An  der  Spitze  steht  die  Beschreibung  des  einzigen 

unglücklich  verlaufenen  Falles  wegen  seines  merkwürdigen  patkol.  Befundes. 
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Der  Tod  war  hier  nämlich  nicht  die  Folge  der  Operation  gewesen,  sondern 

eines  Tumors  von  Wallnußgröße  (Psammom),  welcher  in  der  hinteren 

Schädelgrube  gelegen,  den  Stamm  des  Trigeminus  umwachsen  und  neuralgische 

Beschwerden  gemacht  hatte,  ohne  vorher  diagnostiziert  werden  zu  können. 

Was  die  Operation  im  allgemeinen  betrifft,  so  wendet  Verf.  das 

Krausesche  Verfahren  mit  einer  Modifikation  —  hinneigend  zum  Doyensehen 

Verfahren  —  an  indem  er  den  Temporallappen  kleiner  macht  als  Krause, 
dafür  aber  den  .lochbogen  temporär  reseziert  und  die  Schädelbasis  bis  ins 

foramen  ovale  fortnimmt,  um  so  mehr  von  unten  an  das  (Jangliou  heran- 

zukommen. Bei  Anwendung  des  Krauseschen  großen  Temporallappens 

hatten  sich  nämlich  cerebrale  Störungen  (Aphasie,  Lähmung)  infolge  des 

dabei  notwendigen  größeren  Spatcldrucks  gezeigt. 

Die  einzelnen  Akte  der  Operation  verlaufen  folgendermaßen:  1.  Haut- 

schnitt oberhalb  einer  vom  Hude  der  Augenbraue  zum  Ohrläppchenansatz  ge- 
richteten Linie  (zur  Vermeidung  d.  Faeialisastes  d.  orbieularis  oculi).  Der 

vordere  Lappeuschnitt  beginnt  etwas  oberhalb  des  oberen  .lochheiuwinkels  hinter 

dessen  proc.  frontalis,  der  hintere  liegt  etwa  fingerbreit  vor  dem  Ohre. 

Nach  oben  braucht  der  Lappen  nicht  über  die  Linie  hinauszugehen,  welche 

den  margo  supraorbitalis  mit  dem  Rande  der  Ohrmuschel  verbindet.  2.  Re- 
sektion de»  Jochbogens  zwischen  dem  Kiefergelenk  und  dem  Kode  proc. 

front,  oss.  zyg.  ohne  Verletzung  der  Weichteile.  3.  Lösung  des  Haut- 

Muskel-Periostlappens.  Abtrennung  des  Ursprungs  des  in.  picrvgoideus 
externus,  Freilegung  der  »Schädelbasis  bis  zum  foramen  ovale.  Rinning  steht 

durch  Tainponude.  4.  Offnen  der  Schädelhöhle.  Die  Lücke  im  Schädel 

wird  3  cm  breit  angelegt.  Fortnahme  der  Schädelbasis  bis  zum  for.  spiu. 

5.  Doppelte  ruterbindung  der  meninga  media.  Die  Arterie  soll  nach  An- 
sicht des  Verf.  nie  erhallen  weiden,  Ii.  Öffnung  des  Foramen  ovale  durch 

weitere  Lösung  der  Dura  und  Fortnahme  der  Schädelbasis.  Filde  der 

Voropcrution.  7.  Hochlagerung  des  Pat.  Dadurch  entspannt  sich  die  Dura, 

Das  (.ehirn  sinkt  zurück,  und  es  kann  das  Onnglion  freigelegt  werden,  ohne  ' 
daß  das  Oehirn  mit  einein  Spatel  gehoben  zu  werden  braucht.  Vorsichtige 

Präparation  des  (ianglions  und  Herausnahme  mittelst  Durchschneiilung  des 

2.  und  3.  Trigeui.  Astes  und  Ausdrehung  des  Stammes  und  ersten  Astes. 

Ausschncidung  des  Oanglinn.  wenn  es  weich  und  zerreißlich  ist.  Lockeres 

Kinlegen  von  dodotöriugaze  ins  Cavuin  Meckelii,  Naht  des  Lappens  bis  auf 

den  größten  Teil  des  hinteren  Lappenschnitts.  Die  arterielle  Rinning 

während  der  Operation   ist   geringer  als  die   venöse,   die   Regleit vene  des 

3.  Astes  soll  möglichst  doppelt  unterbtinden  werden,  der  sinus  cavernosus 

muß  immer  etwas  verletzt  werden.  Reachtenswert  ist  eine  bi.-weileii  vor- 

handene Vene,   welche   aus   der  Fo-sa  S\lvii   kommend  in  der  Dura  durch 

die   initiiere  Scbä(b'!grube   diamvaris   vom   foramen    spiuMMim   v«m  vorn 

nach   hinten   zum   sinus  petrosus  supetior  zieht.    Störend  ist  der  manchmal 

beträchtliche  Ausiluß  von  Jnpior  cerebrospinalis. 

Der  Auslall  der  1t  (  Ipcratiunen  war  folgender: 

1.  13  Fälle  sind  auf  der  operierten  Seite,  p>  vollkommen  heschwerde- 
frei.  2.  Kine  Krkrankuiig  auf  der  nicht  operierten  Seite  bei  vollständiger 

Schmerzfreiheil  und  gänzlichem  Ausfall  auf  der  operierten  Seile.  3.  Fan 

scheinbares  Rezidiv  bei  vorhandenen  A usfallserschcinungen,  bohrende  aus- 

strahlende Schmelzen  (zentrale  Ir-ache).  4.  Kill  Todesfall  an  .Meningitis 

mit  Tumor  der  hinteren  Schädelgrube.  Die  gefürehtete  Keratitis  entwickelt, 

sich  nur  im  Anschluß  au  chronische  Conjunctivitis;  zur  Infektionsvermeidung 

des  Auges  emptiehlt  sich  Rorwasserausspülung.  Redeckcn  mit  l'hrglas:  Vcr- 
nähiing  der  Lidspalte  nicht   empfehlenswert.     In  be/.ug  auf  Augenstörungen 

JuhiTsSerii-ht  f.  NVulMlot'i*'  il   INvdii.i:  i  irl  1 (>  ' 

Digitized  by  Google 



1010  Chirurgisch?  Hehitndlurig  der  Nervenkrankheiten. 

war  das  Resultat:  9  Heilungen  ohne  Augeustörungen,  1  Heilung  mit 

Hornhauttrübung,  1  Heilung  mit  Keratitis  und  Erkrankung  der  nicht 

operierten  Seite,  1  Heilung  mit  bleibender  Abducenslähmung,  1  Fall  mit 

scheinbarem  Rezidiv  ohne  Störungen  am  Auge.  1  Heilung  mit  uoeh  un- 
vollkommen zurückgegangener  Abducenslähmung. 

In  einem  Anhange  werden  die  Krankengeschichten  der  15  Fälle  in 

extenso  mitgeteilt. 

Sztöyner  (,515)  berichtet  über  einen  Fall  von  Fazialislähmung, 

bei  welchem  der  Facialis  mit  dem  u.  aecessorius  zusammengenäht 

wurde.  Der  F'all  betrat'  einen  20 jährigen  Mann,  bei  welchem  nach  einein 
Selbstmordversuch  (Schuß)  totale  rechtsseitige  Fazialislähmung  entstanden 

war.  Bei  der  Operation  wurde  der  peripherische  Facialis  mit  einem  Lappen 

des  zentralen  Accessoriusstumpfen  zusammengenäht.  Erst  drei  Monate  nach 

der  Operation  zeigten  sich  die  ersten  Zeichen  der  Restitution  der  Facialis- 
funktion,  nämlich  Bewegungen  im  Gebiete  des  m.  orbicularis  palpebrarum, 
in  den  Muskeln,  die  den  Muskelwinkel  heben  und  im  m.  orbicularis  oris. 

Der  Patient  kann  pfeifen,  den  Mund  zuspitzen,  das  Auge  schließen. 

( Edward  Flutan.) 

Neisser  und  Pollack  (.'5S:{)  beobachteten  einen  Fall  von  typischer 
Roth-Bernhardtscher  Meralgie  am  linken  Oberschenkel  bei  einem  18jährigen 

jungen  Manne.  Freilegung  des  druckempfindlichen  Nerv,  femoralis  unter  dem 

Hg.  Poup.  Dabei  ergab  sich,  daß  das  Ligam.  inguinale,  bezw.  ileopectineum 
mit  seinem  scharfen  unteren  Ramie,  der  sich  von  rechts  nach  links  über  den 

Nerven  hinwegspannte,  fest  auf  dem  Nerven  auflag  und  offenbar  einen  nicht 
unbedeutenden  Druck  auf  denselben  ausübte.  Der  scharfe  Rand  wurde 

durchtrennt.  Heilung  per  primain.  Die  heftigen  Schmerzen  im  Oberschenkel 

bezw.  der  Hüfte  waren  alsbald  fast  ganz  verschwunden.  Im  weiteren  Verlauf 

verschwanden  auch  die  Scusibililätssiorungen  im  Gebiete  des  Cruralis  und 
cutaneus  lateralis  lemoris. 

Siegel  (49.T)  beschreibt  die  Krankengeschichte  eines  Mädchens,  das 

seil  frühester  Jugendzeit  an  heftigen  Kopfschmerzen  litt,  gegen  die  alle 

therapeutischen  Mittel  vergeblich  angewendet  wann.  Hei  der  rntersuchung 

fand  sich  eine  Depression  in  der  Gegend  des  Zusammentreffens  der  Lamhda- 
nähte  und  Hildung  einer  suceulenten  Heule  an  dieser  Stelle  in  horizontaler 

Lage.  Nach  Heining  der  Depression  durch  Schüdeltrepannlion  schwanden 

die  Kopfschmerzen.  Heilungstlaiier  IV,  Jahre.  Völlige  Wiederkehr  der 

Arbeitsfähigkeit.  Di»'  l  rsache  der  Schiidelauomalie  ist  wahrscheinlich  ein 

Trauma  bei  oder  nach  der  Gehurt  (Schul zesche  Schwingungen).  S.  stellt 

sämtliche  bisher  publizierte  Fälle  von  Trepanation  wegen  Kopfschmerzen 

zusammen.  Ks  handelte  sich  stets  um  traumatisches  Kopfweh.  Das 

Krankheitsbild  dieses  Leidens,  die  seltene  Indikation  zum  Eingriff  sind 

genauer  beschrieben.  (Anturreffrnt.) 

Masruder  (.'M<>>  teilt  sechs  Fälle  von  Trigemiuus-Neiirnlgie  mit.  bei 
denen  die  Kxzisiou  eines  Stückes  des  erkrankten  Nerven  eine  mehr  oder 

weniger  lange  Hesserung  der  Schmerzen  erzielte.  (H,'ndi.r.) 

Erdmann  (ir.'l  hat  bei  einem  -J">  jährigen  Manne,  welcher  vier  Jahre 
lang  an  einer  rechtsseitigen  Trigemiuiis-Neiiralgic  litt,  das  rechte  Ganglion 

Gassen  erfolgreich  entfernt.  Während  der  der  Operation  folgenden  18  Monate 

war  kein  Selimerzanfall  mehr  aufgetreten.  (/irndix.) 

V.  Baracz  Iii")  kommt  auf  Grund  seiner  Kxperiinente  an  Kadavern 

sowie  der  Krgehnisse  der  von  Lasegue  und  Fajerstajn  gemachten 

Beobachtungen  an  liebenden  und  eines  eigenen  Falles  von  Ischias,  der  durch 
einen    vom    Hecken  stammenden  kalten  Abszeß    im   Forainen  ischiadicum 
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inajus  hervorgerufen  wurde,  zu  dem  Scheuß,  daß  die  Ursache  der  Seiinierzen 
in  gewissen  Fällen  von  Ischias  (besonders  wo  entzündliche  Prozesse  des 

kleinen  Beckens  tuler  ein  Trauina  der  Gesäßgegend  vorangegangen  sind)  in 
abnormeu  Verwachsungen  oberhalb  der  Austrittsstelle  aus  der  Incisuru 

ischiadica  major  und  au  der  Incisur  selbst  zu  suchen  ist.  Bei  gewissen 

hartnäckigen  Fällen  vou  Ischias  ist  es  rationeller,  den  Nerven,  anstatt  ihn 

an  der  Glutäalfaltc  zu  dehnen,  beim  Austritt  aus  der  Incisura  ischiadica 

major  bloßzulegen  und  stumpf  von  seinen  abnormen  Verwachsungen  oberhalb 

der  Incisur  mit  dem  Finger  zu  lösen.  (Uendi.r.) 

c)  Chirurgische  Behandlung  des  Morbus  Basedowii.  des  Glaukoms 

und  des  pulsierenden  Kxopht halmus. 

(Thvrcoidektomie.  Syniputhikotomie,  Sympathicektomie  etc.) 

Diwawin  (130)  hat  die  Frage  der  opeintiven  Behandlung  der 
Basedowschen  Krankheit  an  der  Hund  der  vorliegenden  Literatur  und  von 

vier  eigenen  interessanten  Beobachtungen,  deren  Studium  im  Original  zu 

empfehlen  ist.  kritisch  untersucht  und  faßt  das  Ergebnis  dieser  Cntersudiung 

in  folgenden  Schlußsätzen  zusammen: 

1.  In  schweren  Fällen,  wo  sich  medikamentöse  Behandlung  und 

Elektrotherapie  als  machtlos  erweisen,  kann  die  Operation  nicht  nur  eine 

Besserung,  sondern  sogar  eine  Heilung  erzielen. 

2.  Die  medikamentöse  Behandlung  schafft  gewöhnlich  nur  eine  zeit- 

weilige Besserung,  schützt  uicht  vor  Rückfällen  und  Verschlimmerungen; 

die  Operation  führt  zu  einer  anhaltenden  Besserung.  Küekfälle  und 

Verschlimmerungen  kommen  uicht  vor. 

:5.  Die  Operation  darf  keineswegs  als  gefahrlos  betrachtet  werden. 

4.  Allgemeine  Narkose  muß  bei  Operationen  der  Gra vosschen  Kröpfe 
vermieden  werden. 

.">.  Ks  muß  streng  auf  eine  sorgsame  Nachbehandlung  nach  «ler 
Operation  geachtet  werden.  Frische  Luit,  gesunde  einfache  Nahrung,  völlige 
Kuhe  sind  unerläßlich. 

»i.  Als  die  zweckmäßigsten  sind  alle  Operationen  anzusehen,  welche  zu 

einer  Volunisverringerung  «ler  krankhaft  funktionierenden  Schilddrüse  führen. 

Fiine  schnblonenmüßige  Methode  gibt  es  nicht  und  darf  es  auch  nicht  geben, 

da  «bis  klinische  Bild,  sowie  die  pathologischen  Veränderungen  der  Schild- 
«lrüse  bei  der  Gravessehen  Krankheit  überaus  mannigfaltig  sind. 

Tomaselli  ( ö-H )  Ix-iichiet  übel' eiiHMi  Fall  von  Basedow  mit  doppel- 
seitiger Keratitis  uhviosa.  Sympathektomie.  Zunächst  kein  Erfolg.  Aber 

nach  sechs  Monaten  beträchtliche  Besserung. 

Booth  (45i  teilt  im  Auszug  die  .Kraiikcngescbi»ditcn  von  acht  Fä'leu 
mit.  bei  welchen  wcltcu  Basedowscher  Krankheit  die  Thvroitlektoinie 

gemacht  wurde.  Sechs  Fälle  wurden  dauernd  geheilt,  einer  gebessert,  ein 

Fall  ist  geMorben.  In  den  beschriebenen  acht  Fällen  he.-tnud  sechs  mal 

Ex«>phthalunis ;  «lieser  wurde  in  drei  Fällen  dar«  Ii  die  Operation  g- heilt,  in 
drei  gebessert.  Auf  Ii  rund  seiner  Erfahrungen  formuliert.  Verl.  folgende 

Thesen : 

1.  Eine  Heilung  «ler  Basedowschen  Krankheit  ist  mögli«  Ii  und  zwar 
sowohl  dimdi  Thvroidektoiuic.  als  dunh  bilaterale  Hesektiou  des  Hals- 

sympathicus. 

'2.  Der  internen  Medikation  sind  nur  dmjenigen  Fälle  mit  Erfolg  zu- 

gänglich,  bei  welchen  schwere  organisch«'  Veränderungen  «ler  Sehihldrüsu 
oder  anderer  Organe  fehlen. 

<»r 
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3.  Die  Frag«*  der  Funktion  <l*>r  Schilddrüse  ist  die  einzig*-  richtige 
Fnterlagc  für  alle  Theorien  über  die  Basedowsche  Krankheit. 

4.  Im  übrigen  müssen  in  allen  Fällen  drei  Faktoren  in  Betracht  ge- 

zogen werden:  das  Zentralnervensystem,  die  verbindenden  peripherischen 
Nervenbahnen  und  die  Sehilddrüse. 

5.  Kine  Krkrankung  eines  dieser  Teile  kann  eine  spezifische  Alteration 

in  dem  anderen  hervorbringen,  welche  den  Anstoß  zu  der  Entstehung  der 

Krankheit  gibt. 

FabriS  (154)  berichtet  über  einen  kompletten  Mißerfolg  nach  bilateraler 

Sympathektomie  wegen  Glaukoms.  Anfangs  schien  eine  beträchtliche  Besserung 

einzutreten,  aber  '2  Monate  nach  der  Operation  Rezidiv  mit  heftigen  Srlimerzeu, 
kompletter  Amaurose.  Hornhautulzeration,  so  daß  die  Enukleation  eines 

Bulbus  nötig  wurde. 

Altland  (9)  teilt  einen  Fall  von  Glaukom  mit.  welcher  mit  Exstir- 

pation  des  Ganglion  supremum  Nerv.  Sympathie!  erfolgreich  behandelt  wurde. 

Ks  handelte  sieh  um  einen  einjährigen  Seemann,  dessen  linkes  Auge  er- 

blindete und  später  enukleirt  wurde,  es  wurde  ein  Glaukom  des  linken 

Auges  erkannt.  Da  sieh  auch  rechts  Glaukom  ausbildete,  unter  Schmerz- 

anfällen  und  Gesichtsfeldeinengung,  so  wurde  das  (ianglion  eervicale  supi ettuint 

exstirpiert  mit  dem  Erfolg'1,  daß  die  Anfälle  von  Verdunklung  und  Farheu- 
selien  schwanden  und  die  Sehkraft  und  das  Gesichtsfeld  keine  Veränderungen 

erlitten.  (fUidi.r.) 

Hoor  (2%2ü)  hat  bei  einem  Falle  von  Glaukom  die  beiderseitige  Re- 

sektion des  Hulssympathiens.  (ianglion  eervicale  su|)renium.  gemacht  und 

dadurch  erreicht,  daß  am  linken  Auge  eine  Besserung  des  Sehvermögens 

von  ö  auf  "  )s  eintrat.  Die  Besserung  war  15  Monate  nach  der  Operation 
noch  unverändert.  Trotz  Besserung  der  Sehschärfe  schränkte  sich  anfangs 

das  Gesichtsfeld  noch  weiter  ein.  Die  Resektion  des  Ganglion  eervicale 

supremum  hatte  eine  Verengerung  der  Pupillen  und  Verminderung  des 

intraokularen  Druckes  zur  Folge.  (/iemlir.j 

Marple  (3f>:{)  ist  der  Ansicht,  daß  die  Resektion  der  Gerviknlganglieu 

bei  Glaukom  keine  ganz  ein  wandsfreien  Resultate  bisher  erzielt  hat.  .Jeden- 
falls können  sie  die  Iridektomie  nicht  ersetzen,  sondern  sie  nur  unterstützen. 

Solange  die  operierten  Fälle  nicht  sorgfaltig  und  lange  Zeit  beobachtet 

worden  sind,  halt  M.  es  für  unmöglich,  bestimmte  Indikationen  für  die 

Operation  .11  geben  und  auf  Dauererfolge  zu  schließen.  (/iemlir.) 

Dor  (1"V2>  führte  in  einem  Fall  von  entzündlich  hämorrhagischem 

Glaukom  mit  1  ridochorioiditis  serosa,  nach  erfolgloser  Iridektomie  die  Kx- 

Htirpation  des  Ganglion  supr.  des  Sytnpathieus  aus.  „Rapide"  Besserung. 

Die  auf  <U>-_>  gesunkene  Sehschärfe  betrug  2  Monate  nach  der  Operation  0.4. 
Rohm  er  i44K>  li.it  in  sechs  Fallen  von  Glaukom  das  ( ianglion  ciliare 

exstirpiert.  Kr  beschreibt  genau  die  Technik:  vier  mal  die  tetupoi äre 

Resektion  der  äußeren  Orbital  wand  nach  Krönlein.  Die  sechs  Fülle 

werden  in  extenso  mitgeteilt.  Die  Heilung  der  Wunde  erfolgte  in  allen 

Fällen  binnen  acht  Tagen.  In  allen  Fällen  gingen  die  Spannung  und  In- 

jektion des  Augapfels  zurück,  die  okulären  und  periorbitalen  SchneTZ''« 

schwanden  nach  einiger)  Tagen.  Allerdings  bleibt  stets  eine  mäßige  Hyper- 

tension  des  Rulhus  l»esi"hen.  Kim»  ziemlich  häutige  Folgeerscheinung  der 

Operation  ist  eine  Rcwegungshenimung  des  Bulbus  entweder  in  finge  N('r* 

waehsung  des  Reer.  ext.  oder  infolge  von  postoperativen  Rlutextravenaten 
in  der  <  hbita, 

Rohmer  (447)  berichtet  über  17  Fälle  von  Sympathektomie  wegen 

Glaukoms   mit   Angabe  des  Gesichtsfeldes  vor  und  nach   der  Operation- 
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ien  Erfahrungen  ist  die  nach  der  Resektion  des  Gangl.  cervienle 

pathici  erzielte  Besserung  in  der  Kegel  keine  vorübergehende,  sondern 

litive.  Rückfälle  kommen  wohl  nach  der  Operation  vor,  gehören 

eil  Ausnahmen.  Er  berechnet  unter  Zugrundelegung  der  Bichatsehen 

auf  114  Operationen  79  dauernde.  29  nur  vorübergehende  Besse- 

nl  6  totale  Mißerfolge.  Die  besten  Resultate  ergibt  die  Sympath- 
bei  einfachem  chronischem  Glaukom  und  beim  hämorrhagischen 

weniger  günstig  sind  die  Kesultate  beim  akuten  und  subakuten 

Genaue  Beschreibung  der  Technik, 

ime  (380  a)  als  Gynäkologe  betrachtet  Neurasthenie  und  Hysterie 
n  nur  als  sogenannte  Krankheiten,  deren  wahre  Ursachen  natürlich 

mkungen  des  Uterus  nebst  «einer  Adnexe  sind,  und  vor  allem  die 

des  Uterus.  Als  Heilmittel  gegen  hysterische  und  nein  asthenische 

den,  die  selbstverständlich  nicht  getrennt  werden  können,  preist  er 

lisehuitt  mit  oder  ohne  Entfernung  von  Organen.  Kr  führt  auch 

an,  die  den  Heilwert  seiuer  Behandlungsweise  beweisen  sollen. 

(iWitz.) 

IV.  Allgemeines. 

Technik.  Experimentelle  Arbeiten  etc. 

i  dem  umfassenden  dreibändigen  Sammelwerke  Chipault's  (82a) 
intig  der  erste  Band  vollendet  vor.  Der  zweit«*  und  dritte  Band 

innen  kürzester  Frist  erscheinen.  Das  groß  angelegte  Werk  bat 

Aufgabe  gestellt,  ein  Bild  des  gegenwärtigen  Standes  der  Neuro- 
in  den  einzelnen  Ländern  zu  entwerfen.  Die  meisten  Länder 

Ii  einen  oder  mehrere  Mitarbeiter  vertreten.  Dieses  neue  Prinzip 

eilung  ermöglicht  die  Verwertung  zahlloser  wertvoller  Mitteilungen, 

•i  der  ungenügenden  Verbreitung  der  betr.  fremdsprachlichen  Zeit- 
oft  nicht  genügende  Würdigung  gefunden  hätten.  Wir  behalten 

aif  das  bedeutsame  W  erk,  nachdem  alle  drei  Bände  vorliegen,  im 

Jahresbericht  zurückzukommen.  Der  erste  Band  enthält  die 

•richte  von  Laborde.  Capitan.  Londe  und  N  imier  ( Frankreich), 

cent   (Algerien),    Bmojichuye   (Tunis).   Crocq   und    de  Bück 

Winkler  und  Kotgans  (Niederlande).  Kocher  und  de  IJuer- 

uweiz).  Feijao  (Portugal),  Bubio  y  Gali  und  Otero  Acevedo 
■ 

SSöl  (25t>)  wurde  ein  2o  jähriger,  kräftiger  aber  anämisch  aussehender, 

.herwiesen,  der,  sonst  nie  krank  gewesen,  seit  tünf  Monaten  an 

en  litt,  das  zuweilen  bei  Kulie.  stets  aber  hei  körpcrliehen  Au- 

en und  früh  beim  Aufstehen  eintrat:  rechtsseitiger  Luftmangel 

Nase  sowie  nasale  Sprache  hatten  den  Verdacht  eines  Zusaninien- 

:'S  Nasen-  und  des  Herzleidens  erregt.  —  Bei  der  Untersuchung 

h  das  Herz  in  jeder  Weise  normal:  an  der  Nase  waren  die  beiden 

tuscheln  hypertrophisch.  Kechtsseitig  schnitt  eine  Spina  septi  in 

e  Muschel  ein:  die  Luftdurchgnngiekeit  war  beiderseits  beschränkt, 

hrung  der  Spina  mit  der  Sende  begann  sofort  Herzklopfen:  die 

enz  stieg  von  72  auf  s»i  Schläge.  Dieselbe  Steigerung  trat  bei 

tf  die  Spina  nach  Kokainisiet ung  und  Betupfung  derselben  mit 
i  auf. 

ort  nach  der  operativen  Entfernung  der  Spina  blieb  »las  Herzklopfen 

kam  auch  bei  körperlichen  Anstrengungen  nicht  wieder.  E-s  lag 

m  eine  Reflexneurose  vor  mit  dein  Auslösungspunkt   in  der  Spina. 
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Nicht  die  Atemnot  war  Schuld  an  den  Herzbeschwerden,  denn  Verf.  schob 

deren  Beseitigung  absichtlich  auf,  um  Gewißheit  zu  erlangen,  daß  die  wahr- 

scheinlichen Veränderungen  in  den  Nervenbahnen,  die  in  der  Spina  enden, 

das  Herzklopfen  verursacht  hatten. 

linier  den  vielen  während  der  Geburt  erworbeneu  traumatischen 

Schädigungen  des  Neugeborenen  will  Fiukelstein  (IH1)  nur  diejenigen 

besprechen,  die  sich  als  typische  Verletzungen  uud  mehr  interessant  für  den 

inneren  Arzt  erweisen.  Unter  den  Verletzungen  am  Kopf  erwähnt  Verfasser 

zunächst  die  Hnutverletzuugen,  die  sich  entweder  als  typische,  meist  auf  den 

Scheitelbeinen  lokalisierte  Druckmarken  erweisen  infolge  Anpressung  oder 

Vorbeistreifen  an  Knoehenvorsprüngen  während  der  Geburt  oder  als  weniger 

gesetzmäßig  gelagerte,  durch  die  Zange  verursacht.  Eine  weitere  Kopfver- 

letzung ist  das  Kephaloh.tentatotua  exteruutn,  das  in  einer  Zerreißung  von 

Blutgefäßen  mit  Hämatombildung  besteht  und  sich  nur  im  lockeren,  niemals 

straffen  Bindegewebe  helindet.  Zur  Erklärung  der  Entstehungsursaehe  des 

äußeren  Keplialohäinatoms.  das  meist  nach  leichtein  Geburtsverlauf  eintritt, 

schließt  sieh  Verfasser  der  .Meinung  von  Fritseh  uud  Runge  au.  nach 

welcher  eine  häutig  wiederholte  und  ausgiebige  Verschiebung  im  suhperiosialen 

Bindegewebe  der  Neugeborenen  infolge  Adhäsion  der  Kopfschwarte  an  den 

Wänden  des  Geburtskanals  «las  Bestimmende  ist.  Therapeutisch  schlagt 

Verfasser  ein  exspektatives  Verlähren  vor,  außer  bei  Eiterung,  wo  breite 

Eröffnung  erforderlich  ist  und  bei  Hämatomen,  die  keine  Neigung  zur  Ver- 

kleinerung haben,  wo  nach  Kunges  Erwägung  Punkuonsbehandlung  in  Frage 

käme.  Ein  seltenes  Gegenstück  zur  äußeren  subperiostalen  Blutung  ist  die 

innere  epidurale,  »las  sogenannte  innere  Kephalohämatom.  Letzteres  ist  der 

Diagnose  nur  zugänglich  beim  Auftreten  von  cerebralen  Symptomen  und  ist 

gegen  andere  Hirnblutung  durch  das  Freisein  des  Liquor  cerebrospinalis  von 

Blut  zu  unterscheiden.  Zu  den  intracerebralen,  von  der  Gehurt  abhängigen 

Störungen  gehört  neben  dem  Hirndruck,  dessen  Symptome  bei  Wiederbe 

lebungsveiMicheu  bald  nachlassen,  falls  keine  ernstere  Läsion  vorliegt,  noch 

die  Hirnblutung,  an  welche  man,  außer  an  der  angeborenen  Encephalitis, 

«lenken  muß.  wenn  die  Asphyxie  nicht  weichen  will  oder  leichte  Asphyxie 

schlimmer  wird.  resp.  Asphyxie  ohne  nachweisbaren  Grund  auftritt.  Nach 

Besprechung  der  Symptome,  des  Sitzes  der  Hirnblutung  und  ihrer  Entstehung, 

die  entweder  auf  Trauma  oder  auf  keine  nachweisbare  Ursache  zurückzu- 

führen ist.  geht  Verfasser  auf  die  Kolgen  der  Hirnblutung  ein:  es  können 

sich  entweder  alle  Rei/.ersoheinungeu  zurückbilden,  oder  es  kann  die  Hirn- 

blutung die  Ursache  einer  cerebralen  Kinderlähmung  oder  einer  Idiotie  und 

Epilepsie  werden.  Außer  den  bis  jetzt  genannten  Kopfverletzungen  nennt 
Verfasser  noch  das  Hämatom  des  Sternocleidomnstoideus,  das  oft  ohne 

Funktionsstörung  heilt  oder  zu  myogener  Kontraktur  führt  und  schließlich 

die  Nervonlähmungen.  die  fast  ausschließlich  das  Gebiet  des  Facialis  und 

des  plexus  cervicalis  betreffen, 

Steinbüchel  (ö<»4)  hatte  Gelegenheit  gehabt,  in  einer  .Reihe  von 

geburtsliülfliehen  Fällen  die  subkutane  Skopolamin-Morphiuin-Injektion  zu  ver- 
suchen. Die  von  ihm  verwendete  einmalige  Dosis  betrug  eine  Pravazspritze 

voll  einer  Lösung  von  Seopolamin.  hydrohromic.  (Merck)  <».<>0"3  und  Morph, 

niur.  lt. Ol.  Mit  der  Verabfolgung  der  zweiten  Dosis  wartete  er  mindestens 

zwei  Stunden.  Niemals  hatte  er  üble  Zufälle  erlebt,  wohl  hatte  er  die 

Freude  L'el  .ilit.  einer  schwer  leidenden  Part  Urions  Hülfe  bringen  zu  können, 

ohne  durch  falseh  angewamlles  Mitleid  zu  einem  vorzeitigen  operativen  He- 
endigen  der  Geburt  gedrängt  zu  werden,  bevor  die  notwendigen  Bedingungen 

zu  demselben  erfüllt  waren.    Dies  allein  schon,  die  Möglichkeit  einer  vom 
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Schmerze  gequälten  Kreißenden  relativ«'  Euphorie  verschaffen  zu  können  und 

dadurch  den  physiologischen  Vorgang  einer  normalen  Entbindung  ohne  ope- 

rative Kuusthülle  oft  zu  erreichen,  i.st  Grund  genug,  die  subkutane  Skopo- 

lamin-Morphium- Injektion  in  der  Geburtshülfe  warm  zu  empfehlen.  In 

geeigneten  Fällen  nützte  er  die  Herabsetzung  der  Sehmerzemptindung  dazu 

aus.  um  geburtshülflich-operative  Eingriffe  auszuführen,  wenn  es  eben  möglich 
war.  den  Zeitpunkt  des  Eingriffes  zu  wählen.  Die  Wirkung  der  Injektion 

tritt  nach  beiläufig  1 .,  Stunde  ein  und  erreicht  ihren  Höhepunkt  in  1 ' .,  Stunden. 
Reagiert  die  Fat.  aber  noch  zu  stark,  so  kann  eine  Iuhalationsnarkoso 

eingeleitet  werden.  Ks  ist  erstaunlich,  mit  Zuhülfenahme  welch  geringer 

Mengen  dieser  beiden  Anüstheticn  nunmehr  die  Narkose  zur  nötigen  Tiefe 

gebracht  werden  kann. 

Von  dem  kurzen  Jahresbericht  des  Höpital  de  la  Pitie  (Abteilung 

von  Terrier  (ö*J  1 ))  interessieren  au  dieser  Stelle  vielleicht  5  Krauiotomien : 
1  Kugelextraktion  au  dem  Gehirn  (Heilung),  1  Rxstirpatinn  des  Ganglion 

Gasseri  (Heilung).  1  Grott-Hirutumor  (Heilung).  I  Kleiu-Hii ntuinor  (Tod), 

1  Hirnabszel»  im  Görna  operiert  (Tod).  Detaillierte  Angaben  enthält  der 
Bericht  nicht. 

Glenard  (1N7)  berichiet  unter  Bezugnahme  auf  einen  von  Bicque. 

mitgeteilten  Fall  von  Heilung  einer  Melancholie  nach  Entfernung  des  wieder- 
holt erkrankten  Wurmfortsatzes  über  seine  einschlägigen  Erfahrungen 

und  hegt  die  Überzeugung,  datt  zahlreiche  Neuropathien  und  Psychosen 

einer  Anomalie  der  Yerdauungs-  oder  I Irogenitnlorgane  ihren  Ursprung  ver- 

danken und  durch  Behandlung  des  Grundleidens  geheilt  werden  können. 

Fälle  werden  nicht  mitgeteilt.  Die  Ansichten  des  Autors  sind  mindestens 
ebenso  alt.  als  die  medizinische  Wissenschaft. 

Scott  (48Ö)  empfiehlt,  in  geeigneten  Fällen,  besonders  bei  Kindern, 
die  Narkose  während  des  Schlafes  einzuleiten.  Er  berichtet  insbesondere 

über  einen  Fall  von  Kniegeleukstuberkulose  bei  einem  21  jährigen  Mädchen, 

welches  sehr  nervös  und  furchtsam  war.  Die  Narkose  wurde  vorsichtig  bei 

der  schlafenden  Patientin  eingeleitet.  Sie  erwachte  im  Exzitatioustadium 

und  wollte  sich  erheben,  konnte  aber  leicht  nieder  gehalten  weiden.  Die 

Narkose  verlief  alsdann  ohne  weitere  Störung. 

Schächter  (4ö:J)  teilt  drei  Kalle  mit,  welche  zur  Evidenz,  die  wohl 

allen  Psychiatern  längst  bekannte  Tatsache  bestätigen,  daß  chirurgische 

Scheinoperationen  bei  eingebildeten  Krankheiten  fast  stets  zwecklos  und 

deshalb  verwerflich  sind  und  dies  selbst  dann,  wenn  der  Kingriff  von  dem 

Kranken  oder  dessen  Angehörigen  mehr  oder  weniger  dringend  verlangt 

wird.  Der  Kranke  wird  in  seinen  Wahnvorstellungen  durch  die  Operation 
erst  recht  bestärkt  und  die  Aufmerksamkeit  auf  den  vermeintlich  kranken 

Punkt  noch  viel  intensiver  gelenkt. 

Marenghi  (<i47)  resezierte  zweizeitig  beim  Hunde  beide  Vagi  binnen 

14  Tagen.  Bis  zum  'i.  Tage  Erbrechen,  dann  Besserung.  Tod  am  34.  Tage 
p.  op.  Er  zweifelt  nicht,  daÜ  ein  Intervall  von  14  Tagen  zwischen  erster 

und  zweiler  Operation  genügt,  um  auf  kollateralen  Bahnen,  ähnlich  wie  bei 
der  Isehiadicusdurchsehiieidung,  die  Funktion  des  Vagus  zu  ersetzen  und 
so  das  Tier  am  Leben  zu  erhallen. 

Maretlghi  (*GH)  hat  schon  in  2  früheren  Publikationen  darauf  hinge- 
wiesen, datt  nach  Durchschneidungen  von  Nervenstämmen  zuweilen  eine  derartig 

rapide  Wiederherstellung  der  Funktion  beobachtet  wird,  daß  von  einer 

anatomischen  Heilung  gar  nicht  die  Bede  sein  kann.  So  beobachtete  er  nach 

Dnrchschneidung  des  Ischiadieus  rasches  Schwinden  der  Lähmung,  das  nur 

so  erklärt  werden  kann,  daß  der  Nervus  cruralis  einen  Teil  der  motorischen 
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Funktionen  übernommen  hat.  Verf.  lmt  nun  ferner  durch  sehr  interessante 

Tieiexperiniente  festgestellt,  daß  die  Tiere  die  Hesektion  beider  Nerri  vagi 

sehr  wohl  überleben  können,  wofern  man  nur  durch  vorheriges  Einlesen 

einer  Magensonde  für  die  erforderliche  Ernährung  sorgt,  da  die  Tiere  nach 

der  Operation  zunächst  an  Selilncklükinuug  leiden  und  daran  ?onst  zu  Grunde 

gehen  würden.  Aufweichen  Bahnen  die  Funktion  der  durchschnittenen  Nervi 

vagi  ersetzt  wird,  ist  noch  gänzlich  unbekannt. 

Therapie  der  Krankheiten  des  Gehirns  und  der 

peripherischen  Nerven. 

Referent:  Dr.  M.  Bloch-Berlin. 
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Prophylaxe.  Allgemeines  und  Behandlung  der  Hysterie.  Neurasthenie  und 

verwandter  Zustände. 

In  großen  Zügen  gibt  Erb  (4«)  eine  Schilderung  der  Entwicklung 

der  Behandlung  der  Nervenkrankheiten,  besonders  der  funktionellen,  in 

den  letzten  40  Jahren,  um  schließlich  seine  eigenen  therapeutischen 

Prinzipien  zu  entwickeln.  Von  allergrößter  Bedeutung  erscheint  ihm  ein 

allgemein  tonisierendes  Verfahren,  dessen  wichtigste  Faktoren  in  sogenannten 

physikalischen  Heilmitteln  zu  sehen  sind:  klimatische  Einflüsse.  Hydro- 

und  Balneotherapie,  tonisierende  Diät,  individuell  angepaßte  Muskel 

bewegung,  Entfernung  von  Haus  und  Beruf,  Fernhaltung  schädlicher  Ge- 

nußmittel etc.  Daneben  betont  Verf.  den  großen  Wert  gewisser  medika- 

mentöser Einwirkungen  und  empfiehlt  besonders  neben  der  reichlichen 

Anwendung  von  Appetit  anregenden  Mitteln  den  Gebrauch  von  Eisen. 

Arsenik,  Strychnin,  Chinin  in  kleinen  Dosen  des  Alkaloids  oder  als  China- 

extrakt. Von  den  Arsenpräparaten  glaubt  Verf.  von  der  subkutanen 

Anwendung  der  kakodylsaureii  Salze,  besonders  des  Natrium  kakodylicum. 

zweifellos  günstige  Wirkungen  gesehen  zu  haben. 

Das  Buch  Croner's  (38)  über  die  Therapie  an  den  Berliner  Uni- 
versitätskliniken ist  wenige  Monate  nach  der  ersten  bereits  in  /weiter 

Auflage  erschienen,  ein  Zeichen,  daß  dasselbe  einem  verbreiteten  praktischen 

Bedürfnis  entgegenkommt.  Die  Leser  dieses  Jahresberichts  interessiert 

wesentlich  der  die  Behandlung  der  Nervenkrankheiten  betreffende  Abschnitt, 

der  von  Rosin  (145)  bearbeitet  worden  ist.  Es  ist  selbstverständlich, 

daß  in  einem  Buche,  das  die  Bearbeitung  der  Therapie  der  wichtigsten 

medizinischen  Disziplinen  zum  Vorwurf  hat.  nicht  jede  einzelne  derselben 

eine  mit  spezialistischer  Breite  ausgeführte  Darstellung  der  therapeutischen 

Prinzipien  erfahren  kann,  sowie  daß  der  einzelne  Autor  sich  darauf  be- 

schränken muß,  das  allgemein  erprobte  hervorzuheben,  dagegen  von  allem, 

was  noch  wissenschaftlicher  Kontroverse  unterliegt,  abzusehen.  Von  diesem 

Gesichtspunkt  aus  ist  auch  der  uns  liier  interessierende  Abschnitt  als 
recht  brauchbar  anzusehen  und  wird  zweifellos  seinen  Zweck,  besonders 

die  Studierenden  in  den  Elementen  der  Therapie  zu  unterweiseu.  nicht 
verfehlen. 

Die  ausführlichen  Referate  von  Wildermuth  und  Neutuann  (19") 

behandeln    die    Notwendigkeit    der    Errichtung    von    Volksheilstiitten  für 

Nervenkranke  unter  eingehender  Besprechung  der  für  die  Aufnahme  geeigneten 

Kiankheitsformen.  der  Indikationen  und   Kontraindikationen.  Psychosen. 

Epileptiker,    Alkoholisten    (abgesehen    von    ganz    leichten    Formen)  will 

Wildermuth  von  der  Aufnahme  ausschließen,  wahrend  organisch  Nerven- 

kranke,   sowie    auch    Erholungsbedürftige    anderer    Art  (BleichsüchtU'e. 

Rekonvaleszenten,  leichtere  Korinen  von  Herzkrankheiten)  Aufnahme  Huden 

können.    Das  wesentlichste  der  Anstalten  ist  in  einem  wohlorganisierten 

Arbeitsleben  zu  sehen,  so  daß  die  Anlage   der  Heilstätte   den  Charakter 

eines    Arbeitssanatoriums  trägt.    Die  ökonomische  Anlage   der  Anstalten 

ergibt  sich  hieraus  von  seihst,  ebenso  daß  ein  Anschluß  der  Volksheilstätteu 

an  schon  bestehende  Anstalten  unmöglich  erscheint.    Was  die  Aufbringung 

der  Kosten  angeht,  so  ist  vorläufig  nur  von  der  Privatwohltätigkeit  etwas 

zu  erwarten,  wenn  auch  auf  eine  gewisse  Unterstützung   von   Seiten  des 

Staates  sowie  der  versicherungsgesetzlichen  Organisationen  zu  rechnen  sein 
wird.    Neu  mann  schließt   sich  in  seinen   Auslührungen   im  wesentlichen 

Wildermuth  an.     Er  gibt  eine  interessante  Darstellung  der  Verhältnisse 

der  deutschen  Landesversicherungsan>talten  bezüglich  der  unterstützungs- 
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bedürftigen  Nervenkranken,  die  ergibt,  daß  die  Zabl  der  Kentenempfänger 

unter  den  Nervenkranken  unverhältnismäßig  viel  größer  zu  sein  pflegt,  als 

die  Zahl  der  Fälle,  in  denen  ein  Heilverfaltren  eingeleitet  wurde.  Beide 

Verf.  betonen,  daß  die  zu  gründenden  Nervenheilstätten  grundsätzlich 

alkoholfrei  zu  halten  Bind.  Eine  Ubersicht  über  den  heutigen  Stand  der 

Heilstättenbewegung  in  den  verschiedenen  Bundesstaaten  bildet  den  Schluß 
der  Arbeit. 

Auch  Jeremias  (85)  plädiert  mit  warmen  Worten  für  die  Errichtung 

von  Volksheilstälten  für  Nervenkranke.  Er  verweist  gleichfalls  mit  Nach- 

druck auf  die  bisher  in  Haus  Schönow  erzielten  Erfolge  und  legt  in  Über- 

einstimmung mit  anderen  Autoren  die  soziale  Notwendigkeit  der  Fürsorge 
für  die  chronisch  Nervenkranken  der  minderbemittelten  Schichten  dar. 

Seine  Vorsehläge  bezüglich  der  Verwirklichung  gedachter  Pläne  weichen 

nicht  wesentlich  von  den  sonst  bisher  gemachten  ab. 

Haenel  (68)  publiziert  einen  vor  Krankenpflegern  und  -pflegerinnen 
gehaltenen  Vortrag  über  die  PhVge  von  Nervenkranken,  der  die  wichtigsten 

Gesichtspunkte  für  die  Pflege  von  funktionell  und  organisch  Nervenkranken 

in  anschaulicher  Weise  und  fesselnder  Form  entwickelt.  Ohne  grade  neues 

zu  bieten,  empfiehlt  sich  die  Lektüre  des  Aufsatzes  durch  die  genannten 

Vorzüge. 

Stadelmann  (162)  vermißt  lebhaft  bei  unseren  Schuleinrichtungen 
Schulen  für  nervenkranke  Kinder,  da  die  vorhandenen  Hülfsschulen  anderen 

Zwecken  dienen.  Die  krankhafte  Anlage  neuropathiseher  Kinder  wird  durch 

die  ungünstige  Heizwirkung  der  gewöhnlichen  S<  hulen  gesteigert,  die  Bildung 

selbst  erleidet  durch  die  Krankheit  Hemmung  und  Beeinträchtigung.  Verf. 

denkt  sich  die  Einrichtung  von  Schulen  für  neuropathische  Kinder  am 

besten  verknüpft  mit  Heilanstalten,  die  gleichzeitig  für  individuell  geeignete 

Behandlung  sorgen.  Aus  dem  Studium  der  im  Einzelfalle  zu  konstatierenden 

Störungen  der  Empfindungen,  Vorstellungen,  Assoziationen  und  der  Willens- 

betätigung muß  eine  psychologisch  begründete  Methode  des  Unterrichts 

und  der  Behandlung  hergeleitet  werden.  Erstere  hat  sich  vorzugsweise 

des  assoziativen  Verfahrens  zu  bedienen.  Die  Einzelheiten,  an  denen  Verf. 

seine  Vorschläge  demonstriert,  sind  im  Original  nachzulesen.  Kef.  verkennt 

selbstM-rständlich  nicht  den  Wert  einer  derartig  durchgeführten  harmonischen 

Ausbildung,  hält  aber  für  fraglich,  ob  es  praktisch  durchführbar  sein  wird, 

dieselbe  einer  größereu  Zahl  von  Kindern,  besonders  unbemittelter  Familien, 
zu  teil  werden  zu  lassen,  ob  sie  nicht  vielmehr  dem  kleinen  Kreise  der 

Begütertsten  vorbehalten  bleiben  muß. 

Hammond's  (71)  Ausführungen  über  die  Ätiologie  und  die  Ent- 
wicklung neuropathisoher  Zustände  bei  Kindern  enthalten  nichts  wesentlich 

Neues;  ebenso  weichen  auch  seine  Ansichten  bezüglich  der  Krziehnng  und 

Behandlung  neuropathischer  Kii  der  von  den  landläufigen  Anschauungen 

kaum  ab;  nur  ein  Punkt,  der  sn-h  auf  der  Diätetik  bezieht,  verdient  Be- 
achtung. H.  hält  bei  neuropathischen  Kindern  eine  sehr  stickstolVreiche 

Nahrung  für  angezeigt,  die  seiner  Ansicht  nach  besonders  günstig  auf  das 

in  der  Entwicklung  befindliche  Zentralnervensystem  wirkt.  Dieser  An- 

schauung entspricht  auch  sein  von  den  meisten  Forschern  abweichender 

Standpunkt  bezüglich  der  Ernährung  von  Epileptischen,  bei  denen  er,  vor- 
ausgesetzt, daß  die  Verda uungsorgaue  normal  funktionieren,  stjekstoffreiehe 

Nahrung  nicht  für  schädlich  hält.  Er  warnt  ferner  vor  der  Uberfütterung 

neuropathischer  Kinder,  für  die  strenge  Hegelmäßigkeit  in  der  Nahrungs- 
aufnahme noch  mehr  indiziert  ist,  als  für  gesunde. 
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Bourneville  (17)  lenkt  die  Aufmerksamkeit  der  Arzte  und  -  der 

Behörden  auf  jene  nicht  seltenen  Fälle,  in  denen  Eltern  von  der  Nachbar- 

schaft beschuldigt  werden,  eins  ihrer  Kinder  grausam  zu  mißhandeln  u.  dgl.. 

wobei  in  der  Regel  auf  weit  hörbares  Schreien,  Weinen  u.  dgl.  hingewiesen 

wird.  Er  weist  ai»  einer  Reihe  von  instruktiven  Fallen  nach,  daß  es  sich 

hierbei  tatsächlich  oft  nicht  um  Mißhandlungen  handelt,  sondern  um 

ätiologisch  unklare  oder  bei  den  geringfügigsten  äußeren  Ursachen  aus- 

brechende Wut-  und  Schreianfälle  bei  imbezillen  oder  epileptischen  Kindern 

handelt,  an  denen  die  Umgebung  tatsächlich  unschuldig  ist.  Er  verlangt, 

daß  bei  allen  derartigen  Denuuziationen  die  Behörde  eine  gründliche  Unter- 

suchung incht  nur  in  polizeitechnischem  Sinne,  sondern  auch  eine  sorgfältige 

medizinische  Exploration  vornehmen  läßt. 

Auerbach  l'J)  unterzieht  sich  der  dankenswerten  Aufgabe,  die 
besonders  für  den  Praktiker  von  allergrößtem  Wert  ist,  die  Behandlung  der 

häufigsten  funktionellen  Neurosen  vom  kassenärztlichen  Standpunkt  aus  zu 

besprechen.  Selbstverständlich  bringt  es  diese  Selbstbeschränkung  mit  sich, 

daß  gerade  vom  therapeutischen  Standpunkte  aus  neue  wissenschaftliche 

(lesichtspunkte  in  der  Arbeit  des  Verfassers  nicht  zu  Tage  treten.  Immer- 

hin sind  einige  Punkte  besonders  in  ätiologischer  Beziehung  von  allgemeinerem 

Interesse,  so  besonders  die  Ausführungen  bezüglich  der  Überanstrengung 

durch  Nachtarbeit  und  unzureichende  Pausen  während  der  Arbeit,  durch 

nebenhergehende  aktive  Beschäftigung  mit  Politik  u.  a.  Verf.  betont  weiter 

die  Schwierigkeit  der  I  ntel  bringung  arbeitsunfähiger  Nervöser,  da  Sanatorien 

für  minderbemittelte  Nervenkranke  bisher  nur  ganz  vereinzelt  existieren, 

und  da  derartige  Kranke  aus  den  verschiedensten  Gründen  besser  nicht  in 

die  allgemeinen  Krankenhäuser  überführt  werden.  Im  allgemeinen  warnt 

auch  Verf.  davor,  von  Haus  aus  nervenschwache  Leute  ganz  ihrer  Tätigkeit 

zu  entziehen.  Verf.  wendet  sich  alsdann  zu  einer  Besprechung  der  speziellen 

symptomatischen  Therapie,  die  mit  den  allgemein  gültigen  Anschauungen  in 

Einklang  steht  und  bespricht  in  gleicher  Weise  die  Behandlung  der  Hysterie, 

Epilepsie,  der  Basedowschen   Krankheit  und  der  nervösen  Kopfschmerzen. 

An  der  Hand  einiger  Krankengeschichten  bespricht  Pearce  (133) 

die  Pathogenese  und  Behandlung  der  funktionellen  Neurosen,  ohne  Neues  zu 

bringen. 

Wichmann  (IM)  läßt  die  bei  der  Behandlung  der  Neurasthenie 

im  allgemeinen  gebräuchlichen  Medikamente  Revue  passieren.  Seine  Aus- 

fuhrungen bringen  für  den  Neurologen  wenig  Neues,  verdienen  aber  sicher 

Beachtung  seitens- der  Praktiker,  umsoniehr.  als  man  im  allgemeinen,  wie 

Wichmann  mit  Hecht  bemerkt,  die  medikamentöse  Therapie  über  Gebühr 

vernachlässigt.  Ref.  erscheint  es  bemerkenswert,  daß  V  erf.  einzelne  Organ- 

piäparate  auffallend  günstig  beurteilt,  besonders  das  Oopborin,  aber  auch 

das  Didyinin  und  Sperniin. 

Wanke  <  1  H:J >  empfiehlt  Koborut  als  wesentliches  Unterstützungsmittel 

der  Ernährung  bei  Sehwäehezuständen  und  bei  Neurasthenie,  besonders  in 

den  Fällen,  in  denen  die  Ernährung  darniederliegt.  Da  es  außerdem  ganz 

frei  von  Harnsäui ebihlnern  ist,  empfiehlt  sich  seine  Anwendung  hei  allen 

Fällen,  in  denen  der  .Flei>chgenuß  einzuschränken  ist,  also  bei  Nierenkranken, 

bei  Arthritis  urica  und  vor  allem  bei  der  Epilepsie  und  bei  nervös  veran- 
lagten Kindern. 

Die  Arbeit  von  Collins  ('.ihn)  stellt  im  wesentlichen  eine  eindring- 
liche Warnung  dar  vor  der  übermäßigen  und  kritiklosen  Verordnung  von 

Medikamenten,  eingreifenden  wie  indifferenten,  bei  den  verschiedensten 

chronischen  Erkrankungen  des  Nervensystems  funktionellen  und  organischen 
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Charakters.  Als  Beispiele  der  Pathologie,  in  denen  nach  dieser  Richtung 

hin  erfahrungsgemäß  am  ineisten  gesündigt  wird,  nennt  er  die  Tabes, 

Epilepsie,  Neurasthenie,  Paralysis  agitans,  Ischias.  Er  könnte  diesen 

zweifellos  noch  eine  Reihe  anderer  A Auktionen  anfügen,  und  für  alle  ist 

ilim  in  gewisser  Beziehung  Recht  zu  geben,  besonders  stets  da.  wo  er  zeigt, 

daß  die  Behandlung  vielfach  in  der  l  hei  reichung  eines  Rezeptes  besteht. 

Wenn  er  andererseits  empfiehlt,  Tabikern  in  selbstverständlich  diskreter 

Weise  die  Wahrheit  über  ihr  Leiden  und  seine  Vnheilharkeit  zu  sagen  und 

glaubt,  daß  jiur  eine  Minderzahl,  selbst  bei  der  ärztlicherseits  ihnen  bei- 

gebrachten (berzeugung,  daß  sie  trotzdem  noch  Jahre  hinaus  ein  erträg- 
liches Dasein  fuhren  würden,  sich  damit  begnügen  und  auf  gelegentliche 

symptomatische  resp.  physikalisch-diätetische  Maßnahmen  beschränken  würde, 
wenn  er  weiter  annimmt,  daß  eine  derartige  Offenheit  den  Pat.  nur  sehr 

selten  schädigen  würde,  so  glaubt  Ref.  ihm  darin  nicht  folgen  zu  können, 

weder  für  die  große  Masse  der  sog.  niederen  Stände,  noch  auch  für  die 

sog.  Gebildeten,  die,  wenn  alle  Arzte  «lein  Rate  den  Verf.  folgten,  sich 

sicherlich  in  noch  größeren  Haufen  den  Kurpfuschern  in  die  Arme  werfen 

würden,  als  es  schon  so  geschieht.  Das  schließt  selbstverständlich  nicht 

aus,  daß  man  in  besonders  genrt«  teu  Fällen,  besonders  solchen,  wo  schwer- 

wiegende sozial  wirtschaftliche  Momente  in  Präge  kommen,  deu  Kranken 

bezw.  seine  Angehörigen  bis  zu  einem  gewissen  Grade  aufklärt.  Die  goldne 

Mittelstruße  zwischen  dem  so«.  Rezeptenschreiben  und  dem  Arztphilosophen, 

wie  ihn  Coli  i  ti  s  als  Idealfigur  (dazu  gehören  aber  auch  ldcal- 
paticnten!)  hinstellt,  wird  wohl  auch  hier  am  besten  zum  Ziele  führen. 

Für  die  Behandlung  der  Epilepsie,  besonders  der  Kinder,  empfiehlt  er 

Errichtung  von  Anstalten,  in  denen  die  Pat.  erzogen  und  behandelt  werden, 

damit  allen  individuellen  Indikationen  Rechnung  getragen  werden  könne. 

Seiler  Ansichten  bezüglich  der  Behandlung  der  Neurasthenie  weichen  kaum 

von  der  allgemein  üblichen  ab,  Brom  hält  er  nur  gelegentlich  für  indiziert, 

Strychnin  gibt  er  nur  subkutan.  Beachtenswert  sind  die  Schlußhemerkungeii 

über  die  Kurpfuscherei,  die  zeigen,  daß  es  damit  in  Amerika  nicht  andcis 
bestellt,  ist,  als  bei  uns. 

Joire  (8ö)  empfiehlt  zur  Behandlung  der  allgemeinen  und  lokalen 

Erscheinungen  von  Hyperästhesie  bei  den  Neurafheuikern  rotes  Licht,  dessen 

beruhigende  Wirkung  sehr  schnell  und  wirksam  eintreten  soll.  Depressions- 
erst  heinungen  sind  mit  Strahlen  anderer  Färbung,  die  je  nach  dem  Zustande 
des  Pat.  variiert  werden  kann,  zu  behandeln.  Die  roten  Strahlen  wirken 

nach  Verf.  auch  günstig  auf  vasomotorische  Erscheinungen  sowie  auf 

gastrische  Störungen  und  den  Ernährungszustand.  Der  Vorzug  der  Be- 

handlung liegt  nach  Verf.  in  der  großen  Variabilität  des  Verfahrens,  das 

je  nach  dem  Befinden  des  Pat.  geändert  werden  und  daher  hei  den  meisten 
Neurathenikem  Anwendung  finden  kann. 

Wie  bei  allen  Arbeiten  Rosonbach's  INI),  so  ist  auch  hei  dieser 
der  Referent  vor  eine  schwierig«'  Aufga.be  gestellt,  denn  um  derselben 
gerecht  zu  werden,  müßte  sie  m  ihrem  wesentlichsten  Inhalt  ausführlich 

mitgeteilt,  resp.  wiederholt  werden.  Verf.  geht  von  einer  Arbeit  von  Boas 

aus,  in  der  dieser  ausführt,  daß  die  Magenausspülung  allzu  häufig  angewendet 
werde.  Verf.  stimmt  hierin  mit  B  vollkommen  überein.  weicht,  aber  bezüglich 

der  Ausführungen  desselben  über  die  Bedeutung  der  Anwendung  der 

Magensonde  zu  Heilzwecken,  namentlich  bei  funktionellen  Magenerkrankuugeu 

wesentlich  ab.  Er  sieht  zunächst  in  der  Magenirrigation,  die  nicht  mit  der 

Ausspülung  identifiziert  werden  darf,  ein  wichtiges  thermisch  mechanisches 

und  auch  chemisches  Mittel  lokaler  Beeinflussung.    Besonders  wichtig  ist 
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die  Anwendung  der  Magensonde  auf  dem  großen  Gebiete  der  rein  funktionellen 

(„regulatorischen")  Störungen  der  Mageilfunktion.  Die  Magensonde  kann 

hier  lokal  kurativ,  suggestiv  und  methodisch  angewendet  erziehlich  thera- 

peuthisch  wirken.  Verf.  führt  genannte  Punkte  im  einzelnen  aus,  indem  er 
interessante  Streiflichter  auf  die  Auswüchse  des  moderneu  Spezialistentums 

wirft,  und  indem  er  beweist,  welche  Rolle  auch  in  der  Methodik  der  Be- 

handlung der  Magenkrankheiten  die  Suggestion,  der  Hang  zur  Abwechslung 

und  die  Mode  spielt.  Verf.  betont,  daß  auch  das  sogenannte  „nervöse* 
Erbrechen  stets  einer  individualisierenden  Therapie  bedarf,  und  daß  man 

andrerseits  in  der  Annahme  einer  rein  nervösen  Grundlage  funktioneller 

Magenstörungen  nicht  zu  weit  gehen  darf,  da  es  sich  oft  genug  bei  einem 

nervösen  Erbrechen  um  ein  feinste  lokale  oder  allgemeine  funktionelle 

Störungen  begleitendes  Symptom  handele  Ref.  will  schließlich  nicht  ver- 
fehlen, auf  die  Lektüre  des,  wie  alle  Schriften  des  Verfassers,  anregenden 

Originals  hinzuweisen. 

Herschell  (75)  gibt  eine  eingehende  Schilderung  der  verschiedenen 

Erscheinungsformen  der  Magenneurosen.  Symptomatologie  und  Diagnostik 

weiden  ausführlich  behandelt,  ebenso  die  verschiedenen  Behandlungs- 

methoden. Von  medikamentösen  Mitteln  empfiehlt  Verf.  besonders  Argentum 

nitricum  und  Chininuni  sulfurieum.  von  physikalischen  Behandlungsniethoden 
besonders  warm  die  statische  Elektrizität  in  Forin  elektrischer  Bäder  und 

hochgespannter  Wechselströme.  In  Betracht  kommen  ferner  die  ver- 

schiedenen lokalen  Applikationen  in  Form  der  Berieselung  der  Magen- 

schleimhaut mit  Kokain-  oder  Menthollösungen,  Argentumlösungen.  direkte 

elektrische  Behandlung  der  Magenschleimhaut,  daneben  Stomachika  und 
Stimuhtntien. 

Karpinsky  (88)  hat  bei  solchen  Formen  der  Schlaflosigkeit.  Hie 

als  selbständige  Erkrankung,  bei  der  neurastheiiische  Symptome  im  Hinter- 
gründe bleiben,  aufzufassen  sind,  die  besten  Resultate  durch  furadische 

Bäder,  auch  durch  Schwitzkuren  erzielt.  Schlafmittel  haben  in  solchen 

Fällen  keine  Erleichtei  ung  gebracht,  sondern  eher  schädlich  gewirkt.  In 

manchen  Fällen  wurden  sehr  gute  Resultate  durch  Anwendung  der  statischen 
Elektrizität  erzielt. 

Laquer  (1)7)  gibt  auf  Grund  vielfacher  eigener  Erfahrung  eine  von 

wahrhaft  humanem  Geist  und  reichem  ärztlichen  Taktgefühl  zeugende 

Darstellung  des  therapeutischen  Vorgehens  bei  der  Behandlung  der 
Unfallneurosen.  Enthält  der  Aufsat/,  auch  nichts  wesentlich  Neues, 

so  darf  er  doch  wann  zur  Lektüre  empfohlen  werden;  besonders 

beachtenswert  erseheint,  die  Forderung  des  Verf.,  allen  l  nfallneurasthenikcrn 

so  zeitig  wie  möglich  eine  zweckentsprechende,  individualisierende  Behand- 
lung, die  sich  von  allen  Härten  und  schmerzerregenden  Maßnahmen  frei 

zu  halten  hat,  angedeilu-n  zu  lassen  und  dieselbe  niemals  in  die  Hände 
von  Laien,  Masseuren  etc.  übergehen  zu  lassen,  da  hier,  vielleicht  noch 

mehr  als  sonst  bei  Nervenerkrankungen,  nur  die  sorgfältig  überwachende 

Aufmerksamkeit  des  Arztes,  wenn  eine  Therapie  überhaupt  Nutzen  bringt, 
solchen  zu  erreichen  im  stände  ist. 

Das  berühmte  Buch  Foreis  (")■!•)  über  den  Hypnotismus  ist  in  vierter 
Auflage  erschienen  und  bietet  sich  dein  Leser  in  wesentlich  umgearbeiteter 

Form.  Einige  Kapitel  wie  das  VII.  Hypnotismus  und  Psychotherapie. 

IX.  Ein  Fall  von  hysterischer  Amnesie  und  XII.  Der  Hypnotismus  in  der 

Hochschule  sind  neu  hinzugekommen,  die  meisten  anderen  Kapitel  wesent- 
lich unigearbeitet  worden.  Die  drei  einleitenden  Kapitel  beschäftigen  sich 

mit  den  psychologischen  und  weiter  den  anatomo-physiologischen  Grund- 
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lagen  für  die  Lehre  des  hypnotischen  Schlafs.  Die  Fragen  des  wissen- 

schaftlichen Monismus  (der  Identität  aller  geistigen  Tätigkeiten  mit  körper- 
lichen Vorgängen),  die  Frage  des  sogenannten  Unterbewußtseins  werden 

mit  außerordentlicher  Klarheit  besprochen  und  das  schwierige  Thema  der 

erstgenannten  zum  Teil  mit  philosophischen  Auseinandersetzungen  ver- 
bundenen Dinge  mit  einer  auch  für  den  derartigen  Kragen  Fernerstellenden 

das  Verhandln«  wesentlich  erleichternden  Anschaulichkeit  dargestellt.  Von 

besonderem  Interesse  ist  die  Erklärung  des  Mechanismus  des  hypnotischen 

Vorganges  als  einer  Suggestion.  Seine  Ausführungen  hierüber  decken  sich 
im  wesentlichen  mit  den  Ansichten  Bernheims  und  Liebeaults.  Es 

folgt  nun  der  weitaus  umfassendste  Teil  des  Buches,  der  über  die  Suggestion. 

Es  werden  hier  der  Reihe  nach  Suggestibilität,  bezw.  Hypnotisiei  bai  keit. 

das  Verhältnis  von  Schlaf  und  Hypnose,  die  Grade,  Erscheinungen  der- 
selben, der  Widerstand  der  Hypnotisierten,  Autosuggestionen,  posthypnotische 

Erscheinungen,  die  Amnesie,  die  Wachsuggestion  u.  a.  besprochen.  Von 

großem  Interesse  sind  die  Ausführungen  über  die  suggerierten  Erinnerungs- 

fnlschungen.  Verf.  verweist  dabei  auf  die  interessante  Episode  aus 

Gottfr.  Kellers  grünem  Heinrich  und  auf  die  Arbeiten  Delbrücks  über 

die  Pseudologia  phantastica.  Bei  den  Ausführungen  des  Verf.  über  die 

Bedeutung  der  Suggestion  sind  von  besonderem  Interesse  seine  Bemerkungen 

über  die  politische  historisch-ethnologische,  pädagogische  und  soziale  Be- 

deutung der  Suggestion.  In  extenso  gibt  Verf.  die  hypothetischen  An- 

schauungen Oskar  Voigts  über  das  Wesen  und  die  psychologische  Be- 

deutung des  Hypnotismus  wieder.  In  dem  Kapitel  über  Suggestion  und 

Geistesstörungen  betont  Verfasser,  daß  die  wenigsten  Geisteskranken 

leicht  suggestibel  sind,  und  daß  im  Gegensatz  zu  den  Ansichten 

der  Charcotschen  Schule  der  hypnotische  Zustand  durchaus  nicht 

als  eine  hysterische  Erscheinung  anzusehen  ist.  Das  nächste  Kapitel 

beschäftigt  sich  mit  Ausführungen  über  die  Praxis  der  Hypnose,  über  die 

Indikationen  derselben  sowie  statistischen  Bemei klingen.  Von  den  folgenden 

Kapiteln  interessieren  besonders  die  über  die  Suggestion  in  ihrem  Ver- 

hältnis zur  Medizin  und  zur  Kurpfuscherei,  sowie  ihre  strafrechtliche  Be- 
deutung. Verf.  fordert  eindringlich  den  Unterricht  in  der  Psychologie,  der 

P.sychophvsiologie  und  der  Suggestionslehre  auf  den  Universitäten.  An- 
hangsweise werden  Suggestionsvorgünge  bei  Tieren  sowie  die  Selbst- 

beobachtungen, die  Bleuler  in  hypnotischem  Zustande  an  sich  gemacht 

hat.  mitgeteilt. 

Das  Buch  Foreis  kann  nicht  warm  genug  jedem,  der  sich  mit  der 

Lehre  von  der  Suggestion  und  der  Hypnose  beschäftigen  will,  zur  Lektüre 

empfohlen  werden.  Selbst  wer  die  Grenzen  des  Gebiets  der  Indikationen 

zur  Anwendung  der  Hypnose  wesentlich  enger  zieht  als  Verf..  wird  das 

von  streng  wissenschaftlichem  Geist  erfüllte  und  durchweg  ebenso  anregend 

wie  formvollendet  geschriebene  Puch   mit  Befriedigung  aus  Händen  legen. 

Wanke  <  INI)  gibt  eine  gedrängte  Darstellung  der  Grundsätze  und 

der  psychologischen  Begründung  der  Psychotherapie  und  der  Suggestiotis- 
behandlung.  Ein  warmer  Anhänger  derselben,  konzediert  er  der  Hypnose 

nur  eine  beschränkte  Anwendung  auf  die  Fälle,  wo  andere  Behandlungs- 

arten gar  keine  oder  wesentlich  langsamere  Besserung  oder  Heilung  ver- 

sprechen, während  er  andererseits  der  eigentlichen  psychologischen  Therapie 

für  die  Zukunft  eine  weit  ausgedehntere  Verwendung  voraussagt. 

In  einer  anderen  Publikation  teilt  Wanke  ( 1S2)  eine  größere  Anzahl 

von  Fällen,  die  mittelst  Hypnose  behandelt  und  zu  einem  großen  Teil 

günstig  beeinilußt  wurden,  mit.     Die  Wiedergabe  der  Details  der  Kranken- 
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gesehichten  würde  den  zur  Verfügung  stehenden  Raum  überschreiten. 

Interessenten  müssen  auf  das  Original  verwiesen  werden. 

Loewonfeld  (K-Ui)  behandelt  im  eisten  Teil  seiner  Arbeit  die 

Technik  und  die  Ziele  der  therapeutischen  Verwertung  der  Hypnose. 

Unter  den  letzteren  steht  die  Suggestionsbehandlung  noch  obenan,  daneben 

kommen  aber  auch  in  Betracht  die  Verwertung  der  gesteigerten  Er- 

innerungsfähigkeit in  dei  Hypnose  (hypnotische  Hypermnesie)  und  die  des 

hypnotischen  Schlafzustandes  an  sich  als  sedatives  und  den  natürlichen 

Schlaf  förderndes  Mittel.  Die  Suggestivtherapie  beschränkt  sich  zurzeit 

nicht  mehr  lediglich  auf  die  Verbalsuggestion  im  Sinne  der  Erteilung  von 

Eingebunden,  die  auf  das  Leiden  des  Kranken  einwirken  sollen,  sondern 

verfolgt  auch  psychotherapeutische  Einwirkungen  nichtsuggestiven  Charakters 

unter  logischer  Motivierung  der  geplanten  Beeinflussung.  Die  Benutzung 

der  hypnotischen  Hypermnesie  hat  zum  Zwecke  die  Beseitigung  krankhafter 

Amnesien  und  die  Erinnerung  pathogener  psychischer  Momente,  über  die 

im  Wachzustaude  von  dem  Fat.  Aufklärung  nicht  zu  erlangen  ist.  (Krnurr- 
K  reud ). 

Was  die  Frage  nach  dem  Verhältnis  zwischen  Suggestibilität  und 

Tiefe  der  Hypnose  angeht.  so  existiert  nach  Verf.  kein  allgemein  gültiges 

Gesetz  darüber,  da  hier  individuell  die  grüßten  Schwankungen  vorkommen. 

Was  die  Indikationen  der  Hypnotherapie  angeht,  so  bemerkt  Verf.. 

daß  dieselbe  nicht  nur  hei  auf  dem  Boden  der  Autosuggestion  erwachsenen 

Leiden  Erfolge  erzielt,  sondern  auch  bei  solchen,  die  durch  andere  psychische 

Momente,  pathogen«  Erinnerungen,  Affekte  und  rein  somatische  Ursachen 

bedingt  sind.  Verf.  glaubt,  wenn  er  auch  nicht  geneigt  ist.  die  Hypnose 

bei  rein  somatischen  Leiden,  bei  denen  man  mit  somatischen  Mitteln  aus- 

kommt, in  Anwendung  zu  ziehen,  «laß  es  doch  Fälle  gibt,  in  denen  die 

Hypnotherapie  dem  Kranken  mehr  Erleichterung  bringt  als  andere  Mittel. 

Vor  allein  ist  die  Hypnotheiupie  indiziert  bei  psyehopathischeu  Störungen  von 

Zwangscharakter,  speziell  Zwangsvorstellungen  im  engeren  Sinne.  Phobien  und 

Zwaugsimpulsen.  bei  L  ichteren  Melancholien  und  periodischen  Depressions/u- 

stünden. bei  verschiedenartigen  neurasthenischen  und  hysterischen  Erscheinungen, 

autosuggestiv  hervorgerufener  Agrvpnie  und  Cephnlaea,  Chorea,  Tic,  nervösen 

Magen-  und  Herzstörungen,  sexuellen  Störungen  und  Borversion  bei  beiden 

Geschlechtern.  Auch  für  diejenigen  chirurgischen  und  gynäkologischen 

l  iiiersuchuiigen.  bei  denen  zurzeit  die  Narkose  angewendet  wird,  empfiehlt 

sich  die  Anwendung  der  Hypnose. 

\  ei  f.  sieht  in  der  Hypnose  keine  unfehlbare  Punacee  und  hält  ihre 

Unterstützung  durch  andeie  therapeutische  Agentien  für  durchaus  zweck- 

mäßig, die  Erfolge  der  Hypnotherapie  sind  aber  doch  derart,  daß  ihre 

weit  ausgedehntere  Verwendung  durchaus  angezeigt  ist;  besonders  auf  «lern 

Gebiet  der  symptomatischen  Zwangsvorstellungen  und  des  Zwangsvor- 
stelluiigsirreseins  sind  die  therapeutischen  Resultate  der  Hypnotherapie 

allen  anderen  Behandlungsmethoden,  die  nicht  selten  alle  versagen,  weit 

überlegen. 

Schwerdt  (Iö4)  hat  auf  einer  Seereise  eine  Anzahl  interessanter 

manometrischer  Verbuche  an  sich  selbst  vorgenommen,  aus  denen  er  den 

Schluß  zieht,  daß  durch  dieselben  diejenige  der  Theorien  über  die  See- 

krankheit, die  dieselbe  als  durch  Zirkulationsstörungen  hervorgebracht 

ansieht,  eine  gewisse  Basis  erhalten  hat.  Als  Inhalt  dieser  Theorie 

bezeichnet  Verf.  folgende  somatische  Störungen:  lymphatisch  venöse 
Stauung  in  den  unteren  Extremitäten  und  in  der  Bauchhöhle,  Blutmaugel 

im  Gehirn.  Vermehrung  des  liquor  cerebrospinalis,  Vermehrung  der  Kohlen- 
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säure  im  Blut,  vielleicht  auch  Autointoxikationsvorgänge.  Als  vorbeugende 

Mittel  empfiehlt  Verf.  in  l  hcreinstimmung  mit  Heinz  viel  Bewegung  auf 

dem  Schill,  besonders  auf  stark  schwankendem  Boden,  liefe  Einatmungen  bei 

absteigendem,  tiefe  Ausatmungen  bei  aufsteigendem  Schiß',  ferner  gymnast  ische 

1'bungen  in  Kückenlage  Verf.  schlägt  außerdem  die  Anwendung  physikalischer 
Hülfsunttel  in  Form  von  Apparaten,  die  mittels  Luft  auf  den  »Spannungs- 

druck der  Bauchhöhle  einwirken  und  demnach  die  Bauchwand  selbst  angreifen 

müssen,  vor.  Die  Details  der  Vorschläge  des  Verfassers  in  technischer 

Beziehung  zu  schildern,  muß  Keferent  sich  versagen  und  verweist  hierfür 

auf  die  Lektüre  des  Originals.  Das  Gleiche  gilt  von  den  Vorschlügen,  die 

Verf..  der  neben  den  Zirkulationsstörungen  auch  in  Gleichgewichtsstörungen 

eine  Ursache  der  Seekrankheit  sieht,  bezüglich  einer  vollständigen  .Änderung 

des  heute  üblichen  Schißsbaues  zur  Beseitigung  dieser  Gleichgewichsstörungen 

Ärzten  und  Technikern  gemeinsam  unterhieltet. 

Gutzmann  (l>5)  empfiehlt  zur  Vornahme  von  Hörübungen,  wenigstens 

für  die  Fälle,  wo  es  sich  noch  vorwiegend  um  Vokalübungen  handelt,  den 

Phonographen.  Derselbe  hat  erstens  den  Vorzug,  daß  er  die  anstrengende 

Tätigkeit  des  viel  mit  Hörübungen  beschäftigten  Arztes  erleichtert,  und 

daß  zweitens  die  Reproduktion  mittelst  Phonographen  ein  weit  objektiveres 

C'bungsmittel  darstellt,  als  die  Stimme  des  Arztes.  Verf.  teilt  einen  Fall 
von  Schwerhörigkeit  nach  Scharlach  ausführlich  mit  und  demonstriert  au 

ihm  die  Systematik  der  Methode,  die  in  diesem  Fall  beachtenswerte 

Resultate  ergeben  hat.    Verf.  empfiehlt  das  Verfahren  zur  Nachprüfung. 

Nachdem  GutZinailll  (öo)  darauf  hingewiesen  hat,  daß  schon  eine 

Reihe  älterer  Autoren  die  Bedeutung  einer  verständigen  Diätetik  für  die 

Behandlung  der  Sprachstörungen  im  Kindesalter  erkannt  hat,  betont  er 

mit  Nachdruck,  daß  die  weitaus  größte  Zahl  aller  Stotterer  neuropathiseh 

ist  und  entweiler  als  einfach  nervös  oder  als  neurasthenisch  zu  bezeichnen 

ist.  Es  ergibt  sich  hieraus  die  Notwendigkeit,  über  der  lokalen  Behandlung 

des  Sprachühcls  die  allgemeinen  hygienisch-diätetischen  Maßnahmen  nicht 
zu  vernachlässigen.  Entziehung  von  Alkohol  in  jeder  Form,  vorwiegend 

vegetabilische  Nahrung,  reichlicher  Milchgenuß,  kühle  'Ganzwaschuugen, 
viel  Aufenthalt  im  Freien.  Turnen  etc.  sind  oft,  wie  Verf.  an  zwei  lehr- 

reichen Fällen  demonstriert,  von  größerem  Wert  für  die  Erzielung  eines 

Heilerfolges,  als  Sprechübungen. 

Walko  (179)  berichtet  über  10  Fälle  von  idiopathischer  und  von 

symptomatischer  Enurese.  die  vornehmlich  auf  mechanischem  Wege  behandelt 

wurden.  Hauptsächlich  wurde  die  kombinierte  Massage  nach  Thure- 
Brandt  ausgeführt  derart,  daß  bei  Kücken-  oder  Knieellenhogenlage  des 

Fat.  die  eine  Hand  oberhalb  der  Symphyse  dem  in  das  Rektum  eingeführten 

Zeigefinger  der  anderen  Hand  entgegengedrückt  wurde  und  dann  ca. 

4—5  Minuten  eine  leichte  Massage  des  Blasenhalses  stattfand.  Auch 

Vibrationsuiassage  hat  Verf.  angewandt.  Die  ersten  Kälte  wurden  geheilt, 

ein  sehr  günstiger  Erfolg  wurde  bei  einem  Fall  von  epileptischer  Enurese. 

einem  Prostatiker,  einer  hysterischen  Enurese  und  einein  Fall  von  Tabes 
erzielt,  während  ein  anderer  Fall  von  Tabes  unbeeinflußt  blieb. 

Weinberger  HS'»)  empfiehlt  gegen  die  Neurasth.'nia  sexualis  die 
Anwendung  der  kohlensauren  Bäder,  daneben  hydrotherapeutische  Kuren 

und  diätetische  Behandlung.  fl>e»Jir.) 

Morbus  Basedowii,  Chorea. 

Abadie  und  Collon  (1)  haben  die  zuerst  von  Pitres  im  Jahre  1SH9 

empfohlene   Methode    der  Behandlung  der  Basedowschen    Krankheit  mit 
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Injektionen  von  Jodoformäther  in  die  Struma  an  einer  fortlaufenden  Reihe 

von  24  Fällen  weiter  geprüft.  Sie  benutzten  eine  Losung  von  4,0  Jodoform 

auf  20,0  Äther,  von  der  unter  den  üblichen  Kautelen  jedesmal  eine  Spritze 

injiziert  wurde.  I  bei*  die  Technik  ist  näheres  im  Original  nachzulesen. 
Ernstere  Nebenwirkungen  oder  Zwischenfälle  haben  Verff.  nicht  gesehen. 

Die  Injektionen  wurden  in  Intervallen  von  7 — 8  Tagen  gemacht.  Jede 

ein/eine  Injektion  war  von  einer  entschiedenen  Besserung  gefolgt:  zur 

definitiven  Heilung  bedurfte  es  indessen  stets  mehrerer  Monate,  auch  Jahre, 

nur  daß  alsdann  die  Injektionen  weit  seltener  gemacht  werden  konnten. 

Unter  den  24  Fällen  kamen  12  zur  Heilung  oder  einer  Heilung  gleich- 

kommenden Besserung,  9  wurden  erheblich  und  dauernd,  3  vorübergehend 

gebessert;  indessen  konnte  bei  den  beiden  letzten  Kategorien  die  Behand- 

lung nicht  völlig  durchgeführt  werden.  Von  den  einzelnen  Symptomen 

bessert  sich  zuerst  die  Struma,  die  ihren  parenchymatös-vaskulären  tragen 
einen  mehr  fibrösen  Charakter  eintauscht  ;  gleichzeitig  verringern  sich  die 

Kopfsehmerzen,  Schlaflosigkeit,  Unruhe,  Reizbarkeit,  der  Ernährungszustand 

und  die  physischen  Kräfte  heben  sieh,  die  Verdauung  bekommt  normalt-n 

Charakter.  Auch  die  übrigen  Symptome,  die  Tachykardie.  Tremor.  Herz- 

palpitationen  erfahren  eine  allmählich,  aber  konstant  fortschreitende  Besserung. 

Verff.  betonen  aber,  dali  für  den  Arzt  auch  in  den  am  günstigsten  heeiu- 

ilußten  Fällen  immer  noch  eine  leichte  Pulsbeschleunigung  und  ein  gewisser 

Grad  von  Exophthalmus  zu  konstatieren  übrig  bleibt.  Zur  Illustration 

ihrer  Erfolge  teilen  die  Verff.  schließlich  3  Fälle  ausführlich  mit. 

Babonneix  (10)  spricht  über  die  gebräuchlichsten  Medikamente  hei 

der  Behandlung  der  Chorea  und  die  Methodik  der  Anwendung  derselben. 

Er  zieht  in  den  Bereich  seiner  Betrachtungen  Antipyrin,  Arsenik,  Tartarus 

stibiatus,  Chloial,  Brom  und  Opium  und  stützt  sich,  ohne  persönliche  neue 

Erfahrungen  beizubringen,  im  wesentlichen  auf  die  Empfehlungen  anderer 

Autoren,  wie  Comb),  Gautier  u.  a. 

Die  Erfahrungen,  die  Pope  (137)  an  ca.  70  Fällen  vou  Chorea 

gesammelt  bat.  halfen  ihn  gelehrt,  dali  die  Behandlung  der  Chorea  mit 

Arsenik  nicht  angezeigt  ist  bei  sehr  schweren  Fällen  mit  Conia  oder 

Lähmungserscheinungen,  ferner  bei  solchen,  die  schon  einige  Zeit  mit  kleinen 

Dosen  Arsenik  behandelt  worden  sind,  sowie  solchen  mit  vorgeschrittenen 

Herzaffektionen.  Auch  bei  Komplikationen  mit  akut  rheumatischen  Pro- 

zessen (Gelenkschmelzen  oder  -Schwellungen,  Endo-  oder  Pericarditis). 

besonders  bei  andauernden  Tetnperatursteigerungeu  empfiehlt  es  sich,  Ins 

zum  Abklingen  derselben  Salicylpräparate  und  später  erst  Arsenik  zu  gehen. 

A ulierde m  gibt  es  zweifellos  eine  Anzahl  Patienten,  die  das  Medikament 

nicht  vertragen  und  solche,  die  auf  dasselbe  nicht  in  der  gewünschten  Weise 

reagieren.  Bezüglich  der  Prinzipien  der  Ai  sentherapie  betont  Verf..  duli 

der  Magen  bei  ihrer  Anwendung  in  Ordnung  sein,  da  Li  die  Diät  reizlos  und 

leicht  verdaulieh  sein  muß.  Er  empfiehlt  die  Verabreichung  des  Mittels 

in  größeren  Mengen  Flüssigkeit,  Bettruhe,  tägliches  Ansteigen  der  Dosis 

und  sorgfältiges  Achtgeben  auf  etwaige  toxische  Erscheinungen,  betont 

aber,  daß  erst  wiederholt  auftretendes  Erbrechen  für  ihn  ein  Grund  zum 
Aussetzen  des  Mittels  ist. 

Tumor  (172)  hat  bei  einem  9 jährig.  Knaben  mit  schwerer  Chorea, 

die  vorher  schon  mehrfach  vergeblich  behandelt  worden  war,  unter  sehr 

großen  Dosen  Fowlerscher  Lösung  schnelle  Heilung  eintreten  sehen. 

Comby  (37)  empfiehlt  zur  Behandlung  der  Chorea  minor  Bettruhe 

für  mindestens  U  Tage  bei  relativer  Isolierung  und  Fernhaltung  jeglicher 

geistigen   Anstrengung,  Milcli  und  vegetarische  Diät,  bei   intensiver  Be- 
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Handlung  mit  Arsen  oder  Antipyrin  absolute  Milehdiüt.  Medikamentös 

verabreicht  er  9  Tage  lang  in  steigenden  und  sinkenden  Dosen  „Liqueur 

de  Boudin"  (l0/,,,,  Lösung  von  Arsen)  in  schleimigem  Vehikel,  für  Kinder 
von  8 — 15  Jahren  mit  10  g  anfangend  und  pro  Tag  um  5  g  steigend  auf 

30  g,  bei  jüngeren  mit  6  g  anfangend,  auf  3o  g  ansteigend,  und  dann  pro 

Tag  um  5  g  bis  zu  10  g  herabgehend.  Vom  Antipyrin  läßt  er  täglich 

soviel  Halbgrammdosen  nehmen,  als  das  Kind  Jahre  zählt,  in  Einzeldosen 

von  1  g,  alle  2—3  —  6  StJ.  verabreicht.  Die  Dauer  der  Behandlung  beträgt 

im  Mittel  9  —  12  Tage. 
Bei  leichten  und  mittelschweren  Fällen  von  Chorea  minor  ist  nach 

Fabel  (48)  Antipyrin  das  beste  Medikament.  Bei  schweren  aber  nicht 

gefahrdrohenden  Fällen  empfiehlt  er  Arsenik.  Bei  schweren  und  lebens- 
gefährlichen Fällen  hat  mau  die  Wahl  zwischen  Chloral,  Opium,  feuchten 

Einpackungen  und  der  Darreichung  von  Tartarus  stibiatus.  Die  erst- 

genannten Mittel  versagen  nicht  selten,  Opium  muß  außerdem  in  großen 

Doscu  verabreicht  werden.  Tartarus  stibiatus  als  Eineticum  hat  oft  aus- 

gezeichnete Wirkung,  seine  Anwendung  ist  kontraindiziert  bei  Störungen 

des  Ztrkulatious-  und  des  Digestionsapparates.  Feuchte  Einpackuugen 

wirken  besonders  bei  Erschöpfungszuständen  sehr  günstig. 

Hendersoil  (73)  hat  bei  einem  außerordentlich  schweren,  von  Fieber 

begleiteten  Fall  von  Chorea,  der  .sich  Arsen  gegenüber  refraktär  verhielt, 

unter  Trionalgebrauch  (anfangs  dreimal  täglich  0,**>,  später  allabendlich 
1,2  g)  schnelle  Heilung  eintreten  sehen. 

Epilepsie.  Eklampsie. 

Im  Anschluß  an  die  Errichtung  des  Epileptikerheims  in  Maghull  lenkt 

Alexander  (3)  die  Aufmerksamkeit  der  Arztewelt  auf  die  Wichtigkeit  einer 

zweckmäßigen  Erziehung  der  jagen  Iiichen  Epileptiker  und  die  Schwierigkeiten, 

die  sich  deren  Durchführung  entgegenstellen.  Oft  bandet  es  sich  gewissermaßen 

um  eine  Wiederholung  der  Erziehung,  da  bekanntlich  hei  manchen  Kindern 

unter  dem  EinHuß  des  Eintretens  «1er  Epilepsie  schon  gewonnene  Kennt- 

nisse, sittliche  Anschauungen  etc.  wieder  zu  Mi  runde  gehen.  Bei  der  großen 

Verschiedenheit  des  Grades  der  vorhandenen  Intelligenz  ist  selbstverständlich 

Individualisieren  geboten,  bei  der  am  besten  Erzieher  und  Arzt  gemeinsam 

den  Lehrplan  aufstellen  und  Hand  in  Hand  arbeiten.  Verf.  berichtet  im 

einzelnen  über  die  in  Maghull  gemachten  Erfahrungen  bei  385  Patienten, 

die  zum  Teil  dem  sog.  schulpflichtigen  Alter  angehören,  zum  Teil  aber 
auch  erwachsen  sind.  Auch  die  letzteren  werden  unterrichtet  und  zwar  in 

Eleiiientarwissenschaften  und  technischen  Beschäftigungen.  Der  2.  Teil  des 

Artikels  enthält  eine  Polemik  gegen  einige  JU-gulativbestiinuiuiigen  des 

„Education  Departement"  bezüglich  der  Anlage  von  Epihptikerasvlen, 
deren  Unzweckmäßigkeit  Verf.  darlegt.  Es  handelt  sich  dabei  um  das 

Verbot,  Pavillons  mit  Treppen  zu  versehen  und  die  Belegzahl  derselben 

nicht  über  15  hinausgehen  zu  lassen.  Interessenten  müssen  bezüglich  dieser 

Punkte  auf  das  Original  verwiesen  werden. 

Alt  (5)  hat  eine  Reihe  sehr  interessanter  Versuche  über  den  Einfluß 

der  Kost  auf  die  Anfälle  der  Epileptiker  angestellt  und  zu  diesem  Zweck 

24  epileptische  Kinder  in  drei  gleich  große  (Truppen  eingeteilt  und  je 

4  Wochen  lang  mit  nicht  abgemessener  gemischter  Kost,  sodann  mit  genau 

abgemessener  Kost,  mit  Milehkost,  mit  ausschließlicher  Pflanzenkost  und 

dann  wiederum  mit  nicht  abgemessener  gemischter  Kost  ernährt.  Es  ergab 

sich  dabei,  daß  die  Anfälle  bei  gemischter  K«»>t  am  zahlreichsten  waren, 
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sich  schon  bei  genauer  Zumessung  derselben  verminderten,  noch  mehr  ver- 
ringerten während  der  Pflanzenkost,  am  meisten  abnahmen  während  der 

Milchkost.  Bei  einigen  Kindern,  die  bei  der  Milchkost  mehr  Anfälle 

bekamen,  gingen  dieselben  bei  Zufuhr  von  sterilisierter  Milch  erheblich 

zurück.  Verf.  schlieft,  daß  auch  bei  der  Toulouse-Riehetschen  Methode 

nicht  die  Salzentziehung.  sondern  die  Kostvereinfachung  die  Hauptrolle 

spiele,  da  dieselbe  bei  Epileptikern,  deren  zweckmäßiger  Ernährung  schon 

vorher  gebührend  Verständnis  und  Aufmerksamkeit  entgegengebracht  sei, 

kaum  Erfolge  aufzuweisen  habe. 

Halmi  und  BagarilS  (70)  haben  15  Kranke  in  der  Anstalt  der 

Behandlung  nach  Toulouse-K ichet  unterzogen.  Sie  fassen  ihre  Resultate 

dahin  zusammen,  daß  die  Methode  die  Epilepsie  weder  heilt  noch  bessert. 

Wenn  auch  die  Bromwirkung  bei  Hypoehloiürisation  besser  zur  Entfaltung 

gelangt,  so  ist  diese  stärkere  Wirkung  mit  einer  verschieden  schweren 

Bromvergiftung  verbunden;  die  Methode  ist  daher  entschieden  gefährlich, 

abgesehen  davon,  daß  ihre  Anwendung  durch  längere  Zeit  hindurch  an  dem 

Widerwillen  der  Patienten  scheitert.  2  der  Fälle  der  V'erff.  verliefen  unter 
der  Behandlung  letal;  in  beiden  Fällen  wurde  als  Todesursache  eine  durch 

Bromintoxikation  verursachte  und  durch  Entziehung  von  Kochsalz  beschleunigte 

Herzschwäche  angenommen. 

Unter  Hinweis  auf  die  vorstehend  besprochene  Arbeit  seiner  Assistenten 

und  unter  kritischer  Würdigung  der  einschlägigen  Literatur  kommt 

Pändy  (12*)  zu  dem  Schluß,  «laß  die  Toulouse-Riclietsche  Methode  ,.ein 

gefährliches,  zweckverfehltes  und  unnötiges  Unternehmen"  ist  und  in  kurzem 

das  Schicksal  der  Flechsigschen  Opium- Bromkur  teilen  wird.  Er  hält  die 
gewöhnlich  mit  unserer  Nahrung  aufgenommene  Kochsalzmenge  auch  beim 

Epileptiker  nicht  für  einen  Kochsalzluxus,  sondern  für  ein  Erfordernis, 
dessen  der  Mensch  zur  Leistung  seiner  biochemischen  und  biophysischen 

I'rozt-sse  unbedingt  bedarf,  und  dessen  Entziehung  jeglicher  Intoxikation, 
auch  der  durch  Brom,  die  Wege  ebnet.  Auch  ohne  Bromdarreichung  ist 

nach  Verf.  eine  längere  Zeit  durchgeführte  oligoehloröse  Diät  eine  Un- 

möglichkeit im  hygienischen  Sinne.  Die  scheinbaren  Erfolge  einiger  Autoren, 

denen  reichliche  Mißerfolg«-  anderer  gegenüberstehen,  sind  auf  Rechnung 
mannigfacher  Umstände,  Suggestion,  bessere  Kost  und  damit  Besserung  des 

Allgemeinbefindens  zu,  sehen,  abgesehen  davon,  daß  man  bei  Epilepsie 

nicht  selten  mit  der  Änderung  der  Behandlung  nach  irgend  einer  Richtung 

auch  Besserung,  allerdings  vorübergehende,  erzielt.  Verf.  verweist  hierbei 

auf  eine  sehr  interessante,  v«»n  iltiu  wörtlich  angeführte  Auseinandersetzung 

Esquirols  aus  dem  Jahre  IS1K-.  „Tonjours  une  nouvelle  inedication  suspendait 
les  aeees  pendant  quinze  joiirs,  che/,  les  unes.  pendant  un  niois,  deux  mois 

che/,  d'nutres,  et  meine  pendant  trois  niois-'.  Dieser  Hinweis  erscheint  sehr 
bemerkenswert  und  sollte  bei  »1er  Prüfung  neuer  therapeutischer  Methoden 

bei  der  Behandlung  der  Epilepsie  nie  außer  Acht  gelassen  werden. 

Wesentlich  günstiger  lauten  die  Resultate,  die  Cappelletti  und 

d'Ormea  (27)  mit  der  Behaudiuug  der  Epilepsie  nach  Toulouse-Richet 
erhalten  haben.  Sie  resümieren  sieh  au!  Grund  ihrer  Erfahrungen  lolgender- 
maßen: 

1.  Die  genannte  Methode  hat  einen  unbestreitbaren  Einfluß  auf  Zahl, 

Intensität  und  Dauer  der  epileptischen  Anfälle, 

2.  Sie  bewirkt  keine  nennenswerten  Störungen. 

3.  Durch  sie  wird  das  psychische  Verhalten  häufig  günstig  beeinflußt. 

4.  Der  Ernährungszustand  hat  sich  in  der  Mehrzahl  der  behandelten 

Fälle  gehoben. 
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">.  Das  Aufgeben  der  salzarmen  Diät  hebt,  wenigsteus  für  eine  gewisse 
Zeit,  die  erhaltene  Besserung  nicht  auf  und  bewirkt  keine  beunruhigende 

Vermehrung  der  Krampfunfälle,  selbst  wenn  es  plötzlich  geschieht. 

«>.  Die  Rückkehr  zum  salzhaltigen  Kegime  bessert  den  Ernährungs- 
zustand nicht. 

Schnitzer  (InSO  hat  bei  1*1  weiblichen  Kranken  seiner  Anstalt 

Versuche  mit  der  Toulouse-Richetsehen  Methode  in  der  von  Rai  int  an- 

gesehenen Form  angestellt.  Die  Versuche  wurden  42  Tage  durchgeführt; 
bis  auf  einen  Fall  nahmen  alle  Kranken  an  Gewicht  zu.  Während  die 

veränderte  Kost  anfangs  gern  genommen  wurde,  geschah  es  in  den  letzten 

Wochen  nur  mit  Widerstreben.  Verf.  beobachtete  in  zwei  Fällen  gänzliches 

Ausbleiben  der  Anfälle,  in  zehn  Fällen  eine  sehr  wesentliche,  in  zwei 

weiteren  Fällen  eine  unerhebliche,  Verminderung  derselben,  zwei  Fälle 
blieben  unbeeinflußt.  In  den  meisten  Fällen  wurde  die  Intensität  der 

Anfalle  herabgesetzt.  Vier  Pat.  zeigten  während  des  Versuchs  auflallend 

erhöhte  Reizbarkeit.  Eine  Besserung  psychischer  Alterationen  wurde  nicht 

beobachtet.  Verf.  sieht  in  der  Methode  eine  wertvolle  Bereicherung  unserer 

Methoden  der  Behandlung  der  Epilepsie,  die.  wenn  auch  vielleicht  nicht 

dauernd  durchführbar,  doch  vielleicht  durch  periodische  Anwendung  von 
Nutzen  sein  kann. 

Sehaefer  (14(J)  berichtet  kurz  über  drei  Fälle  schwerer  Epilepsie, 
die  durch  die  Toulouse-Rieheisehe  Methode  der  Kochsalzentziehung  auf 

das  günstigste  beeinflußt  wurden.  Nicht  nur  wurde  ein  allmähliches  Auf- 
hören der  Anfälle  beobachtet,  die  Pitt.,  die  bereits  einen  Indien  Grad 

{geistiger  Schwäche  aufwiesen,  wurden  auch  in  ihrem  psychischen  Verhalten 

fra ppant  gebessert.  Nach  Aussetzen  der  chlorarmen  Diät  fingen  die  An- 

fälle nach  kurzer  Zeit  wieder  an  und  wiederholten  sich  mit  erhöhter  Leb- 

haftigkeit. Verf.  sieht  in  seinen  Versuchen  einen  Beweis  für  die  außer- 

ordentliche Wirksamkeit  genannten  diätetischen  Regimes. 

Die  Versuche  von  Reich  und  Ehrcke  (141)  mit  Bronioeoll,  die 

in  Wuhlgarten  an  ö  männlichen  und  ;$  weiblichen  Pat.  vorgenommen 

wurden,  ergaben  folgendes  Resultat: 

1.  Die  Wirkung  des  Mittels  schien  nicht  stärker  zu  sein,  als  die 

entsprechenden  (Taben  des  Bromkali. 

2.  Das  Mittel  wurde  selbst  in  großen  Dosen  gern  genommen. 

:».  Es  wurde  von  Seiten  der  Verdauungsorgane,  insbesondere  des 

Marens,  gut  vertragen,  ohne  daß  sich  ein  ungünstiger  Einfluß  auf  den 

Stoffansatz  bemerkbar  machte. 

4.  Broniakne  trat  selbst   bei  Verabreichung  großer  (Quantitäten  (mit 

Ausnahme  eines  Falles,  wo  eine  sehr  heftig«*   Eruption  auftrat)  auch  bei 

dazu   disponierten  Patienten   nur  ausnahmsweise  und   nur  leicht  auf.  Vor- 
handene Broniakne  zeigte  Tendenz  zur  Heilung. 

5.  Nervöse  Erscheinungen  des  Rromisiuus  traten,  vielleicht  abgesehen 

von  einem  Fall,  auch  bei  sehr  großen  Dosen  nicht  auf. 

Hoppe  ('M*')  berichtet  über  (*»  Pat.,  größtenteils  mit  infantilen  Ccrebral- 
affektionen,  bei  denen  im  ganzen  I  1  mal  eintretender  Status  epilepticus 

erfolgreich  mit  Dormiol  bekämpft  wurde.  I  lde  Nebenwirkungen  wurden 

nicht  beobachtet.  Die  Anwendung  geschah  per  rectum  derart,  daß  von 

einer  vorrätigen  Lösung  von  H»,olf>o.u  2  —  3  EßlöiVel  einem  i;4 —  1  ;t  1 
lauwarmen  Wassers  beigemengt  wurden.  Bei  epileptischer  Verwirrtheit 

versagte  das  Mittel. 

Aus  einem  Buch  von  Huchard  (Hl)  werden  einige  kurze  Notizen 

über  die  Anwendung  des  Borax,  des  Pikrotoxins  und  des  Amylenhydrats 
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bei  der  Behandlung  der  Epilepsie  entnommen.  Alle  drei  sind  dem  Broui 

in  ihrer  Wirkung  unterlegen  und  sollen  Verwendung  finden  mir  dann, 

wenn  Brom  nicht  vertragen  wird.  Bei  der  Verwendung  des  Borax  ist 

besondere  Aufmerksamkeit  dem  Verhalten  des  Magendarmkanals  zu  widmen. 

Seine  Dosierung  kann  von  0.5—1  pro  die  auf  8  —  10  g  gesteigert  werden. 
Nicht  selten  haben  wirksame  Dosen  des  Mittels  schädliche  Wirkung  auf 

den  Magen  und  den  Darm.  Die  Anwendung  des  Pikrotoxin  geschieht  am 

besten  in  Tropfen  von  einer  Mazeration  von  200  g  pulverisierter  Knkkels- 

körner  auf  1000  g  Alkohol,  3  mal  täglich  2  Tropfen  steigend  Ida  auf 

20 — 30  Tropfen  pro  die.  Die  Anwendungsweise  des  Amylenhydruts  ist 
bekannt. 

Veit  (174)  stellt  sich  in  seiner  Arbeit  über  die  Behandlung  der 

Eklampsie  im  großen  und  ganzen,  wenn  er  auch  nicht  ausgesprochen 

Partei  nimmt,  mehr  als  einen  Anhänger  der  konservativen,  allzu  aktivem 

Vorgehen  abgeneigten  Partei  dar.  Blasenspreugung,  Chloral  und  Morphin, 

bei  schnell  wiederkehrenden  Konvulsionen  Einlegung  eines  Metreurynters 

sowie  die  Anwendung  kräftiger  Diaphorese  sind  bei  Auftreten  der  Er- 

krankung in  der  Eröffnungsperiode  zu  empfehlen,  eventuell  ist  eine  Venae- 

sectio  vorzunehmen.  Im  übrigen  aber  warte  man  bis  zu  genügender  Er- 
weiterung des  Muttermundes.  Bei  Zunahme  der  Konvulsionen,  Stillstand 

der  Geburt  und  Verschlechterung  des  Allgemeiuzustandes  ist  indes  die 

sofortige  Entbindung  geboten;  hierzu  empfiehlt  sich  am  meisten  die 

kombinierte  Wendung  mit  Extraktion,  den  Dührssenschen  üervixinzisiotien 

und  dem  vaginalen  Kaiserschnitt  möchte  Verf.  eine  weitere  Verbreitung 

nicht  wünschen.  Die  Statistik  ergibt,  daß  vielfach  den  höchsten  Operations- 

frequenzen  auch  die  größte  Mortalität  entspricht.  Bleibt  die  Cervix  ge- 

schlossen, und  nehmen  die  Anfalle  bei  Verschlechterung  des  Allgemein- 

befindens zu.  so  empfiehlt  Verf.  den  klassischen  Kaiserschnitt.  Verf.  hat 

auf  Grund  einiger  tierexperimenteller  Versuche  die  Hoffnung,  daß  es 

vielleicht  gelingen  wird,  der  Behandlung  der  Eklampsie  durch  serothera- 
peuthische  Methoden  eine  festere  Grundlage  zu  geben. 

Herman  (74)  unterzieht  die  vorliegenden  Statistiken  der  Behandlung 

der  Eklampsie  einer  kritischen  Betrachtung.  Er  kornint  dabei  zu  dem 

Schluß,  daß  bisher  nicht  erwiesen  ist,  daß  eine  möglichst  schnell  zu  Wege 

gebrachte  Entleerung  des  Uterus  im  stände  ist.  die  Prognose  der  Eklampsie 

günstiger  zu  gestalten,  als  das  bei  abwartendem  Verfahren  der  Fall  i«t. 

Die  Differenz  beträgt  bei  einer  Betrachtung  einer  sehr  großen  Anzahl  von 

aus  der  Literatur  zusammengestellten  Fällen  ungefähr  2°0  zu  Gunsten  des 
operativen  Vorgehens,  eine  Differenz,  die  zu  minimal  ist,  um  daraus  die 

Berechtigung  heroischer  Eingriffe  herzuleiten.  Der  Dührssensehe  Operations* 
methode  zieht  Verf.  wenn  es  sich  überhaupt  um  Eingriffe  handelt,  den 

klassischen  Kaiserschnitt  vor.  der  technisch,  nicht  schwieriger  und  prognostisch 

nicht  ungünstiger  anzusehen  ist.  Verf.  berichtet  schließlich  über  einen 

schweren  Fall  von  Eklampsie,  der  durch  Anwendung  von  Morphium  uud 

lauen,  allmählich  abgekühlten  Bädern  geheilt  wurde. 

de  Feiice  (53)  ist  Anhänger  des  Accoucbement  force  bei  der  Be- 
handlung der  Eklampsie.  Zu  seiner  Durchführung  empfiehlt  er  die 

hitnanuelle  Dilatation  des  Cervix  nach  Bonnaire.  Dieselbe  bedarf 

keineilei  Instrumente  und  vermeidet  Blutungen.  Instrumentelle  Dilatation 
verwirft  Verf. 

(  her  5  Fälle  von  Eklampsie  berichtet  Franci8  (55);  von  diesen 

verliefen  zwei  tütlich.  Die  Behandlung  bestand  in  Injektionen  von  Morphium, 

zum  Teil  kombiniert  mit  Pilocarpin,  daneben  gelegentlich  Laxantien  und 
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Diaphoretica  und  Einleitung  der  Entbindung  durch  digitale  Erweiterung 
der  Cervix. 

Parke  (132)  berichtet  über  eine  28j.  II  para,  die  im  7.  Monat  der 

Gravidität  an  Eklampsie  erkrankte.  Verf.  sah  sich,  da  heiße  Bäder  und 

Packungen,  sowie  Morphium  das  Auftreten  der  Anfälle  nicht  binderten, 

genötigt,  den  Muttermund  unblutig  zu  erweitern.  Mittelst  Forceps  wurde 

eine  Stunde  später  bei  vollkommen  erweiterten»  Muttermunde  ein  lebendes 

Kind  entwickelt.  Verf.  gab  alsdann  Veratrin.  Crotonöl,  Chloral  und  Brom 

per  Klysma,  Pat.  genas.  Verf.  gibt  schließlich  noch  eine  kritische  Über- 

sicht über  die  gebräuchlichsten  Behandlungsmethoden  der  Eklampsie. 

Brand  (18)  hat  II  Fälle  von  Eklampsie  beobachtet,  die  unter 

Mnrphiumbehandlung  sämtlich  zur  Heilung  kamen.  in  2  dieser  Fälle 

kam  es  zu  sponlancr  Entbindung,  im  3.  wurde  nach  digitaler  Cervixdilata- 
tion  das  Kind  mittelst  Zange  entwickelt. 

Ostreil  (127)  gibt  einen  klinischen  Bericht  von  92  Beobachtungen 

von  Eklampsie  aus  den  Jahren  1876  bis  1901.  Er  hält  vor  allem  die 

Prophylaxe  für  das  wichtigste  und  die  systematische  Untersuchung  des 

Urins  auf  Eiweiß  für  notwendig.  Bei  Ausbruch  der  Eklampsie  ist  die 

schonende  Entleerung  des  Uterus,  eventuell  nach  Dilatation  desselben  mit 

dem  Metreurynter  zu  empfehlen.  ( Uemlix.) 

Knapp  (90)  bedient  sich  zur  Uterusdilatation  bei  Eklampsie  eines 

Metalldilatators,  welcher  am  vorderen  Ende  einen  aus  24  überkreuzten 

flachen  Gittei  Stäben  bestehenden  Korb  besitzt,  welcher  sii  h  durch  eine  Steuer- 

schraube zu  eiuem  breiten  Ringe  entfalten  läßt.  (/Jeudi.r.) 

Tetanus. 

Musgrave  (124)  berichtet  über  einen  Fall  von  Tetanus  bei  einem 

Manne,  bei  dem  die  ersten  Symptome  7  Tage  nach  einer  leichten  Ver- 

letzung des  Fußes  durch  einen  Nagel  aufgetreten  waren.  Pat.  wurde  am 

3.  Tage  nach  Auftreten  der  ersten  Symptom«*  mit  vollkommen  ausgebildeten 
Krankheitserscheinungen  in  Behandlung  genommen.  Pat.  erhielt  zunächst 

Morphium  und  dann  subkutane  Injektionen  von  Acidum  carbolicum, 

2  stündlich  0,072.  im  ganzen  2  Wochen  lang,  ohne  daß  Intoxikations- 

erscheinungen  auftraten.  Heilung. 

ZlotOWSki  (198)  hat  in  einer  größeren  Anzahl  von  Fällen  von 

traumatischem  Tetanus  mit  folgendem  Verfahren  die  günstigsten  Erfolge 

erzielt.  Der  Pat.  wird  entweder  in  ein  türkisches  Bad  oder  mangels  eines 

solchen  in  ein  hermetisch  verschlossenes  Zimmer  gebracht,  dessen  Temperatur 

durch  andauerndes  Heizen  auf  8T>°  K.  gehalten  und;  außerdem  werden 

.5  — 4  stündlich  warme  Vollbäder  von  halbstündiger  1  >ancr  verabreicht,  (-legen 

die  Rückenschmerzen  werden  Morphiumii  jektioiieu  geinac  it.  Verf.  empfiehlt 

dies  auch  unter  den  ungünstigsten  äußeren  Verhältnissen  durchführbare 

\  erfahren  zur  weiteren  Nachprüfung. 

Pfeiffer  (1-14)  berichtet  über  im  ganzen  22  neue  Fälle  von  Tetanus 

zum  Teil  eigener  Beobachtung,  die  teils  in  Wien,  teils  in  (iraz  beobachtet 

sind.  Von  diesen  sind  8  mit  Serum  >:i  nach  Tiz/oni,  4  nach  Behring 

subkutan  und  l  nach  Mehring  intravenös)  behandelt  worden;  von  ihnen 

starben  4  innerhalb  der  ersten  4  Kranklieitstage.  '.\  am  9,  12.  und  19. 
Krankheitstage,  von  den  übrigen,  auf  andere  Weis  •  behandelten  Fällen 

star  ben  7;  das  Mortalitätsvei  hält  ins  i>t  demnach  für  die  Serumbehandliiug 

als   durchaus   nicht   besonders   günsfges   anzusehen     Ks   ist   indessen  zu 
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betonen,  daß  eine  sehr  groüe  Rolle  für  die  Beurteilung  der  Schwere  und  der 

Prognose  der  Erkrankung  die  Raschheit  der  Entwicklung  spielt.  Verf. 

glaubt,  dali  noch  zahlreiche  Forschungen  am  Krankenbett  nötig  sind,  bevor 

ein  sichere»  Urteil  über  den  Wert  der  Serumbehandlung  gewonnen  werden  kauu. 

Ischias. 

KÜSter  (V»4)  unterscheidet  fünferlei  Formen  der  Ischias.  1.  die  auf 

dem  Wege  der  Klutbahn,  z.  B.  bei  Diabetes,  Malaria  und  anderen  Infektionen 

entstehende,  2.  durch  Reflexe  vom  Großhirn  aus  zu  stände  kommende, 

z.  R.  bei  Hysterie,  Ii.  durch  .spinale  Reflexe  entstehende,  z.  R.  bei  Erkrankungen 

der  Wirbelkiioehen,  4.  die  durch  Reizung  des  Nervenstranges  selbst  bedingte, 
z.  B  durch  Narben  oder  durch  Kallus  nach  Frakturen,  />.  die  Falle  ohne 

nachweisbare  Ursache  (hierunter  sind  wohl  die  ineisten  Fälle  von  echter 

Ischias  verstanden.  Ref.).  Abgesehen  von  der  kausalen  Therapie  bei  den 

oben  erwähnten  Formen  empfiehlt  Verf.  Massage,  die  Nervendehnung  ist 

in  ihren  Resultaten  unzuverlässig.  Sehr  warm  empfiehlt  Verf.  Kokain- 

Injektionen,  die  aber  vorsichtig  dosiert  werden  müssen.  Man  gibt  von  einer 

ä  "0  igen  Lösung  erst  ein  Drittel,  am  nächsten  Tage  zwei  Drittel  und  dann 
eine  ganze  Spritze.  Ist  nach  7  8  Injektionen  eine  wesentliche  Besserung 

nicht  erfolgt,  so  darf  auf  einen  Erfolg  nicht  mehr  gerechnet  werden. 

Die  Methode,  die  Hölscher  (79)  bei  bisher  im  ganzen  15  Fällen 

von  Ischias  angewendet  hat.  ist  folgende:  Bei  stark  flektiertem  Bein  wird 

durch  Anlegung  eines  Schnittes  in  der  Mitte  zwischen  Tuber  ischii  und 

Ti  ochanter  major  der  Hüftnerv  in  einer  Länge  von  H  cm  frei  präpariert.  Es 

wird  dann  ein  mit  ö°)(  Karbollösung  getränkter  Tampon  diclit  auf  den 
Nerven  gelegt,  die  Wunde  an  beiden  Enden  genäht  und  nur  in  der  Mitte 

eine  kleine  Öffnung  zur  Entfernung  des  Tampons  gelassen.  Der  Tampou, 

über  den  Gaze  gelegt  wir«!,  bleibt  Tage  liegen:  die  Decke  bildet  ein 

feuchter  Verband  von  ',,"„„  Sublimat.  Einige  Stunden  post  Operationen! 
stellte  sich  tau  lies  Gefühl  in  der  Wade  ein,  und  in  den  beiden  ersten  Nächten 

machten  brennende  Schmel  zen  in  der  Wunde  Morphiumanwendung  erforderlich. 

Komplikationen  hat  Verf.  sonst  nicht  gesehen,  nur  schwollen  vorübergehend, 

da  die  Wunde  mit  Eiterung  heilte,  die  1  nguinaldrüseu  an.  Sensibilitäts- 

störungcn  (außer  leichten  Parästhesien  i.  Lähmungen,  Atrophien  wurden 

nicht  beobachtet.  Der  Erfolg  war  ein  dauernder  und  trat  stets  überraschend 

schnell  ein,  nur  in  zwei  Fällen,  wo  der  Tampon  nicht  direkt  auf  den  Nerven 

gelegt  war,  wurden  nach  2  be/.w.  '.\  Jahren  Rezidive  beobachtet. 

Akute  und  chronische  Intoxikationen. 

Marctise  (111)  gibt  unter  eingehender  Berücksichtigung  der  ein- 
schlägigen Literatur,  indem  er  besonders  auf  die  zahlreichen  experimentellen 

und  pharmakologischen  Untersuchungen  einer  Reihe  von  Autoren  Bezug 

nimmt,  eine  Darlegung'des  jetzigen  Standpunktes  unserer  Kenntnisse  über 
die  Bedeutung  des  Alkohols  als  Nähr-  und  Heilmittel.  Seine  Schluß- 

folgerungen geln-n  dahin,  daß  der  Alkohol  in  bestimmten  Fällen  eine 
tousiefende  Wirkung  ausüben.  daU  er  eine  rasche,  aber  vorübergehende 

Exzitation  des  Herzens  und  der  Atmung  hervorrufen,  datt  er  einen  ge- 

wissen narkotischen  und  euphorischen  Einfluß  ausüben  kann;  als  Fieber- 
mittel i>t  er  nicht  zu  verwenden,  es  steht  weiterhin  nicht  fest,  daß  er  ein 

Spariuittel  ist,  und  es  ist  schließlich  völlig  ausgeschlossen,  daß  er  ein 

Nahrungsstoff  ist. 
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Auf  Grund  eingehender  literarischer  Studien,  mit  Benutzung  von 

Statistiken  von  Lebensversicherungsgesellschaften  u.  a.  kommt  auch 

French  (57)  zu  der  jetzt  wohl  von  allen,  die  mit  der  Alkohol  frage  sieh 

beschäftigen,  anerkannten  Schlußfolgerung,  daß  der  habituelle  Alkoholgonuß 

die  Lebensdauer  abkürzt,  und  daß  der  Grad  der  Verkürzung  der  Lebens- 
dauer in  direktem  Verhältnis  zur  Dauer  des  Alkoholgenusses  und  der 

konsumierten  Menge  steht.  Die  günstigsten  Chancen  haben  selbstverständ- 

lich die  Individuen,  die  in  ihrem  Leben  niemals  Alkohol  genossen  haben. 

Stegmann  üb'4)  hat  seit  1899  28  Trinker  mittels  hypnotischer 
Suggestion  behandelt;  von  diesen  entzogen  sich  5  innerhalb  der  ersten 

Wochen  der  Behandlung.  7  wurden  rückfällig,  lö  sind  zurzeit  noch  völlig 

abstinent.  Von  den  letzteren  haben  allerdings  7  in  der  Zwischenzeit 

Rückfälle  erlitten.  Von  den  9  übrigen  sind  2  seit  über  zwei  Jahren,  4  seit 

einem  Jahre,  '.\  seit  kürzerer  Zeit  abstinent.  Rat.  wurden  auch  nach  der 

Entlassung  noch  längere  Zeit,  wöchentlich  1  "2  mal  in  die  Anstalt  bestellt, 
meist  wurde  erreicht,  daß  die  Kranken  nach  der  Entlassung  in  den  Gut- 

tetiipler-Orden  eintraten.  Schwere  psychische  Degeneration  verschlechtert 

die  Prognose,  während  die  lange  Dauer  des  Alkoholistnus  an  sich  Heilung 
nicht  ausschließt. 

Emmerichs  (4.V)  Arbeit  über  die  Behandlung  des  chronischen 

Morphinismus  ermangelt  der  wichtigsten  Vorbedingung  für  eine  Besprechung 

an  dieser  Stelle.  Der  Autor  ergeht  sich  in  allerlei  theoretischen,  de  facto 

nicht  genügend  fundierten  Betrachtungen  Uber  die  Stoffwechselvorgäugo 

bei  der  Morphiumsucht,  er  stellt  ziemlich  willkürlich  fünferlei  verschiedene 

Stadien  der  Krankheit  auf  und  gibt  schließlich  einige  allerdings  sehr  er- 

freuliche statistische  Mitteilungen  über  die  durch  sein  Verfahren  erzielten 

Heilungen  (79"„,  durch  Ausscheiden  der  unheilbaten  Kalle  sogar  8ö  "■'„); 
das  wichtigste  aber,  die  Modalitäten  seines  therapeutischen  Vorgehens 

verschweigt  Verf..  resp.  er  vertröstet  uns  in  dieser  Beziehung  auf  spätere 
Arbeiten.  Ref.  wird  also  mit  den  Lesern  dieses  Jahresberichtes  auf  diese 

warten  müssen. 

Hirschlaff  (7  7)  berichtet  in  der  Beil.  med.  Gesellschaft  über  seine 

Versuche,  ein  Heilseruni  zur  Bekämpfung  der  Morphiunivergiftung  zu  ge- 
winnen. Er  hat  an  Kaninchen  und  Mäusen  experimentiert,  die  er  längere 

Zeit  (•'*  Wochen  bis  .">  Monate)  mit  steigenden  Morphindoseu  behandelt 
bat.  Er  entnahm  alsdann  den  Tieren  teils  unmittelbar  im  Anschluß  au 

die  Iiijektinnsperiode,  teils  nach  einer  4 wöchigen  Abstinenz.  Serum,  von 

dem  er  anfangs  ö.  später  10  cem  vor  der  Injektion  einer  sonst  sicher 

tödlichen  Mni phindosis  injizierte.  Er  konstatierte  bei  seineu  Versuchen 

mit  Mäusen,  die  sicherere  Roultatc,  als  an  die  an  Kaninchen  angestellten, 

ergaben,  eine  eklatante  Schutzwirkung  den  Serum*,  die  er  an  Tabellen 

illustriert,  und  die  nach  seinen  Ausführungen  bis  zum  Doppelten  der  un- 
fehlbar tödlichen  Dosis  reicht.  Die  theoretischen  Ausführungen  des  Verf. 

bezüglich  der  Erklärung  seiner  Befunde  auf  Grund  der  Khrlichschen 

Iminunitätslehre  sind  im  Original  nachzulesen.  Verf.  erprobte  sein  Ver- 

fahren bei  einem  Kall  von  Opiumvergiftung  (Einnahme  von  T.lö  g  Tinct 

Opii  --  «MMJt;  g  Morphin!  bei  einer  nicht  an  Opium  gewöhnten  Bat.  und 

glaubt  einen  günstigen  Erfolg  erzielt  zu  haben:  aber  beweisend  kann  nach 

Bericht  des  Verf.  dieser  Kall  keineswegs  gelten,  da  die  Dosis  keine  über- 

mäßig große  war  und  noch  eine  Reihe  anderer  therapeutischer  Maßnahmen 

vorgenommen  worden  waren.  Die  wenigen  Kalle  von  chronischem  Morphium- 

gehrauch.  bei  denen  Verf.  mit  seinem  Mittel  Versuche  anstellte,  sind,  wie 

er  selbst  angibt,  zu  ungeeignet  gewesen,  um  irgendwelche  Schlüsse  ziehen 
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zu  lassen.  Verf.  hofft  besonders,  daß  das  Mittel  geeignet  sein  wird,  die 

Morphiumabstinenzerscheinungen  zu  bekämpfen. 

Hofmann  (78)  empfiehlt  als  Unterstützungsmittel  bei  Morphium- 

entziehung  Kampfer  in  Dosen  von  0,05  zwei-  bis  dreimal  täglich  innerlich 
gegeben.  Das  Mittel  wird  verabreicht  erst  von  dem  Moment  an,  wo  sich 

Abstinenzerscheinungen  bemerkbar  machen.  Verf.  erklärt  sich  die  Wirkung, 

die  er  mehrfach  bei  Entziehungen  beobachtete,  aus  dem  antagonistischen 

Verhalten  des  Kampfers  und  des  Morphins  auf  Herz  und  Gefäßsystem. 

Der  herz-  und  gefäßerweiternden  Wirkung  des  Morphins,  die  in  der 

Abstinenz  einem  Gefäßkrampf  Platz  macht,  wirkt  der  tonisierende  Einfluß 

des  Kampfers  auf  Herz  und  Gefäße  entgegen.  Gleichzeitig  konnte  stets 

ein  besseres  psychisches  Verhalten  des  Patienten  konstatiert  werden. 

Willoughby  (192)  berichtet  über  einen  Fall  von  Morphinvergiftung 

bei  einer  au  Morphium  nicht  gewöhnten  Patientin,  die  innerhalb  weniger 

Stunden  sich  3  Spritzen  von  Morphium,  im  ganzen  0.48  g  injiziert  hatte. 

Verf.  sah  Pat.  Std.  nachher,  dieselbe  war  bald  völlig  bewußtlos.  Drei 

Atropiu-  und  eine  Strychnininjektion  waren  wirkungslos.  Verf.  inachte 
alsdann  künstliche  Atmung,  injizierte  Äther.  Die  Atmung  kehrte  erat  nach 

vierstündigen  Bemühungen  spontan  wieder,  Pat.  war  aber  noch  tief  komatös, 

rlie  Pupillen  stecknadelkopfgroß.  Verf.  infundierte  alsdann  subkutan  etwa 

1  1  physiologischer  Kochsalzlösung  mit  unmittelbarem  Effekt,  die  Haut- 
temperatur wurde  normal,  das  Bewußtsein  kehrte  wieder.  Pat.  befand 

sich,  nachdem  sie  noch  intern  eine  schwache  Lösung  von  Kai.  permang. 

bekommen  hatte,  am  nächsten  Morgen  völlig  normal.  Als  wesentlichstes 
Heilmittel  betrachtet  Verf.  in  seinem  Fall  die  Kochsalzinfusion. 

Cabot  (25)  teilt  die  Krankengeschichte  eines  36jährigen  Mannes  mit, 

der  an  einer,  wie  sich  später  herausstellte,  earcinomatösen  Erkrankung  des 

Naseninneren  litt  und  wegen  Kopischmerzen  seit  h  Monaten  täglich  <>  X  <>, 3 

Antifibrin  genommen  hatte.  Einen  Monat  vor  der  Aufnahme  trat  Cyanose 
der  Haut  und  der  Schleimhäute  auf.  Bei  der  Aufnahme  wurde  starke 

Methämoglobinämie  konstatiert,  auch  der  Harn  enthielt  Methämoglobm, 

mikroskopisch  spärliche  hyaline  und  granulierte  Zylinder.  Spuren  Albuinen. 

Das  auffallende  des  Falles  liegt  in  dein  Fehlen  jeglicher  von  der  Methämo- 

globinämie abhängiger  Allgemeinsymptome. 

Organische  Nervenkrankheiten. 

VulpillS  (178)  beleuchtet  die  Bedeutung  einer  sachgemäßen  Kranken- 
pflege bei  Gelähmten  vorwiegend  vom  orthopädischen  Standpunkt  aus.  Er 

bespricht  demzufolge  besonders  ausführlich  die  Einzelheiten  der  Krauken- 

pflege bei  zwei  Afl'ektionen.  die  in  neuerer  Zeit  ganz  besonders  häufig 
orthopädischer  Behandlung  unterzogen  weiden:  die  Spondylitis  mit  Lähmungs- 

erscheinungen  und  die  spinale  Kinderlähmung.  Für  die  erstere  gelten,  was 

die  Allgemeinhehandlung  der  .Pat.  angeht,  die  allgemeinen  Vorschriften  für 

die  Behandlung  der  Tuberkulose.  Die  Lokalbehandlung  hat  mit  größter 

Sorgfalt  die  Lagerung  des  Pat..  die  Ruhigstellung  des  Krankheitsherdes, 

Hautpflege,  für  die  paretische  Muskulatur  Massage,  Übungsgymnastik  und 

passive  Bewegungen  zu  berücksichtigen.  Für  die  Lagerung  empfiehlt  Verf. 

in  erster  Linie  das  Gipsbett.  Bei  der  spinalen  Kinderlähmung  handelt  es 

sich  von  Anfang  an  um  die  Pflege  der  gesamten  gelähmten  Muskulatur, 

für  die  in  erster  Linie  Massage,  ferner  heiße  Einpackungen,  Bäder,  spirituöse 

Einreibungen  zu  empfehlen  sind.  Zur  Vermeidung  von  Deformitäten 

empfiehlt  sich   Wickelung,  Anlegen  von  einfachen  Schienen  u.  dgl.,  sowie 
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Gymnastik.  Verf.  betont,  daß  auch  für  den  Orthopäden  ein  sorgsames 

Eingehen  auf  alle  Einzelheiten  der  Krankenpflege  von  großer  Wichtigkeit  ist. 

Unter  Hinweis  auf  die  Arbeiten  von  Monakow,  Probst.  Roth- 

mann u.  a.  tritt  auch  Treupel  (170)  für  eine  frühzeitige  l'bungstherapie 
bei  fiischen  Hemiplegien  ein.  Die  Vorstellung,  die  ihn,  wie  auch  andere 

Autoren  bei  «lieser  Empfehlung  leitet,  ist  die  Möglichkeit  des  Eintretens 

anderer  motorischer  Bahnen,  besonders  der  Hirnrinde-Sehhügelbahn,  in  die 

Funktionen  der  gelähmten  Pyramidenhahnen.  Verf.  rät  zur  Vornahme-  der 

t'bungen  schon  vom  4.  Tage  ab,  am  zweckmäßigsten  zunächst  im  Bade. 
Gleichzeitig  sind  Massage,  Elektrizität,  passive  Bewegungen  etc.  vorzunehmen. 

In  den  gleichen  Bahnen  bolleu  sieh  die  therapeutischen  Versuche  der  Be- 

handlung der  motorischen  Aphasie  (hier,  wie  bei  Facialisparesen  sind  die 

l  billigen  vor  dem  Spiegel  vorzunehmen)  bewegen. 

Browning  (23)  empfiehlt  bei  der  Behandlung  von  Gehirnblutungen 

abgesehen  von  den  allgemein  üblichen  Maßnahmen  in  beziig  auf  Transport. 

Lagerung,  Diätetik  etc.  besonders  die  Anwendung  von  blutdruckerniedrigenden 

Mitteln,  von  denen  sieh  ihm  besonders  Gelseinium,  Akouitin  und  Veratrin 

bewährt  haben.  Eventuell  empfiehlt  sich  die  Anwendung  von  Gelatine. 

Gegen  die  begleitenden  Kopfschmerzen  empfiehlt  B.  Antipyrin  in  kleinen 

D<»sen.  Krämpfe  machen  gelegentlich  Chloroform  nötig.  Verf.  warnt  vor 

dem  Gebrauch  von  Stiinulantien,  besonders  Alkohol,  Kochsalzinfusionen, 

Opiaten,  Digitalis,  Diaphoreticis. 

Die  Behandlung  der  paralytischen  Anfälle  weicht,  wie  Pick  (135) 

selbst  am  Schlüsse  seiner  Arbeit  sagt,  nicht  wesentlich  von  der  anderer 

komatöser  Zustände  ab.  Nicht  selten  entstellen  paralytische  Anfälle  unter 

dem  Einfluß  von  Störungen  in  anderen  Organen  (mangelhafte  Entleerung 

der  Bluse  oder  des  Darms,  unbeachtete  Furunkel  u.a.),  worauf  sich  natür- 
lich die  Aufmerksamkeit  des  Arztes  zu  erstrecken  hat..  Bei  den  Anfällen 

selbst  sind  die  wesentlichsten  Gesichtspunkte  für  die  ärztliche  Fürsorge  die 

Pfiege  der  Haut,  Schutz  vor  Verletzungen,  Verhütung  von  Decubitus, 

Reinhaltung  des  Mundes,  der  Nase  und  der  Augapfelbindchaut.  Besondere 

Beachtung  verdient  die  Nahrungsaufnahme  mit  Bücksieht  auf  das  Vor- 

handensein von  Schluckstörungen.  Sind  solche  vorhanden,  so  sind  Nähr- 

klystiere,  wenn  irgend  angängig,  der  Sondeiilütterung  vorzuziehen.  Besonders 

wertvoll  sind  nach  Verf.  Wassercingi«  ßungen  in  den  Darm;  sie  verhindern 

die  infolge  der  starken  Wasserverluste  drohende  Eindickung  des  Blutes 

der  Pat..  wirken  äußerst  günstig  auf  die  Herztätigkeit  und  auf  die  Körper- 

temperatur und  können  mit  Nährklystieren  kombiniert  werden.  Werden 

Klystiere  nicht  beibehalten  und  halten  die  Schluckstörungen  bis  zum  3.  Tage 

an,  so  muß  zur  Sondenfütterung  übergegangen  werden;  letztere  soll  aber 

nur  in  Anstalten  und  nicht  vom  Praktiker  vor_'onominen  werden. 

Die  Ansichten,  die  ColÜns  (34)  über  die  Behandlung  der  syphilitisehcu 

Erkrankungen  des  Nervensystems  entwickelt,  weichen  nicht  wesentlich  von 

den  allgemein  gangbaren  ab.  Er  betont  zunächst,  daß  die  parasyphilitischen 

Erkrankungen  (Tabes,  Paralyse.  Neurasthenie)  besser  nicht  anhsvphilitisch 

behandelt  werden;  Ausnahmen  von  dieser  Kegel  läßt-  er  nur  zu,  wenn  die 

Symptome  sehr  früh  (4  -  H  Jahre)  nach  der  Infektion  auftreten,  wenn  es 

sich  um  früher  nicht  spezifisch  behandelte  Bat.  handelt  oder  bei  atypischem 

Svmptomenbilde.  Er  betont  weiter,  «laß  auch  die  energischste  und  sach- 

gemäßste Behandlung  der  Lues  nicht  vor  spezifischen  Erkrankungen  des 

Nervensystems  schützt,  wie  er  überhaupt  über  die  absolut  sieben'  Heilbarkeit  der 

Lues  durch  Quecksilber  und  «Jod  iür  eine  nicht  kleine  Zahl  von  Fällen  skeptisch 

urteilt,   wenn  sie  auch  die   besten   Heilmittel   der  Lues  darstellen.  Verf. 
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plädiert  in  jedem  Fall  für  eine  mögliehst  frühzeitige  Behandlung  jeder 

frischen  Lues,  er  zieht  allen  Behandlungsmethoden  die  Sehmierkur  vor; 

ihr  am  nächsten  steht  die  Injektionsmethnde,  die  stets  anzuwenden  ist, 

wenn  es  sich  darum  handelt,  schnell  eine  Hg. -Wirkung  zu  erreichen.  Die 
technischen  Bemerkungen  des  Verf.  enthalten  nichts  Neues.  Neben  der 

speziellen  Therapie  ist  besonderer  Wert  auf  zweckentsprechende  Diät  und 
Lebensweise  zu  legen. 

Grasset  (62)  ist  auf  (liund  seiner  günstigen  Erfahrungen,  die  er  mit 

der  spezifischen  Therapie  syphilitischer  und  parusyphilitischer  Erkrankungen 

gemacht  hat,  dazu  übergegangen,  auch  solche  Fälle  von  organischen  Er- 

krankungen des  Zentralnervensystems  mit  Jod  und  Quecksilber  zu  behandeln, 

bei  denen  ein  Anhaltspunkt  für  vorausgegangene  Syphilis  nicht  vorhanden 

war.  Aus  einer  größeren  Anzahl  von  Benbachtungen  derart  teilt  Verf. 

5  Fälle  in  extenso  mit,  in  denen  er  durch  genannte  Behandlung  Heilungen, 

bezw.  wesentliche  Besserungen  erzielt  hat.  Es  befinden  sich  darunter  ein 

Fall  von  progressiver  Hemiplegie,  ein  Fall  von  Landry>eher  Paralyse,  ein 

Fall  von  asthenischer  Paralyse,  ein  Fall  von  anfallsweise  auftretenden 

hemiplegischen  Zuständen  mit  psychischen  Störungen  und  ein  Fall  von 

Tabes  kompliziert  mit  Neurasthenie.  Verf.  schließt  aus  seinen  Beobachtungen, 

daß  in  gewissen  Fällen  organischer  Erkrankungen  des  Zentralnervensystems 

eine  spezifische  Behandlung  auch  ohne  den  klinischen  «der  anamuestischen 

Nachweis  vorangegangener  Lues  von  .allergrößtem  Wert  sein  kann,  und  daß 

keinenfalls  eine  solche  Behandlung,  vom  Arzte  angeordnet  und  überwacht, 

dem  Kranken  irgend  welchen  Schaden  bringen  kann. 

Freemail  (56)  berichtet  über  eine  kleine  Epidemie  von  Cerebrospiual- 

meningitis  an  Bord  eines  Dampfers  mit  einein  Transport  von  Kriegs- 

gefangenen aus  dem  Bot  renkriege.  Es  handelt  sich  im  ganzen  um  H  Fülle. 
An  Bord  herrschten  außerdem  noch  Influenza  und  Masern;  in  der  ersteren 

Erkrankung  ist  wohl  das  ätiologische  Moment  der  Epidemie  zu  sehen.  Von 

den  gesamten  ('»  Fällen  wurden  .1  nach  den  gewöhnlichen  (welchen  V  Kef.) 
Methoden  behandelt,  alle  :\  starben;  die  :•$  anderen  wurden  mit  Antipyrin 
behandelt,  von  ihnen  starb  einer  am  IM».  Krankheitstage,  die  beiden  anderen 

genasen. 

Stem bo's  (16»»)  Mitteilung  betrifft  ein  Ujj.  Mädchen,  dessen  Vater 
an  Talles  leidet,  die  seit  ihrem  II.  Lebensjahre  im  Anschluß  an  Angina, 

Morbiden  und  Uiioiva  resp.  mit  demselben  kompliziert  mehrere  Attacken 
von  akutem  t  Gelenkrheumatismus  überstunden  hatte.  Es  entwickelte  sich 

dann  im  weiteren  Verlaufe  eine  reflektorische  arthritische  Muskelatrophie 

am  rechten  Arm  und  beiden  Beineu;  hier  mit  Equiuovarusstellung,  fehlenden 

Reflexen,  über  ohne  qualitative  elektrische  Veränderungen.  Unter  Behand- 
lung mit  Bädern.  Packungen,  hydroelektrischen  und  Sal/bädern.  Salol, 

Elektrizität  wurden  die  <  Jelenkerkrankung.  sowie  die  Muskelatrophien 

beseitigt,  dagegen  blieb  Unvermögen  zu  stehen  und  zu  gehen  zurück,  das 

nur  als  psychisch  bedingt  gedeutet  werden  konnte.  Pat.  zu  hypnotisieren 

gelang  nicht,  dagegen  wichen  die  genannten  Störungen  prompt  einer  ein- 

maligen Wachsuggestion.  Der  Fall  stellt  demnach  ein  interessantes  Bei- 

spiel der  Komplikation  einer  organischen  Erkrankung  mit  funktionellen 
Störungen  dar. 

Ilm  den  Einfluß  der  Iiiunktionskur  auf  die  Heilung  oder  Besserung 

von  Erscheinungen  der  Hirn-  oder  Kückentnark>lues  zu  beobachten,  hat 

ZiemSSen  (1»7)  eine  große  Heihe  von  einschlägigen  Fällen  seit  Jahren  mit 

dem  Perimeter  untersucht  und  den  Verlauf  der  (üesiehtsfeldeinschrüukungeii 

während  der  Kur  beobachtet.    Er  fand  1.  daß  Hirn-  und  Hückenmarkslues 
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selbst  bei  ungestörtem  allgemeinem  Gesichtsfelde  oft  mit  Erkrankung  des 

Opticus  vereint  ist,  welche  Gesichtsfeldeim  ngung  für  Rot  und  Grün  bewirkt. 

2.  Jn  der  Veränderung  dieser  Farbenperzeption  hat  man  eine  Kontrolle 

für  Besserung  oder  Verschlimmerung  des  Hauptleidens.  3.  Im  allgemeinen 

ist  die  Besserung  eine  langsame.  4.  Bei  einzelnen  Patienten  änderte  sich 
der  Zustand  wiihrend  scharfer  fnunktionskur  zum  Besseren,  während  der 

Kurpause  wieder  zum  Schlechteren  und  hei  erneuter  Kur  wieder  zum 

Besseren.  5.  Scharfe  Inunktionskuren  (15  —  25  g  täglich)  bewirkten 

niemals  eine  Verschlechterung.  H.  Je  höher  die  Tagesdosis  genommen  und 

je  länger  die  Kur  fortgesetzt  wurde,  ein  um  so  besseres  Resultat  wurde 

erzielt.  (ßemlir.) 

Behandlung  der  Rückenmarkskrankheiten. 
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apparat  durch  einen  bequemen  Extensionsstuhl,  der  eine  sichere  Dosierung 

des  einwirkenden  Zuges  gestattet,  ersetzt  und  empfiehlt  ihn  in  einer  wenig 

kritischen  Weise  zur  Anwendung  bei  allen  medullo-cerebralen  Erkrankungen. 

Frank  (W),  ein  früherer  Assistent  Frenkels  in  Heiden,  betont  die 

Wichtigkeit  richtiger  Dosierung  bei  der  rbungstherapie.  wobei  eine  sorg- 

faltige  Beobachtung  des  Pulses  wesentliche  Beihülfe  leiste.  Er  polemisiert 

gej;en  die  Le\ deu-.lacoh-Goldseheiderschen  Apparat*-,  die  er  ohne  Unter- 

scheidung gleichmäßig  verwirft,  weil  sie  von  den  Kranken  zu  Schwieriges 

verlangen,  zur  Kinühung  einzelner  Bewegungsphnsen  nicht  genügend  mit- 
helfen und  zu  rberanstrengung  Veranlassung  geben  sollen,  während  Frenke! 

unten  doch  recht  ähnliche  Apparate  selbst  empfiehlt.  Er  betont  mit  Hecht 

die  Wichtigkeit  der  Einübung  der  Rumpfbewegungt  n  für  den  (iang.  doch 

ist  nicht  ersichtlich,  wieso  die  ( ioldscheiderschen  Übungen  am  Harren  diese 

gänzlich  ausschalten  sollen.  Im  übrigen  richten  sich  seine  Ausführungen 

gegen  die  .lacohsclu-u  lütter-  und  Fußkegelnpparate  unter  Heranziehung 

eines  falschen  (lleichnisses  aus  der  Klavierpädagogik.  Er  verwirft,  wahr- 
scheinlich mit  Recht,  die  Anwendung  der  .Massage  bei  der  Tabesbehaudliiug. 

Er  emptiehlt  ebenso  wie  (  J  rebner  gegen  die  Schmerzen  das  Pyramiden. 

Freilkel  (l<>)  beschreiht  einige  Apparate  zur  Unterstützung  der 

Ühungsthei apie,  besonders  in  Fällen  mangelnder  Beaufsichtigung,  für  die 

unteren  Extremitäten:  ein  der  Länge  nach  verschiebliches  Brett  mit 

Höhlungen  für  die  Fersen,  ein  in  der  Höhe  verschiebliches  Brett  mit  ab- 
gestuften Zackenaussehnitten  für  die  Füße,  eine  ähnlich  angebrachte  runde 

Stange,  einen  runden  Keifen  zum  Hinein-  und  Hinausbiegen  der  Beine,  ohne  den 

Reif  zu  berühren:  für  die  oberen  Extremitäten  einen  dreieckigen  Holzhlock 

für  Übungen  im  Schultergelenk,  «-in  Brettchen  mit  Fingervertiefungen,  mit 

Zapfen,  mit  Löchern  und  Stöpseln  etc. 

Goldscheider  I  12)  zeiut.  daß  der  von  Freilkel  und  seinen  Schülern 

künstlich  konstruierte  Gegensatz  zwischen  ihrer  Ataxiebehandlung  und  der 

der  Levdrn-(TM)ldscheiderschen  Schule  in  Wirklichkeit  gar  nicht  existiert  und 

weist  Frenkels  Ausfälle  energisch  zurück. 
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Grebner  (13)  führt  ans,  daß  bei  der  initialen  Tabes  die  f  bungs- 

therapie  mehrere  Aufgaben  zu  erfüllen  hat,  Da  die  Sensibilität  in  den 

(ielenken  nie  erloschen,  sondern  nur  herabgesetzt  ist,  so  ist  die  Leistungs- 

fähigkeit der  erhaltenen  Nervenbahnen  durch  l'bung  zu  erhöhen;  außerdem 

muß  aber  auch  das  Sehorgan  durch  l'bung  zu  erhöhter  Hüllstätigkeit  heran- 
gezogen werden.  Eine  völlige  restitutio  ad  integrum  hat  (4.  aber  nicht  ge- 

sehen, jetloch  eine  Wiederherstellung  der  Funktionsfähigkeit  in  den  Berufs- 
«eschäften  und  bei  der  Lokomotion  im  Hause  und  auf  der  «Straße  erreicht. 

Zweckmäßig  fand  er  auch  iu  den  meisten  Fällen  die  Kombination  der 

kompensatorischen  rhungstherapie  mit  Massage  und  Halbbädern. 

(  Hemli.r.) 
Huchzermeyer  (15)  vindiziert  den  4  0.o  Kochsalz  enthaltenden 

kohleusäurereichen  Thermen  von  Oeynhausen  eine  universelle  Wirkung  gegen 

die  Tabes  und  warnt  vor  der  wahllosen  Anwendung  der  kompensatorischen 

rhungstherapie.  Nur  wenn  die  Tabes  jahrelang  keine  Verschlimmerung 

erfahren  hat  und  die  Ataxie  das  Hauptsvmptom  der  Krankheit  bildet,  hält 

er  die  rhungstherapie  für  indiziert.  (U< mli.r.) 

Rhein  (27)  spricht  über  die  Art,  wie  er  die  kompensatorische  l'bungs- 
therapie  anwendet,  und  demonstriert  an  Zeichnungen,  die  er  seiner  Arbeit 

beigegeben  hat,  die  Ausführung  der  wichtigsten  Bewegungsfonnen  und  die 

Reihenfolge,  in  der  sie  vorgenommen  werden  sollen.  (lintdi.i.) 

Bramwell  (2).  Hei  einem  Tabiker,  bei  welchem  sich  die  Ataxie  in 

zwei  Tagen  bis  zur  völligen  Unfähigkeit  zu  stehen  und  zu  gehen  entwickelte, 

gelang  es  in  fünf  Wochen  mittels  rhungstherapie  seinen  Zustand  wieder 
soweit  zu  bessern,  daß  er  im  Zimmer  ohne  Stock  und  im  Freien  und  über 

weitere  Strecken  mit  Stock  ohne  wesentliche  Ataxie  ganz  gut  gehen  konnte. 

Neisser  (24)  beweist  an  der  Hand  von  4 4 ö  Tabesfällen  aus  der 

Literatur  und  93  eigener  Beobachtung,  daß  die  Behauptung  von  Ziegel- 

roth  u.  a.  A.,  es  bekamen  die  nicht  mit  Quecksilber  behandelten  Syphilitiker 

später  keine  Tabes,  wofür  auch  gewisse  Statistiken  aus  Bosnien.  Herzegowina, 

Balmatien  und  einigen  russischen  Bezirken  zu  sprechen  schienen,  unberechtigt 

ist,  da  die  meisten  Tabiker  gar  nicht  (57  „  resp.  53  )  oder  völlig  unzu- 

reichend (39  ",„)  mit  Quecksilber  behandelt  worden  seien,  nur  bei  4  "/„  resp. 

5"(>  habe  eine  ausgiebige  Merkurialbchandlnng  stattgefunden.  Kr  empfiehlt 
bei  Tabes  eine  vorsichtige  Quccksilherhchandlung,  bei  der  das  Körpergewicht 

nicht  abnehmen  dürfe,  da  diese  auf  die  Schinerzen  und  Krisen  günstig  ein- 

wirke.    Kventuell  sei  auch  Jodipin  subkutan  injiziert  anzuwenden. 

In  der  Diskussion  hier/u  erklärt  Wernickc.  v<»n  der  Quccksilherheh;iud- 

hmg  keinen  Krfolg  gesellen  zu  haben,  eher  v<m  Jod  in  Verbindung  mit 

Schwitzbädern,  «He  wieder  von  andrer  Seite  verworfen  weiden.  Hermann 

Cohn  wendet  sich  ebenfalls  gegen  die  Quecksilberkur  besonders  bei  Kälten 

mit  Opticusatrophie,  deren  ungünstiger  Verlauf  dadurch  beschleunigt  weide. 

Kr  glaubt  an  günstige  Kinwirkung  von  Strvehnininjektionen. 

Bockhart  ( 1 )  behandelte  95  Tabiker  im  frühen  Stadium  mit  Merknriai- 

knren,  und  zwar  wendete  er  in  den  meisten  Füllen  zur  Vermeidung  von 

Gewichtsabnahme  jährlich  wiederholt  kurzdauernde  (20 — 25  tagige)  milde 

Schmierkuren  mit  kleinen  Mengen  (2.5-  :'»  g»  grauer  Salbe  täglich  und 

häutigen.  4  —  5  mal  wöchentlich,  kurzdauernden  warmen  (2'i"  H.)  Bildern, 

seltener  Spritzkuren  mit  0,01  g  Sublimat  in  Verbindung  mit  Kochsalz- 

lösung an.  Kr  behauptet,  in  mehr  als  der  Hälfte  der  präataktiseben 

Kalle  eine  deutliche  Besserung  bezüglich  der  lanzinierenden  Schinerzen,  in 

zirka  ein  Fünftel  der  Fälle  sogar  völligen  Stillstand  der  Krkranknng  beob- 
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achtot  zu  haben.  Ein  Fall  von  14 jähriger  Beobachtungsdauer  wird  mit- 
peteilt.  In  allen  Fällen  wurde  auf  reichliche  Ruhezeiten  und  Verminderung 

von  Überanstrengungen  geachtet. 

Hei  den  ataktischen  Fällen  seien  die  Erfolge  weniger  eklatant  gewesen, 

doch  sei  auch  dort  zweimal  (  von  elf  Fällen)  Stillstand  beobachtet  (Aufhören 

der  Blasenstörungen). 

Auch  Huehzermcver  empfiehlt  in  frischen  Fällen  und  vorhandener 
kausaler  Indikation  antiluetische  Behandlung. 

Darkschewitz  (5)  teilt  die  Krankengeschichte  eines  44  jährigen 

Tnbikers  mit,  welcher  Lues,  respektive  ein  uhus  durum  gehabt  hatte  und 

an  schwerer  Ataxie  der  oberen  und  unteren  Extremitäten  mit  Optieus- 

atrophie  litt.  I).  beschäftigt  sich  aufs  eingehendste  mit  der  Finge,  wann 

es  zweckmäßig  und  erfolgreich  ist,  bei  Tabikern  eine  antiluetische  Kur  vor- 
zunehmen. Er  rät.  schon  im  Initialstadiuni  der  Krankheit,  wenn  lanzinierende 

Schmerzen  oder  beginnende  Opticus-Veränderungen  allein  vorhanden  sind, 
eine  energische  Schmierkur  anzuwenden.  Bei  vorgeschrittenen  Opticusatrophien 

ist  die  Schmierkur  nur  sehr  vorsichtig  anzuwenden,  da  sehr  leicht  der  letzte 

Rest  der  Sehkraft  dadurch  verloren  gehen  kann.  In  solchen  Fällen  ist  oft 

mit  gutem  Erfolge  d;;s  Natrium  nitrosum  anzuwenden,  eventuell  gleichzeitig 

mit  der  antiluetischen  Kur.  D.  gibt  genaue  Regeln,  wie  in  den  verschiedenen 

Studien  der  Tabes  gehandelt  werden  soll  und  hat  hei  seinem  Tabiker  mit 

subkutanen  Injektionen  von  Natrium  nitrosum  unter  gleichzeitiger  Auwendung 

der  Frenkeischen  methodischen  Übungen  einen  glänzenden  Erfolg  erzielt. 

Er  wandte  das  Natrium  nitrosum  in  3  "/„-Lösung  an  und  stieg  allmählich 
alle  3 — 5  Tage,  bis  auf  eine  10 — 12%  Konzentration,  welche  er  bis  zum 
Schluß  beibehielt  Er  machte  80  -100  Injektionen  und  ließ,  weun  er 

Besserung  bemerkte,  nach  3 — Ö  Monaten  eine  zweite,  und  nach  sechs 

Monaten  eine  dritte  gleiche  Kur  folgen.  Die  Injektionen  wurden  gut  ver- 

tragen, unangenehme  Nebenwirkungen,  wie  beschleunigter  oder  unregel- 
mäßiger Puls,  kamen  selten  vor  und  schwanden,  wenn  auf  schwächere 

Lösungen  zurückgegangen  wurde.  In  dem  mitgeteilten  Fall  soll  schon 

14  Tage  nach  ticin  Beginn  der  Kur  eine  subjektive  Besserung  der  Sehkraft 

eingetreten  sein,  und  nach  drei  Wochen  war  die  Ataxie  der  Arme  soweit 

zurückgegangen,  tlaß  der  Patient  uliein  essen  und  schreiben  konnte.  Das 

(iehvertuögen  besserte  sich  soweit,  daß  er  spater  allein  am  Stock  gehen 
konnte.  Aach  die  Schmelzen  ließen  nach  und  der  Zustand  blieb  auf  dem 

Besserungsstadiuiu  permanent.  Besonders  hebt  D.  noch  hervor,  daß  mit 

Sicherheit  au  den  Nervi  optici  ein  Rückgang  der  Optieusatrophie  respektive 

eine  rosa  Färbung  der  Papillen  konstatiert  werden  konnte.  (Bt'iidir.) 

KozlÖWSki  ( IH)  gibt  eine  neue  Art  der  Rückenmarkskokainisierung  an. 

welche  den  Zweck  hat,  die  Nebenerscheinungen  (Kopfschmerzen.  Erbrechen) 

zu  vermeiden.  K.  ließ  zunächst  mittels  der  Lumbalpunktion  5  cem  der 

(Vn-brospinaltliissigkeit.  heraus  und  zwar  in  ein  sterilisiertes  und  0,05  Tropo- 
kokain  enthaltendes  (Jläsehen.  Erst  dieses  Gemisch  wird  nachträglich  durch 

dieselbe  Kanüle  in  den  Duralsack  eingeführt.  (Edward  Flatmi.) 

Wood  und  Cantle  In  einem  Fall  von  (libbus  des  2—4  Brust- 

wirbels bei  einem  zehnjährigen  Knaben  mit  einer  in  wenigen  Wochen  ent- 

standenen kompletten  Paraplegie  der  Beine  mit  aufgehobener  Schmerz-  und 

gestörter  Temperatnrempfindum:,  aber  ohne  Blasen-  und  Mastdarmstörungen. 
wurde  nach  dreimonatlicher  Extension  der  Beine  in  Narkose  eine  formierte 

Streckung  der  Wirbelsäule  und  Anlegung  eines  Sayreschen  Korsetts  vor- 
genommen unter  nicht  kontinuierlicher  Fortdauer  der  Extension.    Nach  zwei 
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Monaten  bei  Annahme  des  Korsetts  bereits  geringfügige  Bewegungen 
(Adduktion  und  Beugung  der  Unterschenkel)  möglieh.  Nach  etwa  Jahresfrist 

vom  Heginn  der  Behandlung  kaun  er  wieder  gut  laufen.  Gibbus  geringer, 

kein  Babinski.    Rezidivfreie  Beobachtungsdauer  3'/«  Jahr. 
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den  psychischen  Vorgängen.  Lehrbücher. 

Von  den  „Grundzügen  der  Psychologie4*  Ton  Ebbinghaus  (68)  liegt 
nunmehr  der  erste  Band,  bestehend  aus  2  Halbhänden,  vollständig  vor.  An 

dieser  Stelle  kann  nur  hervorgehoben  werden,  daß  die  Grundzüge  den  heutigen 

Stand  der  wissenschaftlichen  Psychologie  in  ausgezeichneter  Weise  wiedergeben. 

Von  der  neuen  Auflage  des  Wundt  scheu  Lehrbuches  (288)  liegen 

die  beiden  ersten  Baude  vor  (Besprechung  im  nächsten  Bericht). 

Adler  lö)  nimmt  an.  daß  für  die  Intensität  unserer  Empfindungen 

der  „Grad  der  Veränderung  maßgebend  ist,  welchen  der  Reiz  in  dem 

augenblicklichen  Zustand  der  Knergetik  (der  GroBhirnrindenzellen)  verursacht. 

Auf  der  seelischen  Krkenntnis  gleicherund  ungleicher  energetischer  Arbeits- 

vorgänge soll  die  Denktätigkeit  beruhen.  Nach  dem  Prinzip  der  Arbeits- 
teilung, welche  im  ganzen  menschlichen  Organismus  durchgeführt  ist,  hält 

Verf.  für  wahrscheinlich,  daß  die  psychischen  Funktionen  von  anderen 

Hirnteilen  bezw.  Kindenschichten  wahrgenommen  werden  als  die  energetische 

Reizverarbeitung  und  Ibertrngung.  die  den  ausschließlich  energetisch  tätigen 

zukommt.  Die  Gefühle  ..sind  der  Ausdruck  des  Verlangens  der  psychisch 

tätigen  Rindenschichten  nach  Portexistenz  und  angemessener  Tätigkeif'. 
Benedikt  (17>  entwickelt  einige  Lehrsätze  des  Neovitalismus,  den 

B.  direkt  mit  der  Biomechanik  identifiziert.  Zu  diesen  Sätzen  rechnet  er 

auch  die  Annahme  der  doppelsinnigen  Leitung  in  den  Nerven.  Mit  Hülfe 

der  letzteren  glaubt  er  viele  Erscheinungen  der  Neuropathologie  besser  er- 
klären zu  können. 

Adamkiewicz  <4)  versucht  in  sehr  hypothetischer  Weise  den  Willen 

zu  elektrischen  ..Gehirnstromen"  in  Beziehung  zu  bringen. 

Pfeiffer  (l'.>6)  gibt  eine  Darstellung  der  physiologisch-psychologischen 
Anschauungen  von  Gabanis,  insbesondere  weist  er  nach,  wie  viel  exakter 

begründet  die  Lehren  von  Gnhanis  im  Vergleich  zu  denen  seines  Lehrers 

Condillac  sind.  Das  Hauptwerk  von  Gabanis  „Kupports  du  physiipie  et 

du  moral  de  riiomme"  verdient  in  der  Tat  die  ihm  zu  Teil  gewordene  Nicht- 
beachtung keineswegs. 

Millioud  (177)  bespricht  auf  Grund  der  einschlägigen  psychologischen 

Literatur  das  Problem  des  Ich-Gefühh  und  der  sog.  Bewußtseiuseinheit. 

Für  ersteres  ist  wesentlich:  „l'arret  de  rautoinatisme". 
Storch  (247)  unternimmt  es.  die  moderne  Lokalisutionslehrc.  mit 

ihrem  Nachweis  von  motorischen  und  sensiblen  Zentren  in  der  Großhirn- 

rinde,  vom  Standpunkte  der  Psychologie  aus  zu  beleuchten.  Da  das  Zu- 

standekommen motorischer  Akte  auf  eine  räumliche  Vorstellung  zurück- 

zuführen ist,  welche  den  Willen  begleitet,  so  muß  im  Gehirn  für  jeden 

spinalen  Innervationsvorgang  eine  Vertretung  vorhanden  sein,  welche  von 

uns  als  räumlich  empfunden  wird.  Diese  cerebralen  Symbole  spinaler  Tätig- 
keit müssen  im  Gehirn  zusammenliegen  und  identisch  sein  mit  den  motorischen 

Zentren.    Ebenso  liegen  auch  in  den  Sinne^zentren  die  Kiemente  zusammen, 
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welche  uns  eine  sinnliche  Qualität  vermitteln  ;  und  zwar  fuhren  von  ihnen 

Bahnen  zu  den  zugehörigen  cerebralen  Symbolen  spinaler  Tätigkeit,  welche 

aber  nur  in  einer  Richtung  wegsani  sind.  In  dem  Augenblick,  wo  der  Reiz 

erlischt,  hört  auch  die  sinnliche  Wahrnehmung  auf,  und  es  bleibt  alleiu  die 

Möglichkeil,  durch  einen  Willensakt  mit  Hülfe  der  Kombination  spinalt-r 

Symbole  die  wahrgenommene  Form  zu  rekonstruieren.  Die  Erinnerungs- 

bilder sind  als  Kombination  der  gleichen  cerebralen  Symbole  der  Muskel- 

Innervation  zu  betrachten,  welche  von  der  den  motorischen  Willen  be- 

gleitenden Vorstellung  erregt  werden.  {Benäh.) 

Ausführlicher  hat  Storch  seine  theoretischen  Anschauungen  in  2  be- 

sonderen Abhandlungen  (245  und  24b)  niedergelegt. 

Lugaro  (1 59)  versucht  die  objektiven  Charaktere  zu  bestimmen,  welche 

die  psychischen  Phänomene  von  den  übrigen  Lebensphänomenen  unterscheiden. 

Er  kritisiert  zuerst  die  Definition  des  Lebens  von  H.  Spencer,  die  Defi- 

nition der  psychischen  Phänomene  desselben  und  die  Wechselbeziehungen 

dieser  beiden  Definitionen.  Das  Gesetz  der  Korrespondenz  zwischen  Be- 

wußtseinzustäuden  und  äußeren  Erscheinungen,  so  wie  sie  Spencer  darstellt, 

umfaßt  nicht  alle  psychischen  Phänomene,  sondern  nur  die  Kewitnis- 

phiinomene.  Dasselbe  drückt  eine  intellektualistische  Auffassung  der  psychischen 

Phänomene  aus;  die  Affekte  und  der  Wille  bleiben  vollkommen  ausgeschlossen. 

Diese  letzteren  psychischen  Phänomene  entsprechen  nicht  den  äußeren  Er- 
scheinungen, sondern  die  Affekte  den  Bedürfnissen  des  Organismus  und  tlen 

Gefahren,  welchen  er  gewöhnlich  ausgesetzt  wird,  der  Wille  entspricht  der 

Reaktionsfähigkeit  des  Organismus.  Deshalb  hebt  Verf.  hervor,  daß  die 

psychischen  Phänomene,  wenn  sie  objektiv  betrachtet  werden,  in  dynamischen 

Adaptationsprozesseu  bestehen,  welche  durch  systematisch  koordinierte  innere 

Prozesse  erreicht  werden,  welche  den  äußeren  Erscheinungen  (Sinne  und 

Intelligenz),  den  Bedürfnissen  und  den  Gefahren  (Affekte)  und  der  Reaktions- 

fähigkeit des  Organismus  (Wille)  symbolisch  entsprechen.  (J.uyarc.) 

Hirt  (115 )  gibt  eine  kurze  gemeinverständliche  Darstellung  der  Be- 

ziehungen zwischen  Hirnrinde  und  psychischen  Vorgängen  vom  Standpunkt 

der  Assoziationspsychologie.  Der  2.  Teil  enthält  einige  interessante  Bemerkungen 

zur  Psychologie  des  Talents  und  des  Genies. 

Ragnar  Vogt  (274)  bespricht  die  psychische  Ableitung  uud  Ah- 
leitungsthernpie,  die  darauf  beruht,  daß  durch  angespannte  Aufmerksamkeit 

alles  andere  aus  dem  Bewußtsein  verdrängt  wird.  Hand  in  Hand  mit  der 

Bewußtseinsläiigkeit  gehen  bestimmte  Stoffumsetzungen  in  bestimmten  Rinden- 

gebielen,  doch  müssen  diese  materiellen  Prozesse  eine  gewisse  Stärke  er- 

reicht haben,  ehe  die  einsprechenden  Bewußtseinsäußerungen  auftauchen 

können.  Jeder  Prozeß  in  einem  bestimmten  Rindengebiete  wirkt  mehr  oder 

weniger  hemmend  auf  die  Tätigkeit  in  den  übrigen  Rindengebieteu;  eine 

Empfindung  verdrängt  die  andere,  wenn  beide  nicht  neben  einander  Platz 

im  Bewußtsein  haben.  Im  allgemeinen  kann  man  sagen,  daß  die  hemmend»', 
ableitende  Empfindung  desto  mehr  das  Übergewicht  erlaugt,  je  stärker  der 

Heiz  ist  und  auf  eine  je  größere  Fläche  er  einwirkt.  Sehr  starke  psycho- 

materielle  Prozesse  (  Empfindung)  sind  Kälte  utul  Wärme  (Hautreize,  elektrischer 

Pinsel).  Als  psychisch  ableitend  betrachtet  V.  die  Suggestion  int  engsten 

Sinne,  die  Eimhi.  Versetzung  in  neue  Eingebungen,  Veränderung  (^'r 

Lehensweise  und  Gewohnheiten,  die  Playfair- Mitchellsehe  Isolations-  und 

Mastkur,  die  Arbeit,  auch  zum  Teil  die  Lungengymuastik.  Bedingung  für 

die  Wirksamkeit  der  Ableitungstherapie  ist  die  Fähigkeit  zu  vergessen  und 

zu  lernen;  Leute,  die  in  einem  ldeenkrei.se  leben,  der  sie  ganz  und  g»r 

einnimmt,  eignen  sich  nicht  dafür.  (Walter  ßfr^r.) 
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II.  Lehre  von  den  Empfindungen  (inkl.  Raum-  und  Zeitanschauung). 

Bagley  (11)  hat  die  sogenannten  Fechnerschen  Farben  näher  unter- 
sucht. Es  handelt  sich  dabei  um  die  Beobachtung,  daß,  weun  man  Scheiben, 

welche  aus  schwarzen  und  weißen  Sektoren  zusammengesetzt  sind,  erst 

langsam  und  dann  allmählich  schneller  rotieren  läßt  und  dabei  anhaltend 

betrachtet,  ohne  der  bewegten  Figur  mit  dem  Blick  zu  folgen,  die  weißen 

Sektoren  am  vorangehenden  Rand  rötlich,  am  hintereu  bläulich  gefärbt  er- 

scheinen. Die  Experimente  Bagley s  sind  insofern  interessant,  als  sie  die 

Ebbinghaussche  Theorie  des  Farbensehens  zu  stützen  scheinen. 

Das  Buch  Hartmann's  (109)  behandelt  in  gesonderten  Abschnitten 
die  Erscheinungen  der  Orientierung  bei  den  Wirbellosen  und  bei  den  Wirbel- 

tieren, die  allgemeine  Pathologie  der  Orientierung  beim  Menschen  und  die 

spezielle  klinische  Pathologie  der  Erscheinungen  der  Orientierung.  Besondere 

Beachtung  verdienen  12  im  Anschluß  an  den  letzten  Abschnitt  mitgeteilte 

Krankengeschichten  (S.  121-  142),  welche  Orientierungsstörungen  bei  Herd- 
erkrankungen  betreffen.  Die  Störungen  der  Orientierung,  welche  nicht  diu  eh 

Herderkrankungen  hervorgerufen  werden,  Huden  nur  eine  sehr  kurze  Be- 

sprechung. Die  Grundanschauung  Hartmanns  läßt  sich  —  sehr  abgekürzt  — 
etwa  folgendermaßen  wiedergeben.  Die  verschiedenartigen  lokomotorischen 

Effekte  der  mannigfaltigen  Beize  bilden  überall  den  biologischen  Grund- 

vorgang der  Orientierung  des  Organismus  in  Lage,  Bewegung  und  Be- 

wegungsriehtung.  Der  elementare  Orientiei ungsvorgang  soll  erst  am  loko- 
mohilen  Sinnesorgan  eintreten.  Im  komplizierten  Nervensystem  der  höheren 

Wirbeltiere  werden  durch  die  peripheren  Orientierungsvorgänge  koordinierte 

Keizimpulse  .subkortikal  ausgelöst  und  der  Hirnrinde  übermittelt,  „wo  sie  im 

innigsten  Bezüge  zu  den  aus  den  Sinnesorganen  anlangenden  Sinnesreizen 

sich  als  orientierte  Sinnesenipfindungen  dein  Bewußtseinsinhalte  einreihen'*. 
Die  stete  fließende  Aneinanderreihung  der  massenhaft  einströmenden  orientierten 

Sinnesenipfindungen  stellt  nach  Verf.  in  psychologischer  Hinsicht  das  Kontinuuni 

der  räumlichen  Wahrnehmung  auf  den  verschiedenen  Siunesgebieten  her. 

„Die  optische,  haptische  und  statische  Wahrnehmung  führt  durch  die  gemein- 

same Funktion  der  Kichtung  zur  einheitlichen  Raiiniwahrnehmung  des  Be- 

wußtseins, die  ihre  wesentliche  Ergänzung  und  die  Herstellung  von  deren 

Dauerhaftigkeit  der  Merkfälligkeit  und  dem  Gedächtnis,  als  der  Nerven- 

substanz  immanenter  Eigenschaften,  verdankt."  Die  nähere  Ausführung  und 
die  Anwendung  dieser  Sätze  auf  das  Gebiet  der  Pathologie  verdient  im 

Original  studiert  zu  werden. 

Judd  (125)  hat  bei  2  Versuchspersonen  den  Einfluß  der  l'bung  auf 
die  sogenannten  geometrisch-optischen  Täuschungen  (speziell  die  Müller- 

Jjyersche  Figur)  untersucht.  Das  interessanteste  Ergebnis  scheint  dem  Kef. 

darin  zu  liegen,  daß  durch  die  l'bung  die  Täuschung  schließlich  aufgehoben werden  kann. 

III.  Lehre  von  den  Gefühlstönen  und  Affekten. 

V.  Tschi8Ch  (2.">ö)  versucht  nachzuweisen,  daß  Schmerz  nur  bei 
..Zerstörung  von  lebendem  Gewebe-  zu  stände  kommt.  Schinerzerregemle 

Keize  erzeugen  undeutliche  Empfindungen,  vergesellschaftet  mit  einem  spe- 
zifischen Gefühl,  dem  Schmerz. 

Saxinger  (228)  hat  die  „koexistierenden"  und  die  ..zusammengesetzten" 

Gefühle  vom  Standpunkt  der  M  ei  im  n  g sehen  Dispositiouspsychologie  unter- 
sucht.   Es  handelt  sich  dabei  um  dieselben  Probleme,  für  welche  Kef.  das 
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Gesetz  der  Irradiation  der  Gefühlstöne  aufgestellt  hat.  Der  %.  T.  ab- 

weichende Losuugsversuch  des  Verfassers  verdient  im  Original  nachgelesen 
zu  werden. 

Gurley  (1<>5)  liefert  einen  interessanten  Beitrag  zur  Biologie  der 
Fische.  Insbesondere  stellt  er  die  Beziehungen  /wischen  Laichen  und 

Temperatur  bei  zahlreichen  Gattungen  fest. 

Bell  (10)  hat  Beobachtungen  über  die  Entwicklung  der  sexuellen 

Gefühle  im  Kiudesalter  gesammelt  und  zwar  größtenteils  in  gemischten 

Schulen.  In  einem  ersten  Stadium  dieser  Entwicklung,  welches  vom  3.  bis 

zum  8.  Jahre  dauern  soll,  herrschen  kindliche  Liebesäußerungen,  welche 

Verf.  ausführlich  aufzählt,  vor.  Das  zweite  Stadiuni.  welches  Verf.  bis  zum 
12.  Jahre  bei  Mädchen  und  bis  zum  14.  Jahre  bei  Knaben  rechnet,  soll 

durch  eine  gewisse  Scheu  und  Versuche,  die  impulsiven  Liebesäußerungen 

zu  unterdrücken,  charakterisiert  sein.  Dieses  Einteilungsversuchs  wegen  würde 

die  Abhandlung  kaum  Beachtung  verdienen,  wohl  aber  sei  hier  auf  /ahl- 
reiche z.  T.  sehr  interessante  Eiuzelbeobaohtungen  hingewiesen,  welche  Verf. 

allenthalben  eingeflochten  hat. 

Bezüglich  der  psychischen  Erscheinungen  der  Angst  glaubt  Korn- 
feld (130),  daß  das  Angstgefühl  und  die  Empfindung  der  gleichzeitigen 

körperlichen  Veränderungen  etwas  durchaus  Verschiedenes  sei.  Er  hält  es 

deshalb  nicht  für  statthaft,  einen  Aflektzustand  als  Summe  von  Empfindungen 

bestimmter  körperlicher  Veränderungen  hinzustellen.  K.  führt  vielmehr  den 

Symptomkomplex  der  Angst,  analog  den  somatischen  peripheren  Veränderungen, 

einerseits  auf  eine  verminderte  .Muskel-  und  Drüseutätigkeit,  sowie  vermin- 

derte intellektuelle  Tätigkeit  zurück,  andererseits  auf  eine  vermehrte  Gefäß- 
kontraktion (Blutdrucksteigerung)  mit  den  mit  ihr  zusammenhängenden 

Änderungen  der  Herztätigkeit  und  der  Atmung  als  Ausdruck  der  nur  ein- 

seitig auf  die  Peripherie  wirkenden  zentralen  Erregung.  (Hend>x.) 

Legrand  (140)  unterzieht  die  Psyche  der  Tuberkulösen  einer  näheren 

Betrachtung  und  weist  auf  den  so  häufigen  Optimismus  der  Phthisiker,  trotz 

der  Schwere  ihrer  Krankheit,  hin.  Er  hält  die  Hypothese  nicht  für  ganz 
unwahrscheinlich,  daß  der  abnorme  Sauerstoffvcrbrauch  der  Tuberkulösen 

diesen  eigentümlichen  optimistischen  Seelenzustand  hervorruft.  L.  sieht 

gerade  in  diesem  Optimismus  der  Kranken  eine  Gefahr  für  die  Umgebung 

und  glaubt,  daß  es  nicht  mehr  angängig  ist.  aus  reiner  ..Menschenliebe" 
dem  Kranken  und  seiner  Familie  die  Art  der  Krankheit  zu  verheimlichen. 

(/icn./ir.) 
Ellis  (71)  teilt  Ermittelungen  über  die  Entwicklung  des  Geschlechts- 

triebs bei  dem  Weib  mit.  welch«'  mit  den  bekannten  Angaben  Oampbells 
( Differences  in  the  nervous  Organization  of  man  and  woman  ]8{H)nurz.  T. 

übereinstimmen.  Jedenfalls  bestätigt  jedoch  auch  er.  daß  bei  dem  weiblichen 
Geschlecht  sexuelle  Anhedonie  relativ  häufig  ist.  und  «laß  andererseits  das 

Erwachen  des  Geschlechtstriebes  in  jedem  Alter  erfolgen  kann.  Die  quali- 
tativen Verschiedenheiten  des  Sexualtriebes  bei  beiden  Geschlechtern  worden 

in  der  bekannten  Weise  dargestellt. 

Woolston  r287)  und  Colvin  ('•r>7)  geben  einige  Beiträge  zur  Kenntnis 
der  psychologischen  Bedingungen  des  religiösen  Gefühls. 

IV.  Lehre  von  den  Erinnerungsbildern  oder  Vorstellungen. 

Slanghter  (237)  hat  bei  3  Versuchspersonen  die  Erinnerungsbilder, 

welche  man  unmittelbar  (5  Sek.)  nach  dem  Verschwinden  der  Empfindung 

festzuhalten   bez.  zu   reproduzieren   vermag,   untersucht.     Die  allgemeinen 
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Ergebnisse  (vgl.  S.  548)  sind  gering,  manche  Einzelbeobaehtungen  sehr  inter- 
essant. Bemerkenswert  ist  z.  B.  die  Unselbständigkeit  isolierter  akustischer 

Erinnerungsbilder. 

Whipple  (281)  hat  seine  breit  angelegte  Untersuchung  der  Ton- 

erinnerungsbilder in  diesem  Berichtsjahr  zum  Abschluß  gebracht  (vgl.  Jahres- 
bericht für  1901.  S.  822).  Der  letzte  Teil  seiner  Studien  beschäftigt  sich 

mit  folgendem  Versuch.  Ein  Normalton  wird  angegeben  und  hierauf  nach 
einer  Pause  von  10  oder  40  Sekunden  ein  zweiter  höherer  oder  tieferer 

Ton.  Alsdann  wird  die  Tonhöhe  des  zweiten  Tones  stetig  und  gleichmäßig 

verändert,  so  daß  sie  sich  derjenigen  des  Normaltons  laugsam  nähert.  Die 

Versuchsperson  hatte  anzugeben,  wann  sich  nach  ihrer  Schätzung  der  sich 

verändernde  Ton  mit  dem  Normalton  deckte.  Die  iustrumentelle  Anordnung 

ist  S.  221  nachzulesen.  Unter  den  Ergebnissen  ist  u.  a.  interessant,  daß  die 

Veränderung  des  zweiten  Tones  trotz  ihrer  faktischen  Gleichmäßigkeit  stets 

ungleichmäßig  erschien.  Insbesondere  aber  sind  die  zahlreichen  individuellen 

Eigentümlichkeiten  des  psychischen  Verhaltens  bei  den  verschiedenen  Ver- 

suchspersonen höchst  bemerkenswert  (S.  229  ff.).  Die  quantitativen  Ergebnisse 

scheinen  dem  Ref.  noch  sehr  zweifelhaft.  Zerstreuungsversuche  wurden  auch 

bei  dieser  Versuchsanordnung  angestellt. 

Die  hl  ((><>)  hat  Versuche  über  die  Merkfähigkeit  an  5  weiblichen 

Personen  angestellt,  darunter  2  Kindern.  Als  optische  Erinnerungsobjekte 
dienten  schwarzlackierte,  6  cm  hohe  Zahlen  in  Druckschrift  auf  weißem 

Hintergrund.  Auch  die  Erinnerung  für  die  Raumlage  eines  Lineals  wurde 

geprüft.  Zur  Prüfung  der  Farben-  und  Konnerinnerung  wurden  verschieden- 

farbige Kreise,  Quadrate,  Rechtecke  und  Dreiecke  verwandt.  Die  Exposi- 
tionszeit  betrug  stets  10  Sekunden.  Die  Erinnerung  wurde  nach  24  oder 

48  Stunden  geprüft.  Die  Versuchspersonen  sollten  bald  den  empfangenen 

Eindruck  in  der  Zwischenzeit  möglichst  nicht  in  (.redanken  reproduzieren, 

bald  sich  ausdrücklich  Mühe  geben,  ihn  zu  behalten.  Unter  den  Ergebnissen 

ist  wohl  die  Tatsache  der  individuellen  Verschiedenheiten  der  Merkfähigkeit 

am  beachtenswertesten.  Bei  der  Rechnung  hat  mau  zwischen  Auslassungen, 

Fehlern  und  unsicheren  Angaben  zu  unterscheiden.  Im  allgemeinen  war  das  Ge- 

dächtnis für  Zahlen  schlechte«!-  als  für  einfache  räumliche  Daten.  Sehr  inter- 

essant ist.  daß  bei  einer  unerwarteten  Kontrolle  eines  bereits  vor  einigen  Tagen 

aufgespeicherten  Materials  sich  noch  eine  gute  Keproduktionsmöglichkeit  ergab. 

Dabei  waren  durch  unbewußte  Weiterverarbeitung  bemerkenswerte  Um- 

gestaltungen zu  stände  gekommen.  Zuvor  fragliche  Angaben  sind  zur  Ge- 
wißheit geworden  oder  ganz  versunken,  sodaß  bemerkenswerterweise  nirgends 

Unsicherheit  auftritt.  Kür  zuerst  richtige  Angaben  schleichen  sich  auch 

nachträglich  fast  keine  Kehler  ein,  dagegen  konnte  ganz  Fehlerhaftes  später 

zuweilen  berichtigt  wiedergegeben  werden,  und  Wahrnehmungen,  über  die 

am  ersten  Tage  nur  2  falsche  V  ermutungen  bestanden,  hafteten  nachträglich 

in  sicherer  und  richtiger  Form  in  der  Erinnerung.  Besonders  bemerkens- 
wert ist  das  lang«;  treue  Haften  bei  absichtlicher  Erinnerung  im  Kindesalter. 

Der  subjektiven  Sicherheit  ist  auch  nach  den  Versuchen  des  Verfassers  gar 

keine  Bedeutung  beizumessen. 

Die  vorläufige  Mitteilung  von  Schuyten  (230),  die  die  Variationen 

des  Gedächtnisses  hei  Schulkindern  betrifft,  stützt  sich  auf  folgende  3  Unter- 

suchungsreihen.  1.  10  Knaben  und  9  Mädchen  im  Alter  von  *)  Jahren; 
2.  Kl  junge  Leute  im  Alter  von  15  —  18  Jahren  und  3.  143  Knaben  und 
151  Mädchen  im  Alter  von  10  Jahren.  Die  Untersuchung  fand  in  der 

Weise  statt,  daß  vorgesagte  Zahlen  wiederholt  werden  mußten.  Es  ergab 

sich,   daß  die  Variationen  des   Gedächtnisses   zunächst   vom    Eintluß  der 

Jahrpsltericht  f.  Neurologie      Psychiatrie  i»02. 
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Ermüdung  durch  den  Unterricht  abhängen,  wodurch  das  Gedächtnis  weniger 

frisch  wurde.  Übung  verstärkte  das  Gedächtnis:  die  erste  Zahl  in  einer 

Reihe  wurde  besser  behalten,  ebenso  die  letzte,  bei  den  dazwischen  liegenden 

zeigte  sich  eine  gradweise  Erschlaffung.  Die  Mädchen  stunden  im  allgemeinen 

den  Knaben  nach.  Ferner  zeigte  sich  ein  Unterschied  mich  der  intellektuellen 

Entwicklung,  nach  der  Jahreszeit,  nach  der  sozialen  Stellung  der  Kinder 

und  nach  der  körperlichen  Konstitution.  (  HW/cr  Bmjer.) 

Pieron  (200)  gibt  einige  /..  T.  recht  zweckmäßige  Anweisungen  zur 

Prüfung  der  Merkfähigkeit  für  Zahlen.  Vor  Beginn  der  Versuche  muß  das 

Optimum  der  Distanz  und  der  Beleuchtung  bestimmt  werden.  Als  Ziffern- 

höhe schlägt  er  8  mm  vor  (bei  einer  Breite  von  2  mm).  Die  Expositions- 
zeit ist  doppelt  so  groß  zu  wählen  wie  die  Zeit,  welche  die  untersuchte 

Person  braucht,  um  dieselbe  Zahl  von  Ziffern  möglichst  rasch  zu  lesen. 

Die  Exposition  erfolgt  durch  einen  Fallschirm.  Heginn  und  Schluß  sind 

mit  Hülfe  eines  Metronoms  zu  fixieren.  Die  einzelnen  Ziffern,  welche  man 

gleichzeitig  exponiert,  werden  am  besten  durch  Punkte  getrennt,  um  die 

Versuchsperson  zu  zwingen,  die  Zahlen  ein/ein  zu  lesen.  Bei  sukzessiver 

Exposition  der  Ziffern  rät  Verf.,  als  Intervall  die  doppelle  Rxpositionszeit  zu 

nehmen.  Die  Vorrichtung,  welche  Verf.  zur  sukzessiven  Exposition  empfiehlt, 

ist  nicht  zweckmüßig,  die  von  mir  angegebene  (Monatsschr.  für  Psych,  und 

Neurol.  1903)  ist  viel  bequemer.  Bei  der  Prüfung  des  akustischen  Merkens 

sind  die  Fehlerquellen  viel  beträchtlicher,  weil  die  Aussprache  der  Worte 

zu  ungleichmäßig  ist;  Verf.  empfiehlt  eventuell  einen  Phonographen  zu  be- 

nutzen. Verf.  verwendet  .1  — 15  stellige  Zahlenreihen.  Mit  Hecht  rät  er 
bei  allen  Personen  stets  dieselben  Keihcn  zu  verwenden  (wie  dies  Kef.  auch 

seit  Langem  tut).  Wenn  Verf.  in  der  Hegel  mit  einer  o steligen  Heihe 

beginnt,  so  dürfte  dies  zu  hoch  gegriffen  sein.    Die  Versuchsperson  soll 

2  Sekunden  nach  Schluß  der  Exposition  die  Ziffern  angeben,  der  Versuchs- 
leiter schreibt  sie  nieder.  Verf.  verzichtet  auf  eine  Fehlerberechnung  und 

beschränkt  sich  darauf,  zu  ermitteln,  eine  wievielstel-iiie  Heihe  in  maxiino 

3  mal  hinter  einander  fehlerlos  reproduziert  wird.  Will  man  sich  auf  eine 

Methode  beschränken,  so  empfiehlt  sich  die  visuelle,  simultane  Exposition.  Hef. 

möchte  ausdrücklich  hei  Vorlieben,  daß  die  Vorschläge  des  Verlassers  größten- 
teils sehr  beachtenswert  sind. 

FlOUrnoy  (79a)  gibt  sehr  ausführliche  Ergänzungen  zu  seinem  im 

Jahre  1900  erschienenen  Buch  ., Des  Indes  ä  la  Phinete  Mars,  etude  sur 

un  cas  de  soinuambulisme  avec  glossolalie".  Sie  bilden  jedenfalls  einen 
interessanten  Beitrag  zur  Psychologie  der  spiritistischen  Medien.  Namentlich 

die  phantastischen  Krinnerungstäuschuugen  und  Kryptomnesien  (..Souvenirs 

oublies")  sind  bemerkenswert.  Freilich  bleibt  dabei  noch  immer  die  Frage 

offen,  ob  das  Medium  (M11*  Smith)  nicht  ganz  oder  teilweise  simuliert  hat.  wie 

dies  z.  B.  die  Societe  d'etudes  psychiques  in  Genf  behauptet  zu  haben  scheint. 
Im  Anschluß  an  ein  Werk  von  v.  Biervliet,  La  memoire  (Paris  1902) 

bespricht  Pieron  (20  1)  in  sehr  zweckmäßiger  Weise  die  experimentellen 

Methoden  zur  rntersuchung  des  Gedächtnisses  und  zwar  vor  allem  die 

Auswahl  der  Versuchspersonen.  Mit  Becht  geißelt  er  die  l'nsitle  vieler 
psychologischen  Laboratorien,  in  welchen  die  Psychologen  fast  ausschließlich 

unter  sich  experimentieren  (..dans  une  nefaste  reciprociic" ).  statt  auch  unvorein- 
genommene, nicht  psychologisch  geschulte  Individuen  heranzuziehen.  Ebenso 

warnt  er  vor  den  bezahlten  Versuchspersonen,  welche  oft  verwendet  werden 

sollen  (auch  in  Deutschland?).  Mit  demselben  Hecht  betont  er,  »laß  die 

Zahl  der  Versuchspersonen  bei  den  meisten  seitherigen  Kxpcrimentnlunter- 
suchungeti  viel  zu  klein  ist.    Er  verlangt  mindestens  20  Versuchspersonen. 
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Ferner  muß  es  sich  um  vergleichbare  Personen  handeln.  Kollektivunter- 

suehuugen  sind  ganz  zu  verwerfen.  Auch  die  weiteren  kritischen  Bemerkungen  des 

Verfassers  über  die  allgemeine  Versuchsanordnung,  die  Auswahl  der  Gedächtnis- 

reize und  die  Berechnung  der  Ergebnisse  treffen  größtenteils  das  Richtige. 

Smith  (2.'59)  hat  die  Merkfähigkeit  für  Buchstabenreihen  bei  Gesunden 
und  Geisteskranken  untersucht.  Die  Reihen  wurden  der  Versuchsperson 

laut  vorgelesen  und  mußten  unmittelbar  wiederholt  weiden  t  „immcdinte 

memory».  Zahlreiche  Vorsichtsmaßregeln  (nicht  alle  erforderlichen,  Ref.) 

wurden  beobachtet.  Im  ganzen  wurden  II  Geistesgesunde,  7  Paralytiker 

in  verschiedenen  Stadien  und  5  chronische  Alkoholisten  mit  Intelligenzdefekt 

untersucht.  Ks  ergab  sich,  daß  bei  Gesunden  die  Grenze  etwa  bei  5  Buch- 

staben liegt.  Wird  noch  ein  Buchstabe  hinzugefügt,  so  werden  korrekte 

Wiederhobingen  sofort  um  -40— 5(1"  0  seltener.  Das  unmittelbare  Gedächtnis 
geht  dem  allgemeinen  Gedächtnis  (permanent  memoiy)  nicht  parallel.  Auf- 

merksamkeit und  I  bnng  sollen  wenig  KiuHuß  haben.  Die  pathologischen 

Fälle  zeigten  mehr  oder  weniger  starke  Störungen,  jedoch,  wie  es  scheint,  ohne 

deutliche  und  charakteristische  Gesetzmäßigkeit. 

V.  Lehre  von  der  Ideenassoziation  (inkl.  Aufmerksamkeit,  Scbiaf, 

Träume.  Hypnose). 

Schmidt  (22?»)  hat  acht  10jährigen  Knaben  abwechselnd  Veibal- 
formen  und  Adjektiva  zugerufen  und  die  Assoziatiouszeit  mit  Hülfe  der 

Fünffelsekundenuhr  gemessen.  Auf  die  Verbalformen  wurde  meistens  mit 

Formen  desselben  Vernums  reagiert.  Die  mittlere  Dauer  der  bevorzugtesten 

Reaktion  ergab  1.  *.»(».  ('her  die  Bevorzugungen  gewisser  Verbal  formen  ist 
das  Original  nachzulesen.  Auf  zugerufene  Adjektiva  erfolgten  mehr  nicht- 

gegeusätzliehe  als  gegensätzliche  Adjektivreaktionen.  Die  mittlere  Dauer 

der  ersteren  ist  erheblich  länger. 

Wiersma  bat    den    Einfluß   der  Tagesz.it.  körperlicher  und 

geistiger  Anstrengungen,  des  Alkohols  und  des  Bromnat rinm  auf  die  Wahr- 

nehmung schwacher  Reize  untersucht,  leider  nur  an  'J—  3  Vemiclispeisoiu  n. 
Der  Genußvon  10  g  absoluten  Alkohols  beeinträchtigte  die  AVahtnel  niungs- 

schärfe  bereits  erheblich.  Natrium  bnmatmn  (.'i  g)  soll  umgekehrt  wirken, 
vielleicht  durch  die  ..Beseitigung  erregender  Einflüsse". 

Rüdin  (224)  konnte  nach  Dosen  von  H'Ocmh  Alkohol  in  keinem  Stadium 

eine  günstige  Beeinflussung  der  Auffassung*-  oder  Merklähigkeit  nachweisen. 

"Wiersma  (2H.'t)  hat  die  Ehhinghansscho  Kornbinationsmetliode  bei 
Schülern  dreier  verschiedener  Schulen  angewandt  und  die  Ebbinghausschen 

Ergebnisse  im  wesentlichen  bestätigt,  z.  T.  noch  ei  was  liest  itmnter  formuliert. 

AschalFenburg  (H)  glaubt  auf  Grund  von  Versuchen,  welche  Ref. 

allerdings  als  in  keiner  Weise  beweiskräftig  betrachtet,  u.  a.  nachgewiesen 

zu  haben,  daß  die  Dauer  der  Assoziation  während  der  manischen  Erregung 

des  zirkulären  Irreseins  in  keinem  Fall  verkürzt  war.  Die  Resultate  der 

Versuche  über  die  Einwirkung  des  Alkohols,  des  Hungers,  der  Erschöpfung 

und  der  manischen  Erregung  auf  den  Assoziationsvorgang  sollen  »an/,  die 

gleichen  sein.  Die  Beschleunigung  des  Assozintionsvnrgnnges  soll  nicht  zu 

dem  Symptomeubilde  der  Ideentlucht  gehören. 

VaSChide  1 25b)  gibt  eine  sehr  vollständige  l'bersicht  über  die  experi- 

mentellen Arbeiten,  welche  den  Traum  behandeln  (ob*  an  Zahl}.  Manche 
kritische  Bemerkung  über  die  einzelnen  I  ntei suchungsmethoden  dürfte  bei 

weiteren  Forschungen  auf  diesem  Gebiete  Berüeksieht iirung  verdienen. 

Weygandt  (2H0)  hat  sich  namentlich  mit  den  BewuUtseinsvorgängen  beim 

Einschlafen  beschäftigt.   Er  formuliert  seine  Ergebnisse  selbst  folgendermaßen: 

«7*-
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1.  Es  bestehen  (lauernd  gewisse  somatische  Sensationen,  darunter 

auch  entoptische  und  entotisrhe  Erscheinungen,  welche  ebenso  wie  initiiinale 

periphere  Reize  kontinuierlicher  Art  im  wachen  Leben  nur  bei  besonderer 

Aufmerksamkcitsnnspunnung  wahrgenommen  werden,  im  übrigen  auch  starken 

individuellen  Differenzen  unterliegen. 

2.  In  der  Zeit  vor  dem  Einschlafen  können  beim  Erschlaffen  des 

apperceptiven  Denkens  die  präsoninischen  Sensationen  auftreten,  he- 

ruhend  auf  jenen  sornatischen  Sensationen,  oder  auf  anderen  leichten,  an- 

dauernden Sinnesreizen  von  der  Peripherie  her,  welche  während  des  wachen 

Lebens  nicht  in  den  Blickpunkt  des  Bewußtseins  treten. 

3.  Mit  dem  Moment  des  Einschlafens,  der  psychologisch  durch  das 

Verschwinden  des  Sitnationsbewußtseins  markiert  ist,  treten  jene  Sensationen 

in  die  Traumvorstellungon  über.  Es  können  die  präsoninischen  Sensationen 

zu  allerlei  phantastischen  Vorstellungen  Anlaß  geben,  oder  aber  der  Schlaf 

tritt  ohne  das  Zwischenstadium  jener  präsoninischen  Erscheinungen  eiu, 
wobei  dann  die  somatischen  Sensationen  oder  andere  kontinuierlichere 

Sinnesreize,  die  zur  Zeit  des  apperceptiven  Denkens  in  den  Hintergrund 

des  Bewußtseins  gedrängt  waren,  deutlicher  perzipiert  worden;  die  ihnen  ent- 

sprechenden Vorstellungen  fügen  sich  in  den  Verlauf  der  assoziativen  Ver- 

bindungen ein  und  treten  alsbald  in  den  Vordergrund  des  Traumbewußtscins. 

Bentley  (1H)  geht  von  einem  Problem  aus,  welches  Ehrenfels  seiner- 
zeit behandelt  hat.  Es  fragt  sieh,  oh  eine  Melodie  nichts  anderes  ist 

als  eine  Ton  folge  in  bestimmter  Anordnung,  oder  ob  in  unserem  Bewußt- 

sein noch  ein  Element  hinzukommt.  Ehrenfels  gelangte  dabei  (mit  Mach) 

zur  Annahme  besonderer  ,.Gestaltqualitäteuu,  wählend  z.  B.  Referent  nur 
das  Hinzutreten  sukzessiver  lust-  oder  unlustbetonter  Beziehungsvorstellungen 

annimmt.  Nach  einem  Bericht  über  die  einschlägige  Literatur  akzeptiert 

Verf.  mit  einigen  Modifikationen  die  von  Meinong  zur  Lösung  des  bez. 

Problems  aufgestellte  Komplexionentheorie. 

Vaschide  und  Vurpas  (204)  haben  das  Verhalten  der  Augenspalte 

in  2  Fällen  peripherischer  Fueialislähmung  während  des  Schlafs  untersucht. 

Neben  vielen  theoretischen  Erörterungen  teilen  sie  auch  eine  interessante 

tatsächliche  und  neue  Beobachtung  mit.  Im  Schlaf  verengerte  sich  in  dem 

einen  Kall  der  Augenspall  trotz  der  Fazialislähmung  dank  einer  Erschlaffung 

des  Levator  palpebrae  auch  auf  der  gelähmten  Seite  bis  auf  2-3  mm;  auf 
der  nichtgclähmtcii  Seite  war  das  Auge  natürlich  vollkommen  geschlossen. 

Bei  einem  leichten  Geräusch  blieben  die  Lider  auf  der  nichtgelnhmten  Seite 

unbeweglich  geschlossen,  während  auf  der  gelähmten  Seite  das  obere  Lid 

einen  Augenblick  etwas  gehoben  wurde.  Die  Verft".  knüpfen  hieran  Ver- 
mutungen über  attention  und  distraction  oculaire. 

Kafoniann  (12H)  hat  die  Beeinflussung  geistiger  Leistungen  durch 

Behinderung  der  Xuseiiatmung  untersucht  (Erschwerung  des  Festhaltens  der 

Eindrücke  in  der  Erinnerung,  Erschwerung  der  Rechenarbeit  u.  a.  m.K 

VI.  Handlungen  und  Ausdrucksbewegungen. 

Pitros  und  Regis  (2<>5)  behandeln  die  allgemeine  Pathologie  d*»r 

Impulsiouen.  Die  Impulsivität  wird  definiert  als  „tendance  au  retour  Ters 

1c  tcllexe  cleinentaire".  Sie  bezeichnet  daher  eine  psychische  Inferiorität 

und  beruht  dementsprechend  namentlich  auf  „degenerescenee"  oder  „deuience*. 

Als  I  i  sache  der  degetiei  escence  und  demence  kommen  namentlich  In- 

toxikationen und  Infektionen  in  Betracht,  und  zwar  spielen  erstere  in  der 

Ätiologie  der  Impulsiouen  eine  viel  größere  Rolle  als  letztere.    So  sind 
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selbst  die  Nachkommen  vun  A  Ikoholisten  mehr  zu  Impulsionen  geneigt  ),IS 

z.  B.  die  Nachkommen  von  »Syphilitikern.  Bezüglich  der  Diagnose  der 

lmpulsionen  legen  die  Verfasser  das  Hauptgewicht  darauf,  da  LI  sie  aus- 
geführt werden  „en  dehors  de  la  volonte  ou  malgre  eile  et  de  facon 

imperieuse  ou  memo  irresistible".  Bezüglich  der  Therapie  wird  das 

Hauptgewicht  auf  die  ärztlich -psychologische  hezw.  ärztlich-pädagogische 
Behandlung  gelegt.  Die  Suggestion  im  engeren  Sinne  und  namentlich  die 

hypnotische  Suggestion  ist  last  nur  hei  den  hysterischen  Formen  anwendbar 

und  versagt  auch  hei  diesen  schließlich  oft  genug. 

Aus  der  Abhandlung  Lossky's  (158)  sei  nur  die  Definition  fies 
Voluntarismus  hervorgehoben:  er  ist  diejenige  Hichtung  der  Psychologie, 

welche  von  dein  allgemeinen  Satz  ausgeht,  dato"  „alle  Bewußlseinsprozesse, 
insofern  sie  als  „mein*  empfunden  werden,  sämtliche  Kiemente  des  Willens- 

aktes eiubegreifeu  und  durch  „meine"  Strebungeu  verursacht  werden*1. 
Sears  (232)  hat  im  Anschluß  an  die  Meu  mnnnschen  Untersuchungen 

die  Verschiedenheiten  in  der  Schnelligkeit  des  musikalischen  Vortrags  und 

die  Abweichungen  in  dem  Takt  maß  graphisch  registriert.  Bezüglich  der 

Ergebnisse  muß  auf  das  Original  verwiesen  werden.  Nur  auf  die  Bedeut- 
samkeit der  individuellen  Differenzen  sei  hier  hingewiesen. 

In  dasselbe  Gebiet  gehören  auch  Arbeiten  von  Mac  Dougall  (1*>2,  ]o3). 

Hallervorden  (108)  glaubt  gefunden  zu  haben,  daß  die  beiden 
Gesiehtshälfteu  häulig  mimisch  in  verschiedenem  Sinn  tätig  zu  sein  scheinen. 

Setzt  man  eine  rechte  Gesichlshälftc  mit  ihrem  Spiegelbild  zu  einem  voll- 

ständigen Gesicht  zusammen,  so  soll  der  Ausdruck  „mehr  apperzeptiv  oder 

tätig  denkend,  oder  lueid  oder  verständig  wollend'*  sein,  während  das  durch 

sein  Spiegelbild  vervollständigte  ..linksseitige  Gesicht'-  etwa  perzeptiv  oder 
affektiv  oder  dunkeln,  ungeformten  Inhalts  oder  direktionslos  ist. 

Pick  (11*8)  sucht  an  der  Hand  eines  von  ihm  beobachteten  Falles 

motorischer  Apraxie  über  die  dabei  sich  abspielenden  psychischen  Vorgänge 

Aufschluß  zu  geben.  Ks  handelte  sieh  um  einen  geistig  hochstehenden  Mann 

von  <>2  .Jahren,  welcher  ohne  begleitende  Bewußtseinsstörungen  an  sich  An- 

fälle beobachtete,  in  ihnen  er  einmal  die  Worte  nicht  aussprechen  konnte,, 

sondern  andere  Worte  hervorbrachte.  Rio  anderes  Mal  trug  er  bei  fast 

völlig  freiem  Bewußtsein,  anstatt,  wie  er  beabsichtigte,  seine  Dienstmütze 
aufzusetzen,  den  not  de  chambre  in  die  Toilelte:  bei  einem  anderen  Aufall 

schöpfte  er.  anstatt  Trinkwasser  eiuzugiesseri.  schmutziges  Wasser  aus  dem 

daneben  stehenden  Waschbecken.  Diese  Anfälle  deutet  P.  als  „anfallsweise*1 
auftretende  motorische  Apraxie,  da  der  Put.  sich  seines  verkehrten  Handelns 

im  Anfall  stets  bewußt  war  und  eine  Zwangshandlung  ausgeschlossen  weiden 

mußte.  Ks  handelt  sich  in  diesen  Fällen  nach  Liepmanns  Studien  über 

Asymbolie  um  Fehlreaktionen,  welche  nicht  auf  aufgehobener  Auffassung 

der  optischen  Kindrücke  beruhen,  sondern  auf  falscher  motorischer  Aus- 
führung. Der  Kall  kann  auch  einen  Beil  rag  zur  Kehre  von  den  sogenannten 

Traum-  oder  Dämmerzuständen  bilden,  welche  den  bei  der  motorischen 

Apraxie  auftretenden  Zu-tänden  sehr  nahe  stehen.  (H.iuli.r.) 

Judd  (121'»)  hat  verficht,  die  Sehreihhowegniigen  näher  zu  analysieren, 
indem  er  die  Bewegungen  des  Metacarpus  des  5.  Fingers  mit  Hülfe  eines 

einfachen  Apparates  graphisch  registrierte:  er  setzt  dabei  voraus,  daß  dieser 

Metacarpus  sich   an   den  Kingorhewegungcu   beim  Schreiben  nicht  bcieiligt. 

VII.  Praktiscbe  Anwendungen  und  Beziehungen. 

France  (8»i)  versucht  die  Natur  und  den  lispr-iing  der  Instinkte 
und  Motive  bei  Glücksspielern  näher  festzustellen.    Außer  historischen  und 
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anthropologischen  Tatsachen  verwertet  er  die  Antworten,  welch«  er  auf  du* 

Fragen  eines  Fragebogens  erhielt,  den  er  in  Umlauf  setzte.  Ref.  kann 

nicht  rinden,  daß  Verfasser  zu  irgendwie  wesentlich  neuen  Ergebnissen 

gelangt  ist. 
Still  (243)  beschäftigt  sich  in  seinen  Goulstoninn  Lectures  namentlich 

mit  den  Defekten  auf  ethisch- affektivem  Gebiet  bei  Kiudern.  80  wird  die 

krankhaft  gesteigerte  affektive  Krrogbarkeit  (namentlich  Zornmütigkeit)  bei 

Hirngesehwulst,  cerebraler  Kinderlähmung  usw.  hervorgehoben.  Ehen  hierher 

geboren  die  Oharakterveränderungen.  welche  man  im  Kindesalter  hei  Me- 

ningitis, nach  Kopftraumen,  nach  Typhus  und  anderen  Infektionskrankheiten 

beobachtet.  Spezielles  Interesse  verdienen  namentlich  die  kurzen  Kranken- 

geschichten, welche  Verf.  zum  Nachweis  ethischer  Defekte  nach  Infektions- 
krankheiten mitteilt.  \  erf.  hat  sich  weiterhin  bemüht,  Fälle  ethischen  Defekts 

ebne  allgemeinen  Intelligenzdefekt  und  ohne  nachweisbare  anderweitige 

Krankheiten  im  Kindesalter  zu  sammeln,  und  hat  nur  2o  Kalle  (5  Mädchen 

und  15  Knaben)  ermittelt.  Bald  waren  in  diesen  Fällen  die  rmoral  control- 
überhaupt  nicht  zur  Entwicklung  gelangt,  bald  nachträglich  verloren  gegangen. 

Auch  hierzu  teilt  Verf.  sehr  interessante,  kurz  skizzierte  Krankengeschichten 

mit.  Dali  der  ethische  Defekt  in  diesen  20  Fällen  pathologisch  war.  schließt 

Verf.  aus  folgenden  Tatsachen  : 

1.  In  17  Fällen  (von  jenen  20)  konnte  die  Heredität  festgestellt 

werden,  und  dabei  ergab  sich  in  12  Fällen  erbliche  Belastung. 

2.  Körperliche  Degenerntionszeichen  fanden  sich  in  15  Fällen. 

3.  Häutig  fanden  sich  auch  psychische  Stigmata  (Pavor  nocturna», 

eboreiforme  Bewegungen  usf.). 

WigleSWOrth  (284)  bat  bei  3415  Geisteskranken,  welche  im  Laufe 

von  iL'  Jahren  im  Kninhill  A*ylum  aufgenommen  wurden,  die  Heredität«- 

Verhältnisse  festzustellen  versucht.  In  9»>5  Fällen  (za.  28  %)  fand  sich 
erbliche  Belastung  und  zwar  bei  den  Männern  sellener  als  bei  den  Frauen 

(-'4,74  gegen  ."51,1  Ii  "  „  >.  Die  Belastung  rührt  fast  ebenso  oft  von  der  Vater- 
wie  von  der  Mutterseite.  Verf.  bestätigt  die  übereinstimmenden  Angabe» 

früherer  Autoren,  daß  eine  Belastung  von  der  Mutterseite  vorzugsweise  die 

Tochter  trifft  (lo.8%  für  die  'lochler  gegenüber  7,3%  für  die  Söhne'), 
dagegen  findet  er  im  Gegensatz  zu  den  meisten  früheren  Autoreu  (außer 

Turner),  daß  auch  bei  Belastung  von  der  Vaterseite  mehr  Töchter  als 

Söhne  erkranken  (10  0 „  geucn  7J>  "„).  Die  Fälle  von  angeborenem 
Schwachsinn  (nur  GH  im  ganzen)  zeigten  in  44.11%  erbliche  Belastung. 

Epileptische  Geistesstörung  weist  bei  den  Männern  H»,48  %.  bei  den  Frauen 

53.48  %  Belastete  auf.  Von  303  männlichen  Paralytikern  waren  CO,  von 

7'»  weiblichen  22  erblich  belastet.  Kür  die  übrigen  Geistesstörungen  ergibt 

sich  nach  Abzug  dieser  Formen  ein  Prozentsatz  von  28,85%  Belasteten 

(M.  27,17.  W.  30,13  %).  Trunksucht  des  Vaters  bezw.  der  Mutter  lag 

bei  H>.77  %  vor.  Verf.  macht  weiterbin  auf  jene  Fälle  aufmerksam,  wy 

bei  mehreren  Geschwistern  .schwere  Psvehosen  auftraten,  ohne  daß  trgeud- 

welche  Belastung  nachweisbar  ist;  zwei  interessante  Beispiele  werden  kuri 

mitgeteilt.  Verf.  nimmt  au.  daß  in  solchen  Fällen  die  Prädisposition  durch 

die  ungünstige  Kombination  zweier  an  sich  normaler  Keimplasnien  iu 
stände  kommt. 

Ferrari  (77 1  macht  auf  den  I  nterschied  aufmerk-am,  welchen  «Ii«? 

W  ahnvorstellungen  je  nach  ihrer  exogenen  (toxischen,  infektiösen)  oder  en- 

dogenen KutsteUung  zeigen.  Die  endogenen  Wahnvorstellungen  sollen  stets 

in  enger  Beziehung  zur  ganzen  Persönlichkeit  stehen;  auch  sollen  die 

exogenen  Wahnvorstellungen  stets  unsystematisiert  bleiben. 
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Vaschide  und  Vurpas  (260)  haben  die  bekaunten  Versuche  wieder- 

holt, bei  Hysterisehen  im  Wachen  oder  in  der  Hypnose  Halluzinationen  zu 

suggerieren. 

Die  Arbeit  Kinnaman's  (1M2)  reiht  siel»  an  die  wertvollen  tier- 
psychologischen Abbandlungen  von  Mills.  Small  u.  a.  an.  Sie  verdient 

vor  allem  von  denjenigen,  welche  hirnphysiologische  Experimente  an  Affen 

anstellen,  gelesen  zu  werden.  Viele  neue  und  zweckmäßige  l'ntersuchungs- 

methodeu  werdeu  mitgeteilt.  Die  Ergebnisse  'müssen  im  Original  nach- 
gelesen werden. 

Vascllido  und  Vurpas  (-267)  hatten  Gelegenheit  zwei  xiphopage 
chinesische  Zwillinge  physiologisch  näher  zu  untersuchen.  Dabei  ergab  sich 

eine  weitgebende  physiologische  Unabhängigkeit  der  beiden  verwachsenen 

Organismen. 

Lemaitre  (150)  teilt  einige  interessante  Fälle  der  Jiallucination  auto- 

scopique*4  Keres  mit.  Es  handelt  sich  um  jugendliche,  größtenteils  hysterische 
Individuen,  wiche  anfallsweise  sieb  selbst  iu  dieser  oder  jener  Situation 

sehen.  Amnesie  besteht  für  diese  Fälle  nicht.  Ihre  Dauer  ist  in  der  Regel 

sehr  kurz.  Anderweitige  Symptome  eines  hysterischen  Anfalls  sind  schwach 

ausgeprägt  vorhanden.  Oft  treten  mehrere  Anfälle  im  Laufe  eines  Tages  auf.  In 

dein  zweiten  Falle  Lemnitres  sind  die  halluzinatorischen  Begleiterscheinungen 

im  Bereich  der  Sprache  besonders  interessant.  Der  Patient  hört  z.  B. 

schon  mit  etwa  4  .Iahten  alles,  was  er  denkt,  im  Klang  seiner  eigenen 

Stimme,  später  objektivierte  sieh  auch  der  Inhalt  seiner  Gedanken  in  Hallu- 

zinationen, schließlich  sah  er  auch  die  Worte,  an  welche  er  dachte,  in  seiner 

eigenen  Schrift  in  10 — -'<>  cm  hohen  Buchstaben  vor  sich.  Wenn  derselbe 

Kranke  iu  den  Spiegel  sah.  so  sah  er  sich  oft  nicht  in  seiner  eigenen 

(.Testalt,  sondern  als  Mittelpunkt  phantastischer  Szenen.  Letzteres  bezeichnet 

Verf.  als  „h.illuciuation  autoxMipupie  negative".  Bald  trat  solche  Hallu- 
zination jahrelang  auf.  bald  isoliert  im  Augenblick  einer  vorübergehenden 

cerebralen  Erschöpfung. 

Vaschide  und  Vurpas  (WH)  glauben  bei  einer  psychologischen 

Analyse  deliranter  Zustände  gefunden  zu  haben,  daß  es  sich  iu  erster  Linie 
um  einen  Zustand  von  distraction  handle.  Eine  klare  Definition  dieser 

distrnetion  geben  die  YerH.  leider  nicht.  Sie  dürften  darunter  im  wesent- 

lichen dasselbe  verstehen,  was  Bei.  als  Dissoziation  bezeichnet  bat.  Die 

„Zerstreutheit-  im  Sinne  .lanets  sowie  die  l'norieutiertheit  ist  nur  eine 
Teilersc'ieiiiung.  Der  Zustand  der  distraction  begünstigt  das  Auftreten  von 
Halluzinationen.    Bezüglich  der  ( iesamtoivnticrung  unterscheiden  die  Vertf. : 

1.  delirium  by  mental  reti  o<p<ci  iou, 

~l.  delirium  ol  somatic  introspection. 
3.  delirium  of  extrospection, 

4.  metaphysical  delirium. 

Sie  nähern  sich  damit  anscheinend  ohne  es  zu  wissen  den  be- 

kannten Anschauungen  Wernickcs.  Leider  läßt  die  Ausführung  im  eiuzelnen 
vielfach  die  erforderliche  Klarheit  vermissen. 

Trüper  (2^4)  gibt  eine  populäre  Darstellung  der  ersten  Symptome 

kindlicher  Seelenstörungeu.  namentlich  des  Schwachsinns,  und  bespricht  die 

therapeutischen  und  prophylaktischen  Maßnahmen,  welche  in  hierher  ge- 

hörigen Fällen  wünschenswert  sind. 

Kroell  (139)  setzt  die  (Grundlinien  einer  monistischen  Seelenlehre  aus- 

einander. Sein  prinzipieller  Standpunkt  ist  durch  den  Satz  charakterisiert, 

daß  die  Seelenerscheinungcn  als  ein  Teil  der  allgemeinen,  durch  das  Nerven- 

system modifizierten  „KraftstoiVumfoi  mungen"  aufzufassen  sind. 
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331.  Ziehen.  Th.,  Psychiatrie,  für  A-r/.te  und  Studierende  bearbeitet.  II.  Auflage. 
Leipzig.   S.  Ilirzel. 

332.  Derselbe.  Neuere  Arbeiten  über  pathologische  I  iizureehnuuirdiihigkeit.  Kritische 
l  ebeisicht,     Das  impulsive  Irresein.     Mouatsschr.  f.  Psychiatric.    XI,  p.  55  u.  3»3. 

333.  Derselbe,  Die  Geisteskrankheiten  des  Kindcsalti-rs  mit  bi'souderer  Berücksichtigung 
des  schnlptlichtigen  Alters,     Berlin     Ib  uther  und  K  •u  hard. 

334.  *  Derselbe.  Kelter  die  al|e> •nieinen  I?e/iehungen  zwischen  Gehirn  und  Seelenstörungen. 
Le!pzig.  J.  A.  Harth.   (>H  S. 

Becker  {'2'2)  will  «lt»m  Stuih'nten  ein  Yorhereitungsmitlol  zum  erfolg- 

reichen Besuche  der  psychiatrischen  Klinik  gehen,  den  Fortgeschrittenen 

durch  Andeutungen  die  Krinn«'iung  an  kompliziertere  klinische  Fülle  und 

deren  Analyse  werken.  Das  Piichleiii  liat  nunmehr  die  dritte  vermehrte 

und  verändert*'  —  Auflag»-  erlebt  und  damit  Wold  endgültig  hewiesen.  daß 

es  den  henhsieht  igten  /weck  erfüllt. 

Di*1  neu*'  Auflage  «Ich  Ziehen'seheu  (3.'H)  Lehrbuches  bringl  einige 
nicht  wesentliche  Krwcitei  ungen  sowohl  im  allgemeinen  wie  auch  im  speziellen 

Teil«*.  Der  grundsätzlich«-  ps\vhialrisch-psv<-h«dogisehe  Standpunkt,  des  Ver- 
fassers bleibt  gewahrt.  Kintcilung  und  Nomenklatur  der  Psychosen  sind 

dieselben  wie  vordem.  Au*  dem  < ichlet  der  Paranoia  siml  die  epileptischen 

und  hysterischen  Dämmerzustände  ausgeschieden  worden,  während  es  im 

übrigen  seinen  alten  l'miäng  heihohalten  bat  (Delirium  trenu-ns).  lie- 
inetkensw«'rt  ist  lerner.  dal»  dem  zirkulären  Irres«-in  uiul  der  Dementia 

)i»'b»*|>brenica  im  Vergh-ich  zu  früher  ein  he  <l«-ut«n<l  größerer  Kaum  ge- 

widmet ist.  Die  Neurasthenie  wird  nunmehr  unter  den  psye!iopnthi<chen 

Konstitutionen  behandelt.  Di«'  neu  hinzugekoinineneu  Hinweise  aut  die 

forensisch*'  Bedeutung  sind  zweifellos  von  praktischem  Wert,  Die  neue 

Auflage  des  Ruches  trägt  den  Krl'aht  ungeii  und  den  Facharheiten  der  ver- 
flossenen acht  Jahr«'  durchaus  Kechnung.  wobei  »  s  naturgemäß  lehh-r  un- 

vermeidlich war,  daß  auch  der  l  intäng  ein  gniL'u-rer  wunle.  Ke/iiglh'h  «ler 
Dnrstellungsweise  könnte  nur  Peknnntes  wiederholt  werden,  auch  wer  mit 

der  Stellung  des  Yerfassi-rs  zur  Psychalrie  nicht   eiuvei standen  ist  -  und 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  l-syluui nf  h>  J.  '>K 
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deren  gibt  es  bekanntlich  viele  —  wird  die  durchaus  klare  und  übersicht- 

liche Sehilderungsweise  anerkennen  und  unbedingt  einräumen  müssen,  (hiß 
vieles  aus  dem  Buche  zu  lernen  ist. 

In  seiner  Antrittsvorlesung  bei  (  hernähme  der  II.  Wiener  psychiatrischen 

Klinik  gedenkt  Wagner  V.  Jauregg  (314a)  zuerst  seiner  Vorgänger  Jlevnert 

und  v.  K  rafft-Ehing  und  spricht  dann  über  die  Frage  der  erblichen  Be- 

lastung der  Geisteskranken.  Diese  Frage  kann  nur  entschieden  werden 

durch  eine  gut  und  sorgfältig  angelegte  Statistik.  Vor  allem  sind  alle 

Statistiken  wertlos,  bei  denen  nicht  die  analoge  Kontrollstatistik  hei  der 

gleichen  Anzahl  Gesunder  wie  Kranker  desselben  Alters  und  womöglich 

desselben  Standes  durchgeführt  wird;  denn  nur  aus  dem  Unterschied  zwischen 

beiden  lassen  sich  Schlüsse  ziehen.  Eine  weitere  Schwierigkeit  liegt  darin, 

daß  man  nicht  recht  weiß,  ob  man  nur  die  Eltern  oder  auch  die  sonsligen 
Verwandten  in  Betracht  ziehen  soll,  ob  man  nur  Geisteskrankheiten  oder 

auch  Nerven-  und  andere  Krankheiten  als  belastende  Momente  berück- 

sichtigen soll.  Die  guten  Untersuchungen  von  Jenny  Roller  haben  ergehen, 

daß  sich  dann  die  stärksten  Unterschiede  in  der  Belastung  zwischen  Gesunden 

und  Kranken  ergeben,  wenn  man  sich  auf  die  Kltern  und  auf  Geistes- 

krankheiten allein  beschränkt.  Dasjenige,  was  vererbt  wird,  ist  im  allgemeinen 

nicht  die  Krankheit  selbst,  sondern  nur  die  Disposition  dazu:  nun  wird  in 

last  allen  Untersuchungen  die  stillschweigende  Voraussetzung  gemacht,  daß 

die  Disposition  zu  den  verschiedenen  Geisteskrankheiten  eine  einheitliche 

ist.  sodaß  durch  Vererbung  beim  Deszendenten  eine  ganz  andere  Form  der 

Erkrankung  auftreten  kann,  was  natürlich  eine  nicht  nur  unbewiesene,  sondern 

auch  unwahrscheinliche  Tatsache  ist.  Die  Statistik  soll  hier  möglichst 

spezialisieren,  wobei  sich  allerdings  der  Mangel  einer  allgemein  gültigen 

psychiatrischen  Systematik  sehr  geltend  macht.  Kim?  Transformation  der 

Krkmnkung  in  der  Erbfolge  wäre  ja  eine  Tatsache,  die  der  eigentlichen 

Veierbuug  widersprechen  würde;  hier  liegt  es  viel  näher,  keine  wahre  \  er- 
erbung, sondern  Schädigung  des  Keims  durch  die  Erkrankung  der  Eltern 

(Alkoholismus  etc.)  anzunehmen.  Kino  Vererbung  erworbener  Krankheiten 

anzunehmen,  liegt  nach  dem  Tatsachenmaterial  keine  Veranlassung  vor.  und 

wir  kommen  wohl  immer  mit  der  Annahme  der  Vererbung  einer  augeboreucri 

Disposition  aus.  (Mann.) 

Hellpach  (T2Ua>  hat  sich  das  Programm  gestellt,  die  Vertretet  der 

Medizin  und  Naturwissenschaften  in  die  Psychologie  und  Psychopathologie, 

sowie  deren  soziologische  Grundlagen,  und  ebenso  die  Geisteswissenschaftler 

in  die  biologischen  Probleme,  mit  denen  die  Psychologie  sich  berührt,  ein- 

zuführen. Einleitend  resümiert  er  die  Hauptergebnisse  der  modernen  Psycho- 
logie nach  W un dt  unter  mehrfacher  Kritik  der  assoziationspsychologischen 

Lehren.  Dann  wird  die  Anatomie  des  Nervensystems  mit  starker  Be- 
vorzugung der  Nervenzellforschung  dargestellt,  die  Beziehung  zwischen  Gehini 

und  seelischem  Lebeu  hauptsächlich  polemisch  gegen  Klechsigs  Assoziations- 

zentrentheorie  diskutiert,  und  ein  knapper  Abriß  der  Phvlogenie  des  Nerven- 
systems gegeben.  Jm  II.  Abschnitt,  der  animalen  Physiologie,  kommt 

zunächst  die  Lehre  von  der  Bewegung  an  die  Reih«»;  daran  sehlieiit  sich 

die  Behandlung  der  Sinnesfnnktionen.  eine  Kritik  des  Weber'schen  Gesetzes 
in  seinen  verschiedenen  Deutungen,  und  endlich  in  sehr  breiter  Darlegung 

die  Theorie  der  Kaum-  und  Zeil  Vorstellung,  in  der  die  genetische  Hypothese 

Wundts  akzeptiert  wird,  sowie  die  Theorie  der  Nerventätigkeit,  die  W  undis 

und  H  e  l  i  ngs  Anschauungen  einander  gegenüberstellt.  Der  III.,  neurologische 

Teil  behandelt  nach  den  einfachen  Störungen  der  Empfindung  und  Bewegung 

in   einem   eigenen   Kapitel    die  Ataxie   und  Stereuguosie.   ihre  Deutungen 
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durch  Erb  und  v.  Loy  den  — ,  letztere  erhält  den  Vorzug  — •,  und  hiernach 

die  neurologischen  Krankheitsbilder.  Abschn.  IV  bringt  die  Psychopathologie 

völlig  auf  dem  Boden  der  Heidelberger  Schule,  von  der  nur  das  Kapitel 

über  Hysterie  und  Nervosität  abweicht,  erst  Symptome  und  Zustände,  dann 

die  Krüpeliu8chen  Kraiikbeitsformen,  unter  denen  sogar  die  Paranoia 

Kröpelins  dem  Verf.  weiter  nichts  als  eine  Varietät  der  Dementia  bedeutet. 

In  sehr  ausführlichen  Darlegungen  über  das  „klinische  Prinzip  und  die 

psychologische  Methode-  tritt  der  Verf.  aufs  eifrigste  für  das  Heidelberger 
Programm  ein,  unter  kritischer  Ablehnung  der  anatomischen,  symptomnto- 

logischen  und  sogenannt  ätiologischen  Einteilungen,  vor  allem  des  Wernicke- 

schen  Lehrgebäudes.  Der  letzte  Abschnitt  behandelt  die  Tieres-,  Kindel  - 

und  Sprachpsychologie,  fordert  die  radikale  Scheidung  von  .Soziologie: 

und  Geschichtswissenschaft  innerhalb  der  sozialpsychologischen  Forschung, 

resümiert  die  sozinlp-ychische  Entwicklung  und  schlieft  mit  eiuer  Diskussion 

des  Entartuugsprohlcins  unter  Zurückweisung  der  Genielehre  Lombrosos 

und  der  Möbiusscheii  Entartungsdehnition.  —  Das  Buch  ist  Wilhelm 

Wundt  zum  7<».  Geburtstage  gewidmet.  (.\>dcnuj',r<ii.) 

Das  Buch  Finkh's  (87)  bezweckt  „eine  für  das  Publikum  faß- 
liche Darstellung  des  Wesens  der  (ieisteskrankheiteu.  ihrer  bekannteren 

Formen  und  der  Stellung  des  Irren  im  bürgerlichen  Leben  sowohl  wie  vor 

Gericht  zu  geben",  ferner,  „die  mannigfachen  Vorurteile  des  Publikums,  die 
auch  heute  noch  gegen  das  Leben  und  Treiben  in  einer  Irrenanstalt  gehegt 

werden,  zu  bekämpfen".  Verf.  gibt  zu  dem  Zwecke  einen  kurzen  ge- 
schichtlichen Abriß  über  die  Fhitwicklung  des  deutschen  J rrenwesens.  um 

sodann  die  Prinzipien  der  modernen  Ii  renfürsorge  auseinanderzusetzen.  Der 

Schilderung  der  l'rsachen  des  Irreseins  ist  ein  breiterer  Kaum  gewährt worden. 

Meschede  (DG):  Vom  symptomatologischen  Standpuukte  aus  muß 

man  von  Geistesstörung,  vom  nosologischen  Standpunkte  aus  von  Geistes- 

krankheit sprechen.  Eine  symptomatologische  Einteilung  würde  die  4  Grund- 
forinen:  Manie,  Melancholie.  Paranoia  und  Dementia  aufweisen:  bei  einer 

nosologischen  Gruppierung  könnte  man  die  Ätiologie  oder  den  Endzustand 

als  maßgebend  betrachten.  Nach  dem  Vorschlage  M.'s  sollen  die  genannten 
vier  Grundbezeichnungen  nur  im  symptomatologischen  Sinne  gebraucht  und 

die  nosologische  Beziehung  durch  ein  näher  bestimmendes  Adjektivum  ge- 

kennzeichnet werden:  Mania  epiieptica,  paralytica  usw.  Soll  lediglich 

der  nosologische  Begriff  zum  Ausdruck  gebracht  werden,  so  möge 

mau  ..  INyciiosis"  epiieptica,  paralytica  usw.  sagen.  „Essentiell"  oder 

„idiopathisch"  soll  mau  einstweilen  dort  hinzusetzen,  wo  die  nosologische 
Stellung  des  Zustandsbytes  noch  nicht  naher  fixiert  ist.  Eine  nosologische 

Gruppierung  ist  zurzeit  noch  nicht  systematisch  durchführbar,  wohl  aber 

eine  symptomatologische.  wenn  man  die  vier  Grundstöruugen  der  Bewegung: 

Hemmung.  Beschleunigung.  Veränderung.  Verringerung  der  bewegenden 
Kräfte  zu  Grunde  legt. 

Alber  (•">)  hat  einen  Atlas  der  Geisteskrankheiten  im  Anschluß 
an  Sommers  Diagnostik  der  Geisteskrankheiten  herausgegeben  (Berlin, 

Wien,  l'rbau  und  Schwarzenberg).  Das  Vorwort,  (von  Sommer)  spricht, 
die  Hoffnung  aus,  daß  die  Arbeit  dem  Interesse  der  methodischen  Psycho- 

pathologie dienen  und  vielleicht  auch  der  allgemeinen  physiognomischon 

"Wissenschaft  von  Nutzen  sein  werde.  Der  Autor  beschreibt  in  einer  kurzen 
Einleitung  die  zweifellos  mit  großem  Fleiß  und  Geschick  angewandten 

technischen  Details.  Zu  den  einzelnen  Abbildungen  gibt  er  nur  kurze  Aus- 

züge  aus  den  Krankengeschichten   und  macht   auf  das  Wesentliche  und 
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Beachtenswerte  ;i nt'mei ksam.  Zweifellos  ist  der  Atlas  interessant  nicht  nur 
für  ilen  Photogrnphcn.  sondern  aiieh  für  den  Psychiater.  Wenn  jedoch  der 

Autor  nieint,  daß  in  der  Anwendung  der  Photographie  ein  wichtiges  Hülfs- 

mittel  für  die  Diagnose  psychisch-pathologischer  Zustände  gegeben  sei,  so 

bedarf  diese  Behauptung  in.  E.  des  tatsächlichen  Beweises.  Durch  die  vor- 
liegenden Abbildungen  wird  dieser  jedenfalls  nicht  erbracht,  Diese  /.eigen 

vielmehr,  wie  außerordentlich  scliwierig  bezw.  unmöglich  es  oft  ist.  gerade 

das  Charakteristische  der  mimischen  Erscheinungen  auf  diesem  Wege  wieder- 

zugeben, bezw.  wie  unzureichend  die  photographische  Wiedergabe  eines 
einzelnen  mimischen  Details  eines  einzelnen  (iesiehtsausdrucks  ist  (der 

offenbar  häutig  genug  durch  den  photographischen  Akt  in  Anspruch  genommen 

und  dadurch  gefälscht  wird),  da.  wo  es  sich  darum  handelt,  stets  wechselnde 
Einzelheiten  und  ein  aus  diesem  sich  zusammensetzendes  Ganzes  zu  beobachten 

und  zu  beurteilen.  Eine  bildliche  Darstellung  der  verhältnismäßig  groben 

Ciesichtsveräiideruugen  von  Kopf heschaffenheit  etc..  Idioten.  Hydrocephalen, 

Paralytikern  u.  a.  ist  zu  diagnostischen  Zwecken  sicherlich  nicht  notwendig, 

und  es  ist  nicht  einzusehen,  in  welchen  anderen  Beziehungen  etwa  di»se 

Abbildungen  etwas  darbieten,  was  sich  nicht  weit  besser,  klarer  und  ein- 

dringlicher durch  die  klinische  Beobachtung  vergegenwärtigen  ließe.  Wo 

kompliziertere  mimische  Momente  in  Betracht  kommen,  versagt  die  Photo- 

graphie zumeist  ganz.  d.  h.  sie  gibt  Bilder,  die  für  den  vorliegenden  Fall 

in  keiner  Weise  charakteristisch  sind,  somit  also  ihren  eigentlichen  Zweck 

verfehlen.  Emen  Belag  hierfür  geben  u.  a.  die  Abbildungen  43.  44.  45 

und  4*»;  sie  bieten  absolut  nichts  irgendwie  Wesentliches  für  den  Zustand, 

den  sie  darstellen  sollen,  man  muß  sich  direkt  aufs  Katen  legen  beim 

Versuch,  zu  erkennen,  worum  es  sich  handelt,  wenigstens  erging  es  selbst 

den  erfahrensten  Kachkollegen  so.  denen  Kef.  die  Photographie  behufs 

Diagnose  verlegt«'.  Der  Atlas  ist  tu.  E.  nicht  geeignet  darzutun,  daß  der 

Photographie  für  die  Psychiatrie,  am  wenigsten  für  die  Diagnostik  der 

Geisteskrankheiten,  ein  irgend  wesentlicher  Wert  innewohne,  sie  mag  als 

Illustration  in  einzelnen  dazu  geeigneten  Fällen  —  als  Beigabe  zu  Lehr- 

büchern —  durchgehen,  der  Nachweis  eines  wissenschaftlichen  Wertes  ist 

noch  zu  erbringen. 

Sommer  (28l'i  will  das  Prinzip,  im  Gebiete  der  psychopathischen 
Erscheinungen  Reiz  und  Wirkung  unter  Berücksichtigung  des  zeitlichen 

Ablautes  genau  zu  messen,  in  bezug  auf  die  einzelnen  Symptome  weiter 

anwenden.  Die  anamnestisch»'  .Methode  muß  durch  die  analytische  ergänzt 
werden.  Es  sollen  objektive  Symptome  gefunden  werden,  welche  für  bestimmte 

Krankle-it Struppen  pat hognomonisch  sind.  Die  motorischen  Erscheinungen, 

welche  psychisch«1  \  oigänge  begleiten,  sollen  durch  bestimmte  Methoden 
verdeutlicht  und  analysiert,  der  cerebrale  Einfluß  auf  Kefb  xe  einer  Messung 

unterworfen,  die  Abnormitäten  des  Schädelbaues  einer  analytischen  Be- 

trachtung unterstellt  werden.  Daneben  dürfen  die  psychopbysiscben  l'nter- 
suchungen  mit  den  Methoden  der  Wundtsehcn  Schule  nicht  vernachlässigt 

werden.  .Neben  dem  Experiment  kann  jedoch  auch  die  einfache  klinische 

Beobachtung  als  (Quelle  der  Erkenntnis  gelten  —  nach  dem  voranstehenden 
eine  entschieden  reaktionäre  Anschauung. 

Remond  und  Lugriffb  (242>  suchen  eine  Einteilung  der  Psychoseu 

auf  Grund  der  Neurontheorie  zu  stände  zu  bringen.  Sie  unterscheiden: 

1.  Polio-encrphalitiden  (Krankheiten  der  Nervenzelle).  2.  Loucocneeplialitiden 
(Krankheiten  der  Nervenzellenfoitsätze).  wozu  sie  die  chronischen  Belirien 

(Paranoia)  rechnen  und  totale  Encephalitiden  (progressive  Paralyse. 

Dementia  senilis.  D.  praecox  und  D.  terminalis).   Die  Polioeucephalitiden  teilen 
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sie  in  drei  Gruppen:  a)  Mit  vorüberge hender  Zelliusuffi/.ienz  (Melancholie, 

Manie,  akute  Delirien,  b)  mit  periodiseher  Insuffizienz  (zirkuläre  und  perio- 

dische Psychosen.  Psychosen  hei  Neurosen,  Entartungspsychosen')  und  c)  mit 
dauernder,  bestimmte  Hirnteile  tretender  Insuffizienz  (Idiotie,  Imbezillität 

und  Degenerationen).  (licndix.) 

Hoche  (125)  macht  den  eingehend  motivierten  Vorschlag  unter 

Hinweis  auf  das  überraschend  reiche  Ergebnis,  das  Kräpelin  durch  privates 

Vorgehen  auf  diesem  Wege  in  beziig  auf  die  Alkoholfruge  erzielte  alles, 

was  in  der  Tagespresse  unter  «1er  Spitzmarke  ..wi<lerrechtliche  Freiheits- 

beraubung", „ungerechte  Entmündigung*'.  „  Doppelselbstmord**,  „Ermordung 

der  Kinder  durch  die  Mutter"  u.  dergl.  in.  erscheint,  zu  sammeln  und 

systematisch  zu  verarbeiten,  alljährlich  über  die  Ergebnisse  von  der  Ver- 

sammlung Bericht  zu  erstatten  und  diese  ev.  in  Brosehürenform  heraus- 

zugeben. Die  Bearbeitung  dieser  Frage  erscheine  drängend  wegen  der 

bevorstehenden  reichsgesetzlichen  Regelung  des  1  rreuwesens.  speziell  der 

Aufnahmetrage. 

(Die  Versammlung  wählt  einstimmig  die  Herren  Hoche  und  Fürstner 

zu  Leitern  dieser  ..statistischen  Kommission*'  mit  der  Ermächtigung,  die 
Zahl  der  Mitglieder  der  Kommission  durch  Kooptation  zu  vermehren  und 

unter  Bewilligung  von  JOo  Mark  jährlich.) 

Yailiane  ( J29a)  weist  auf  die  Notwendigkeit  hin,  in  den  japanischen 

(iefängnisseu  Abteilungen  für  geisteskranke  Verbrecher  einzurichten  und  die 

liefängiiisärzfe  in  Psychiatrie  besser  vorzubilden.  (M<n,i>.) 

Kreidel  und  Alexander  (I">«)  geben  einen  Fragebogen  bekannt, 
um  Beobaehtuiigsmaterial  zu  sammeln  über  die  körperliche  und  geistige 

Entwicklung  der  Taubstummen,  während  der  ersten  Lebensjahre. 

Bennecke  i'S.l).  Die  Einrichtung  einer  ps\ chiatrischen  Beobaehtungs- 
station  am  Dresdener  ( iarnisonlazarett  ist  mit  Genugtuung  zu  begrüßen. 

Unter  den  dort  beobachteten  Kranken  waren  Schwachsinn,  psychopatische, 

namentlich  Angstzustände  auf  degenerativer  Basis  und  epileptische  Geistes- 

störungen am  stärksten  vertreten.  I  ber  X  Fälle  von  „Wandertrieb"  berichtet 
Vortr.  ausführlich. 

Seglas  (2*io).  Die  gestellte  Preisaufgabe  betraf  «las  Thema :  ..Semiotische 

Bedeutung  der  hypochondrischen  Vorstellungen  in  der  Diagnostik  der  Geistes- 

krankheiten, behandelt  auf  Grund  eigener  Beobachtungen**.  S.  berichtet 

über  die  4  eingereichten  Arbeiten  von  Bei  n  a  rd  -  Le  roy .  Ca s  t  i  n .  ( 'o  lo  1  i a  n 
und  Marchand. ■  • 

Ritti  (i?4">).  hie  Lektüre  dieser  gesehicht liehen  l  bei. sieht  über  die 
Leistungen  der  Mcdico-psycliologischen  <  ieseli«.. -haf:  ist  aubVronlentlieh 
interessant  und  lehrreich.  Der  Verf.  bezieht  sich  vor  allem  auf  die  Vortrüge 

und  Diskussionen,  die  sich  mit  den  wichtigsten  Kraben  der  Ps\  ehiatrie 

beschäftigten,  und  mau  erhält  so  einen  überaus  belehrenden  Einblick  in 

deren  Entwicklung,  sowie  in  die  A nsehauumreii  d>-r  jeweiligen  bedeutendsten 

Psychiater  Frankreichs  wahrend  der  letzten  5"  Jahre.  Es  liegt  in  der 

Natur  der  Sache,  dal»  eine  Würdigung  dieser  Arbeit  im  Rahmen  eines 

Referats  nicht  möglich  ist.  \  im  hervorragendem  Interesse  sind  die  groben 

Debatten  über  die  ..Monomanie",  die  nh_Tetneiue  Paralyse,  speziell  aueh  über 
die  Beziehung  zwischen  dieser  Krankheit  und  der  Syphilis,  die  Epilepsie,  die 

„folie  avec  conscience-  u.  a.  m.  Therapeut iscii  interessieren  die  seinerzeit, 
von  Christian  berichteten  günstigen  Erfolge  von  Ergoiinin-Injektionen  bei 

paralytischen  Anfällen,  die  Diskussionen  über  Zw  angsei  nähntng.  über  die 

no-restraint-Frage.  Mit  bezuir  auf  letztere  ist  erwüiinenswert,  <  1  a U  der  Be- 

richterstatter den  Hauptvorieil   der  ausgedehnten  Debatte   im  Jahre  IHM». 
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(hei  »1er  nur  Bouchereau  und  Magnan  den  radikalen  Conollyschen  Stand- 
punkt vertraten),  in  der  durch  sie  verursachten  Ermahnung  und  Anregimg 

zu  tunlichst  gänzlichem  Vermeiden  aller  Uesehränkungsmiitel  und  zu  weit- 

gehenden diesbezüglichen  Versuchen  auch  in  solchen  Fällen  sieht,  wo  an- 

scheinend wenig  Aussicht  auf  die  Durchführbarkeit  besteht.  Prolongierte 

Bäder  wurden  bereits  lHb9  durch  Bnnnefous  dringend  empfohlen  (!).  Von 

besonderem  Interesse  dürfte  endlich  auch  das  Referat  über  die  Ergebnisse 

«ler  familiahm  rnterbringung  von  Geisteskranken  sein. 

Gaupp  l/'H).  Der  interessante  Vortrag  labt  sich  im  Kähmen  eines 
Keferaf.es  nicht  wiedergeben.  Wohltuend  wirkt  «lie  Vorsieht,  mit  «ler  der 

Voitr.  sich  über  die  Aussichten  «ler  psychologischen  Erforschung  psycho- 
pathologischer  Zustände  ausspricht;  er  gibt  der  Hoffnung  Ausdruck,  daü  es 

mit  dem  Fortschreiten  einer  wissenscbaftliehen,  auf  Erfahrung  beruhenden 

Psychologie  doch  noch  gelingen  werde,  mich  solche  Zustandsbilder  psycho- 

logis«  h  zu  erfassen,  für  die  uns  heute  noch  jedes  tiefere  Verständnis  fehlt, 

d.  h.  ihren  Zusammenhang,  ihre  gesetzmäßige  Entwicklung  zu  verstehen 

und  die  Mannigfaltigkeit  komplizierter  Erscheinungen  auf  allgemeine,  einfache 
und  bekannte  Tatsachen  zurüekzuführeu. 

Fischer  (SS).  Zwischen  ..Nerven*4-  und  .,Geistes"-Krankheitcn  be- 
steht kein  prinzipieller  Unterschied.  Abgesehen  von  den  organischen  Er- 

krankungen des  Nervensystems  haben  alle  Neurosen  und  Psychosen  gemeinsam, 

daü  sie.  ohne  nachweisbare  anatomische  Veränderung  die  Psyche  alterieren. 

Die  Zurechnungsfähigkeit  hängt  von  der  Stärke  und  dem  Grade  der  Er- 

krankung ab,  die  in  jedem  einzelnen  Falle  festzustellen  ist.  Die  übliche 

sech>-wöclientliehe  Beobachtung  des  geistigen  Zustande»  ist  zu  kurz  beimessen. 

In  zweifelhaften  Fällen  vor  Gericht  soll  «ler  Sa«*hverstäiidige  ,.nou  lhpiet" 
sagen. 

Sakaki  (2">7a|  beschreibt  das  Krankheitsbild  des  Jumbnceo,  einer  bei 
d«Mn  Aiuovolke  vorkommenden  Psychose.  Verf.  hat  12  Fälle  beobachtet. 
Ätiologisch  kommt  ih  r  bei  den  Arnos  sehr  verbreitete  Alkoholismus,  ferner 

Tuberkulose  und  Syphilis  und  wohl  auch  hereditäre  Einflüsse  (konsanguinc 

Ehen)  in  Betracht:  auf  «las  letztere  weist  «las  familiäre  Auftreten  «ler  Er- 

krankung hin.  Es  handelt  sich  immer  um  Frauen  und  zwar  meist  mittleren 

Alteis.  Die  Symptome  bestehen  in  starker  Schreckhaftigkeit.  Echolalie, 

Echokinesie  sowie  Befehlsautoinat  ie  im  positiven  und  negativen  Sinne;  daneben 

kommen  impulsive  Handlungen  nicht  selten  vor.  Tic.  Grimassenschiiei«len, 

Zwangsvorstellungen  fehlen.  Der  Verlauf  ist  ineist  sehr  chronisch.  Verf. 

will  das  Krankheitsbild  der  Maladie  d«!s  lies  gegenüber  streng  abgrenzen, 

meint  aber,  «laü  es  den  als  Meriachenge,  Juinping  und  Latah  bezeichneten 

Krankheiten  nahe  stehe.  (Mann.} 

PÜCZ  (22ö)  hebt  in  seinen  Ausführungen  hervor,  daü  alkoholische 

Psychosen  bei  •luden  äußerst  selten  vorkommen.  Die  Paranoia  dagegen  ist 

auffallend  häufig  bei  ihnen  vertreten.  Mit  Hülfe  von  Beobachtungen  an 
1437  Fällen  fand  er.  daü  die  Psvcliosen  bei  Juden  sich  von  denen  der 

übrigen  Bevölkerung  in  mehreren  Punkten  unterscheiden.  1.  Alkoholisinus 

als  ätiologischer  Faktor  ist  bei  .luden  fast  nie  vorhanden.  2.  Ein  Unterschied 

bezüglich  der  Häufigkeit  di  r  I'svchosen  bei  .luden  uixl  Ariern  ist  nicht 
auffindbar,  auch  nicht  hinsichtlich  «ler  Ätiologie  und  individuellen  Disposition. 

:■{.  Die  Fälle  von  Dementia  praecox  und  konsekutiver  Demenz  sind  bei 
Juden  häufiger.  4.  Die  Juden  liefern  einen  sehr  groüen  Prozentsatz  von 

Geistesstörungen,  die  sich  an  Syphilis  und  geistige  Überanstrengung  an- 

sehlieüen,  besonders  progressive  Paralyse.  *>.  Die  Juden  disponieren  außer- 
ordentlich zu  <leu  heredilär-degeiierativen  Psychosen.  (litndir.) 
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Interessante  Studie  Geyers  (99)  über  die  dramatische  Verwendung 

der  psyehopathologischen  Elemente  des  japanischen  Volksgeistes,  wie  sie  in 

den  bekanntesten  Theaterstücken  Japans  zum  Ausdruck  gelangt.  Verfasser 

gibt  zunächst  eine  kurze  Ubersicht  über  die  Entwicklung  des  japanischen 

Theaters,  dessen  erster  Ursprung,  wie  auch  in  allen  andern  Ländern,  mit 

dem  Gottesdienste  zusammenfallt.  Er  gibt  sodann  den  Inhalt  einiger 

modernen  japanischen  Dramen  wieder.  Die  Heldin  des  ersten  Stückes  ist 

eine  Melancholische  mit  Verfolguugs-  und  Eifersuchtsvorstellungen;  es  ist 

bemerkenswert,  daß,  entsprechend  dem  Hange  zur  plastischen  Darstellung, 

der  Dichter  die  Hauptperson  nicht  selbst  sprechen,  sondern  lediglich  die 

Gebilde  ihrer  Phantasie  in  entsprechenden  Masken  und  Bewegungen  auf- 

treten läßt.  Alle  wichtigeren  Wendungen  in  der  psychologischen  Entwicklung 

werden  durch  den  Chor  und  das  Orchester  nach  japanischer  Art  dem 

Verständnis  und  der  Phantasie  des  Zuhörers  durch  Geschrei,  Trommel- 

schläge etc.  näher  gebracht.  Ein  anderes  Drama  stellt  einen  armen  Greis 

dar,  der  von  Liebe  zu  einer  jungen  Hofdame  ergriffen  wird.  Um  sich  der 

Dame  seines  Herzens  bemerkbar  zu  machon  und  ihr  Mitleid  zu  erregen, 

bürdet  er  sich  eine  Last  auf  die  Schultern,  unter  deren  Druck  er  sich  er- 

schöpft und  stirbt.  Wir  sehen  hier  die  bekannte  psychiatrische  Erscheinung 

des  Senilen,  der  von  verspäteten  sexuellen  Neigungen  erfaßt  wird.  Audere 

Dramen  (die  Aufführung  des  Inhalts  würde  zu  weit  führen)  mehr  populären 

Charakters  und  realistischeren  Gepräges  charakterisieren  sich  durch  aben- 

teuerlichen Inhalt,  so  besonders  das  große  romantische  Drama:  Die  47  Ge- 

treuen. Von  besonderem  psychologischen  Interesse  ist  hier  die  Auffassung 

des  Japaners  vom  Selbstmord,  der  in  der  Form  des  sogenannten  Harakiri 

ausgeübt  wird  (Aufschlitzen  des  Hauches  von  oben  nach  unten,  von  links 

nach  rechts).  Alle  47  Getreuen  enden  auf  diese  Weise.  Heiterkeit  und 

Todesverachtung  sind  die  Grundelemcnte  der  japanischen  Gemütsart.  Der 

Entschluß,  aus  dem  Leben  zu  scheiden,  wird  mit  vollkommenster  Ruhe  und 

Leichtigkeit  gefaßt  und  ausgeführt.  Niemals  tötet  sich  der  «Japaner  aus 

Verzweiflung,  er  tut  es  vielmehr,  um  seine  Todesverachtung  zu  zeigen,  um 

seinen  Feind  zu  zwingen,  sich  auch  das  Leben  zu  nehmen,  aus  den  nach 

unserem  Empfinden  nichtigsten  Gründen.  ( l  bertrotfeu  wird  in  dieser  Be- 

ziehung der  Japaner  nur  noch  von  dem  Chinesen.)  Hei  den  weißen  Rassen 

ist  der  Selbstmord  zumeist  die  Tat  eines  Geisteskranken,  im  Orient  ist  der 

Selbstmörder  selten  ein  Geisteskranker.  Die  erste  Ursache  freilich  ist  in 

beiden  Fällen  die  gleiche:  Heredität  und  Einfluß  des  milieu,  dort  psycho- 

pithische,  hier  normale  Erblichkeit.  Der  Harakiri  ist  sehr  viel  häufiger  beim 

Manne,  die  Frau  erhängt  oder  ertränkt  sich.  Ersterer  ist  heute  formell 

verboten,  wird  jedoch  bei  der  szenischen  Darstellung  vom  Publikum  mit 

stets  gleicher  Leidenschaft  begleitet.  Der  Verf.  teilt  weiter  ausführlich  den 

Inhalt  eines  Sittenstückes:  „Das  kleine  Veilchen  von  Eddo"  mit,  dessen 

männliche  Hauptfigur  zur  Kategorie  des  ..ton  moral'4  gehört  und  den  be- 
kannten vagaboudierenden  Gestalten  eines  Don  Quichote.  Ahasvertis  und 

Peer  Gynt  zur  Seite  gestellt  werden  kann.  —  Im  japanischen  Lustspiel  spielt 
die  Fuchs-Besessenheit  eine  Hauptrolle.  Man  schreibt  dem  genannten  Tier 

die  Eigenschaft  zu,  von  dem  Körper  seines  Opfers  Besitz  ergreifen  zu 

können.  Der  Befallene  bietet  demgemäß  die  Erscheinungen  eines  Dämono- 

iuaniscben  mit  psychomotorischen  Halluzinationen.  Ich-Dissoziationen, 

Angstzuständen  etc.  Der  Priester  veranlaßt  Exorzismen,  und  bei  hinreichend 

starker  Suggestion  entweicht  der  Fuchs.  Vorzugsweise  sind  die  Frauen 

diesem  Besessenheitswuhn  unterworfen,  für  dessen  Entstehung  Borniertheit 

und  Aberglauben  die  notwendige  Grundlage  bilden.    Die  Rolle  des  Fuchses 
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wird  wiederum  durch  einen  Schauspieler  dargestellt.  Die  Stücke  spielen 

vorzugsweise  iu  der  leichtgläubigen,  beschränkten  Landbevölkerung. 

Der  Harakiri  einerseits  (in  den  Tragödien)  und  die  Rolle  des  Fuchses 

andrerseits  (in  den  Komödien)  sind  nach  dem  Verf.  die  psyehopathologischen 

Hauptfaktoren,  die  für  das  japanische  Denken  und  Emptiudeu  kennzeichnend 

sind  und  auch  heute  im  Volke  noch  fest  ankern,  obwohl  moderne  Auf- 

klärung schon  mehr  und  mehr  an  Boden  gewinnt. 

Krau 88  (IS7):  Nach  den  Befunden  an  dem  Material  der  Heidel- 

berger Klinik  und  der  Heilanstalt  Hennenburg  ergibt  sich  —  im  Gegensatz 

zum  Darwinschen  Gesetz  der  Vererbung  —  eine  überwiegende  Tendenz 
im  Sinne  einer  Degeuereszenz  der  Krnnkheitsform  der  Deszendenz,  eine 

Beobachtung,  die  auch  dadurch  ihre  Bestätigung  findet,  daß  sämtliche  über- 

haupt zur  Beobachtung  gelaugten  Deszendenten  mit  einer  einzigen  Ausnahme 

iu  meist  wesentlich  jüngerem  Alter  zur  Aufnahme  gelangten  als  die  As- 
zendenten. Auch  der  Verlauf  scheint  sich  entschieden  bei  der  Deszendenz 

ungünstiger  zu  gestalten  als  bei  der  Aszendenz. 

Cohn  (52):  Die  klinischen  Erfahrungstatsachen  von  Nerven-  und 
Geisteskrankheiten  sollen  den  Wahrscheinlichkeitsnachweis  liefern,  daß  alle 

erblichen  Krankheiten  und  Mißbildungen  ihren  Ursprung  von  Keimesvaria- 
tionen  nehmen.  Die  Vererbung  schalle  nur  Prädispositionen,  die  beim 

Hinzutreten  einer  an  sich  geringwertigen  Noxe  eine  erblich  degenerative 

Psychose  oder  Neurose  erzeuge. 

MC  Gugail  (191)  definiert  den  Begriff  der  Erblichkeit  und  legt  die 

Anschauungen  einiger  bekannter  Autoreu  über  deren  Beziehung  zur  Ent- 
stehung von  Geisteskrankheiten  (  Defekten  etc.)  dar  und  berichtet  über  seine 

eigenen  Erfahrungen,  die  hier  um  so  weniger  im  Detail  wiedergegeben 

werden  können,  als  sie  wesentlich  neue  Gesichtspunkte  nicht  enthalten.  Es 

mag  nur  erwähnt  werden,  daß  Verf.  zu  der  Annahme  eiues  außerordentlich 

hohen  Prozeutsatz.es  von  nachweislich  hereditär  entstandenen  geistigen  Ab- 

normitäten gelaugt  (!ill-M"J.  Er  stellte  auch  vergleichende  Unter- 
suchungen betreffs  der  Aszendenz  gesunder  Leute  an,  die  aus  den  gleichen 

Kreisen  wie  seine  Geisteskranken  stammten,  und  fand  hier  eine  wesentlich 

geringere  hereditäre  Belastung. 

Stier  (2Hfi)  stellt  fest,  daß  die  progressive  Paralyse  im  Oftizierstande 

nicht  häutiger  zur  Beobachtung  gelangt,  als  es  im  allgemeinen  auch  außer- 

halb des  Heeres  der  Fall  ist.  Bei  der  Mannschaft  kommt  Dementia  praecox 

und  Hysterie  öfter  vor.  doch  sind  als  berufsmäßige  Psychosen  in  erster 

Linie  die  psychischen  Veränderungen  nach  Hitzschlag  aufzufassen.  Die 

Zahl  der  in  der  Armee  vorkommenden  Psychosen  ist  sehr  geringfügig:  im 

tlahre  1K97.98  nur  0,52  p.  Ml.  bei  einer  Erkrankung  von  0H2.5  p.  Ml.  der 

Kopfslärke.  Die  Zahl  der  Epileptiker.  Hysteriker  und  Alkoholiker  ist  aber 

in  der  Armee  eine  nicht  unbeträchtliche.  (HtudLr.) 

MarandOÜ  dG  Moiltyol  <1*M  hat  seine  Beobachtungen  über  die 

Entwicklung  von  PupiNetistörungen  bei  Geisteskranken  fortgesetzt  und  seine 
früheren  Befunde  bestätigt  gefunden.  Bisweilen  läßt  derselbe  Geisteskranke 

Kombinationen  von  Pupil.ciisiörunuen  erkennen:  und  zwar  kommen  zweifache 

Störungen  (z.  I>.  Mydrrc-is  und  l  ngleichheit )  oder  dreifache  Störungen  vor. 

Aus  seinen  l:ntcrsuchuugen  ergibt  sich,  daß  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  bei 

Geisteskranken  Pupilleustörnngen  nachweisbar  sind.  (Honlir.) 

PÜCZt.227)  hat  systematische  Prüfungen  der  elektrischen  Erregbarkeits- 
verhältnisse bei  Geisteskranken  an  (><>  Individuen  mit  etwa  12"()  Einzel- 

prüfungen vorgenommen.  Als  normales  Vergleichungsmntcrinl  dienten  ihm 

neben  Kollegen,  noch  Hysterische,   linbecilk*.  Epileptiker,  Hebephrene;  als 
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Paradigma  sicherer  neuritischen  Veränderungen  einige  Fälle  von  Neuritis 

multiplex.  Die  übrigen  Fälle  betrafen  folgende  Formen:  Anientia,  Delirium 

acutum,  Paralysis  pmgn'ssiva  und  A Ikoholismus  chronicus  in  seinen  v«r- 

schi« 'denen  psychopathischen  Krscheinungsformen.  Er  fand  bei  12  Deliranten 
nur  in  3  Fällen  normale  Zuckung  des  Muse,  extens.  digit.  communis:  in 

l»  Füllen  bestand  faradisehe  und  galvanische  Zuckungsträgheit  dieses  Muskels. 

Bei  den  Fälleu  von  Dementia  paralytica  schien  die  Untersuchung  ebenfalls 

eine  herabgesetzte  Muskelei  n-gbarkeit  des  M.  extens.  digitor.  und  M.  tibialis 
anticus  /u  ergeben.  (JienUU). 

Gross  (112)  beschreibt  als  charakteristisch  für  den  Zustund  das 

feindselig  ablehnende  Verhalten  mit  explosiven  Aggressionen  bei  sonst  finsterem 

und  schweigsamem  aber  ruhigem  Benehmen  und  eine  leichte  Lockerung  des 

Gedankenganges  bei  erhaltener,  grober  Orientierung.  Kr  falit  das  Benehmen 

dieser  Patienten  nicht  als  entsprechende  Reaktion  einer  normalen  BewuLUseins- 

tätigkeit  auf  eine  Persekutionsidee  auf.  Der  Ablehnung  liegt  ein  Affekt 

der  Unlust  zu  tirunde,  welcher  durch  jede  Annäherung  stets  von  neuem 

hervorgerufen  wird.  Da  nun  die  Patienten  auch  eine  gewisse  Konfusion  des 

(iedankenablaufes  zeigen,  so  will  (i.  den  Affekt  aus  «ler  Affektiage  der 

Ratlosigkeit  erklären.  Ks  besteht  ein  Mißverhältnis  zwischen  Orieulieruugs- 

bedürfnis  und  Ürientierungsfähigkeit,  woraus  der  Affekt  entspringt.  Die  mit- 

geteilten Fälle  erscheinen  nicht  geeignet,  ein  neues  Krankheilsbild  abgrenzen 
zu  lassen. 

Lundborg  (I7.f)  macht  auf  die  Analogie  der  Katatonie  mit  der 

„psycho-tonis«'!»^^*  Muskeln  aktion  bei  d«r  Myotonia  congenita  aufmerksam. 
F.r  hält  es  für  wahrscheinlich,  datt  die  Katatonie,  respektive  der  Negativismus 
auf  einer  Autointoxikation  bendit,  indem  sich  bei  dem  Krauken  während 

«h  s  Stoffweehsels  Giftstoffe  bilden,  welch»-  auf  das  Nerv<-nsysteni  und  auf  die 

gestn-ifte  Muskulatur  schädlich  einwirken.  Daher  käme  er  zu  den  stereotypen 
Bewegungen  und  in  hochgradigen  Füllen  von  Stupor  zur  Bewegungslosigkeit. 

Die  Kranken  sind  nicht  widerspenstig,  sondern  unfähig,  Bewegungen  aus- 

zuführen. Als  Beispiel  von  Katatonie  mit  völlig  unhei  ühru-r  l'svche  fuhrt 
er  eine  :jt »jährige  erblich  belastete  Lehrerin  an,  welche  häufig  ganz  steif 

und  bewegungslos  winde,  nicht  sprechen  konnte,  aber  nicht  unter  dem  Kiulluß 

von  Halluzinationen  stand.  Der  ganze  Kut wicklungsgang  spreche  dafür, 

«lau  bei  «ler  Kranken  «lie  katatonische  Form  «ler  Dementia  praecox  vorlag. 
( li»n<i'.r). 

FucllS  ('.'öl  «Törtert  «Ii»'  Bedeutung  der  im  Verlaufe  «b-s  „  Fi  schöptungs- 

irreseins-  |  K  rÜpelin)  fast  n  gehnäUig  anftretemlen  Remissionen  in  im-ologi-clier 

und  pi'ognostischer  Beziehung.  Die  di  ei  ( \  nippen  dieser  Psychosen...  welche 
«Itireh  ihren  akuten  Verlauf,  ihre  Heilbai  ktit  und  ihre  gemeinsame  Ätiologie 

gekennzeichnet  sind,  sind:  J.  Die  im  puerperium  auftretende  Verwirrtheit 
(halluzinatorisches  Irresein  «ler  Wöchnerinnen  nach  Fürst  ner).  2.  Der 

sogenannte  akute  Wahnsinn,  halluzinatorische  Verwirrtheit.  Anientia  Meynerts 

in  «'iigerem  Sinne.  :t.  Die  halluzinatorische  \'erwiri  tlicil  nach  akuten  In- 
fektionskrankheiten (akute  Verwirrtheit.  KlapelitiK  F.  gibt  eine  tabellarische 

Übersicht,  von  im  ganzen  öi>  Füllen  dieser  Krschi»pfungspsy«d)os«'n.  \  on 
diesen  verliefen  38  unter  Remissionen,  «lavou  heilten  ö  während  der  Beob- 

achtting-<lauer. 

Das  Ergebnis  «ler  Untersm-bungeu  war  folgendes:  1.  Die  drei  Gruppen 

der  Krs«,höpfungsp>y«'hos«'n  verlaufen  akut  oder  remittierend.  2.  Remittierend 

verlaufende  Fälle  sind  tjuoad  sanationeni  wähl x-luiniich.  »pioad  «lurationem 
höchst  wahrscheinlich  als  schwerer  zu  beurteilen,  als  solche,  deren  Kontinuität 

nicht  unterbrochen  ist.    \\.  Reniittiereud  v«'rlaufen«le  Fälle  sind  bei  Belasteten 
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häutiger,  als  bei  Unbelasteten.  4.  Die  Remissionen  sind  beim  weiblichen 

Geschlecht  häufiger  als  beim  männlichen  und  dürften  zum  Teil  mit  der 

Ovulation  im  Zusammenhange  stehen.  (liimlir.) 

Ziehen  (332)  definiert  den  Begriff  des  impulsiven  Irreseins  (folie  im- 
pulsive) in  bestimmter  Weise,  als  Handlungen,  welche  ohue  Motivierung 

durch  normale  oder  pathologische  Affekte,  Empfindungen  oder  Vorstellungs- 
reihen  und  insofern  zwangsmäßig,  aber  ohne  eiu  begleitendes  Bewußtsein 

ihrer  Krankhaftigkeit  auftreten  und  eine  intakte  Erinnerung  und  ein  normales 

retrospektives  Krankheitsbevvußtseiu  hinterlassen.  Z.  führt  als  Beispiel  einen 

von  ihm  beobachteten  Fall  bei  einem  3o jährigen  Manne  an.  welcher  in  früher 

Kindheit  an  Krämpfen  gelitten  hatte  und  zuerst  als  Primaner  acht  Tage 

lang  zwecklos  umherirrte:  diese  Fugues  wiederholten  sich  später  häutig, 

wobei  seine  normale  Erinnerung  an  die  Erlebnisse  während  der  Fugues  er- 

halten blieb.  Weder  Angst/.ustände,  noch  Halluzinationen  waren  bei  ihm 

nachweisbar.  Auch  epileptische  Zustände  scheinen  nicht  wieder  bei  ihm 

aufgetreten  zu  sein.  (Jim-tLr). 

Gross  (111)  gibt  eine  geistvolle  Erklärung  der  auf  Vorstellungszei fall 

beruhenden  Störungen  der  Sinneswahrnehmungen.  Er  knüpft  an  die  Lehre 

Strickers  an  über  die  Vorgänge  im  Sprachapparat  während  des  verbalen 

Denkens,  wonach  die  Wortvorstellnng  eine  Synthese  von  Klangbildern  einer- 

seits und  ..Muskelsinnsempfindungen-  andererseits  darstellt. 
Bei  dem  Zustandekommen  eines  geordneten  Gedankenganges  ist  vor 

allem  die  Festigkeit  assoziativer  Verbindungen  und  die  funktionell  erworbene 

Abstufung  in  der  Leitungsfähigkeit  resp.  Erregbarkeit  gewisser  Bahnen 

erforderlich;  jedoch  dürfte  noch  eine  sogenannte  Nachfunktiou  der  nervösen 

Elemente  auf  Grund  einer  Ausgangsvorstellung  hinzukommen,  wodurch  die 

späteren  Glieder  der  ablaufenden  Vorstellungskette  nicht  nur  direkt  von 

den  vorhergehenden  Zwischengliedern,  sondern  auch  indirekt  von  der  Aus- 

gangsvorstellung abhängen.  In  der  Annahme  einer  Alternative  dieser  „Xach- 

f'unktiori"  gibt  G.  eine  Erklärung  für  verschiedene  Erscheinungen  funktioneller 
Störungen.  Bei  abnormer  Erschöpfharkeit  der  nervösen  Elemente  wird  die 
Nachfunktion  reduziert,  und  es  resultiert  daraus  ein  aberrierender  Gedankt  n- 

gang.  Es  wäre  dies  jener  durch  keinerlei  Reizsymptoine  komplizierte,  ab- 

schweifende Gedankengang,  wie  er  bei  KrM'hüpfungs-  und  anderen  asthenischen 
Zuständen  der  psychischen  Organe  beobachtet  wird.  Gesteigert  muß  dasselbe 

Phänomen  totale  Inkohärenz  des  Gedankenganges  bedingen  können.  —  Zeigen 

die  nervösen  Elemento  abnorme  Erschöpfharkeit  und  außerdem  abnorme 

Erregbarkeit,  so  wird  neben  dem  aberrierenden  Gedankengang  die  asso- 

ziative Angliederung  neuer  Vorstellungen  erleichtert  werden.  Auf  diese  Weise 

kombinieren  sich  ideenllueht  und  Vorstellungsreichtum  und  bieten  das  Bdd 

der  Manie.  —  Bei  verminderter  Erregbarkeil  und  verminderter  Erschöpf- 
harkeit. sodaß  die  funktionelle  Erregung  schwerer  zustande  kommt  und  sich 

schwerer  verliert,  würde  das  Bild  der  Melancholie  konstruiert  werden  können. 

(  Uetid  x.) 

Pick  (222)  bringt  einen  Beitrag  zur  Lehre  von  der  Echolalie,  als 

Begleiterscheinung  einer  Schläfenlappeuläsion.  Es  handelt  sich  um  einen 

42jährigen  Maschinisten,  welcher  Lues  durchgemacht  hatte  und  unter  Doppelt- 

selien  und  Sprachstör  ungen  erkrankte.  Außer  einer  Faeialisdifferenz  konnte 

eine  rechtsseitige  Hemiparese  und  linksseitige  Abduzensparese  konstatiert 

werden.  Bei  der  l  ntersuehung  war  eine  deutliche  Echolalie  besonders  auf- 

fallend. P.  nimmt  an,  daß  die  Echolalie  unter  dem  Einflüsse  des  Schlag- 

anfalles, infolge  der  Herabsetzung  der  Funktion  bestimmter  Hiruteile  durch 

Fernwirkung  sich  entwickelt,    Die  akute  Echolalie  tritt  demnach  durch  den 
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Nachlaß  einer  Hemmuugswirkung  auf,  deren  Sitz  der  linke  Schläfenlappen 
ist.  In  dein  angeführten  Falle  dürfte  nach  P.  der  Sitz  der  Läsion,  die 

als  Erweichung  infolge  Throtnhose  aufzufassen  ist,  insoweit  die  Sprachstörung 

in  Betracht  kommt,  in  der  (regend  des  Gyr.  angularis  zu  suchen  sein;  für 

die  Beteiligung  des  angrenzenden  Anschnittes  des  Schläfenlappens,  dürfte 

auch  die  leichte  paraphasische  Sprachstörung  sprechen.  (lirmlix.) 

Fischer  (81f)  set.t  die  Wichtigkeit  der  frühzeitigen  Erkenntnis  des 
Bestehens  der  Halluzinationen  auseinander.  Er  hält  es  für  zweifellos,  daß 

die  Halluzination  überhaupt  dasjenige  Grundelement  «larsteilt,  welches  die 
Bausteine  zum  Zustandekommen  einer  Geisteskrankheit  liefert.  Die  Wahn- 

idee ist  nach  ihm  wohl  immer  das  Resultat  vorausgegangener  oder  noch 

bestehender  Sinnestäuschungen.  Die  Unhaltbaikeit  dieser  Behauptung  liegt 

auf  der  Hand.  Ebensowenig  wird  man  Fischer  folgen,  wenn  er  behauptet, 

daß  die  Kopf-  und  Kückenschinerzen  der  Neurustheniker  Halluzinationen  im 
Bereiche  der  sensiblen  Nervenbahnen  darstellen. 

An  der  Hand  einer  großen  Anzahl  von  Zitaten  aus  der  diesbezüglichen 

Literatur  zeigen  Vaschide  und  Vurpas  (305),  welchen  Einfluß  verschiedene 

Störungen  im  Bereiche  der  Leitungsbahnen  der  Siunesemptimlungen  auf  die 

Entstehung  von  Halluzinationen  haben  können.  Bei  dieser  Zusammenstellung 

«Irr  Ergebnisse  von  Beobachtungen  anderer  Autoren  --  lediglich  um  eine 
solche  handelt  es  sich  gelangen  V.  und  V.  zu  «lein  Resultat,  daß  eben- 

sowohl peripherische  wie  zentrale  (organische  und  psychische)  und  ebensowohl 

anatomische  wie  physiologische  (experimentelle)  Störungen  den  erwähnten 
Effekt  herbeizuführen  vermögen. 

Brun  ton  (M)  sucht  in  einem  recht  interessanten  Von  rag  eine  R«'ihe 

von  bisher  unerklärt  gebliebenen  bez.  dem  Aberglauben  zugewiesenen  Vor- 

kommnissen der  wissenschaltliehen  Erklärung  zugänglich  zu  machen.  Er 

behandelt  immer  unter  Anführung  «Mitsprechender  Beispiele  —  u.  a.  das 

Kapitel  «1er  Wünschelrute,  der  VorahuungtMi,  der  Telepathie,  ( iedankenüb«M'- 

tragung.  des  ..bösen  Blicks-,  sowie  die  Beziehungen  zwischiMi  g«-wiss«  n  nervösen 

Erscheinungen  und  meteorologischen  V'ei hältniss«Mi.  zwischen  „Prophetengabe" 
I  Mohamrn«'«!,  Samson)  und  Epilepsie  und  Ahnliches  mehr.  Mit  vi«'l«Mi  Erklärungs- 

versiH'hen  kann  man  gewiß  cinvci  stainhui  sein,  und  es  ist  sielmrlieh  eine  dankens- 

werte Aufgabe  der  Wis  -ensehaft,  hier  möglichst  v i<*l  Licht  zu  verbmteti  un«l 

auf  diese  Weise,  abergläubischen  Vorstellungen  Abbruch  zu  tun.  Das  wird 
mehr  nützen  als  das  zumeist  üblich«1  «Mufarhe  NYgieren. 

MÖnkemÖller  ( 197)  macht  einige  BenuMkungtMi  über  die  Schwierigkeit, 

besonders  in  furo  und  hei  der  üblichen  Art  «ler  Voruntersuchungen  amnestische 

Zustünde  bei  A Ikoholisten,  Epileptikern.  Hysterikern  mit  einer  auch  für  die 

Laien  (Richter.  ( Yschworenen )  beweiskräftigen  SieherluMt  als  solche  nach- 

zuweisen und  luMichtet  ein«  n  »igennrtigtui  Fall,  bei  dem  diese  Schwiei igkeit 

an  sich  in  hoiiem  Maße  vorgelegen  hab«'n  würde  (weil  AngeklagUM*  zwar 

erklärte,  sich  «1«M-  Tat  in  keiner  Weise  zu  entsinnen.  «lenimch  aber  zu  wissen, 
«biß  er  sie  begangen  habe),  wenn  sie  nicht  durch  «Iimi  Umstand  eliminiert 

wordtMi  wäre,  daß  sich  als  Veranlassung  des  Geständnisses  Halluzinationen 
na«"hweisen  ließen. 

SÖglas  (2Ö7)  beschäftigt  sich  mit  «len  einseitigen  Halluzinationen  und 

besonders  mit  denen  des  Gehörs  und  Gesichts,  da  «ünseitige  Halluzinationen 

des  Geruchs  und  (Jeschma«-ks  gar  nicht  und  «Mnseitige  Gefühlshalluzinutionen 
selten  beobachtet.  w«>nbn  sind.  Zum  Begriff  der  einseitigen  Halluzination 

gehört,  daß  die  krankhalte  Sinnestäuschung  immer  nur  an  ein  und  derselben 

Seite  auftritt.  Die  einseitigen  Halluzinationen  scheinen  häutiger  links  als 

rechts  vorhanden  zu  sein:  doch  kommt  es  vor,  daß  sie  erst  rechts  auftreten 
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untl  später  auf  die  link«?  Seite  übergehen.  Sehr  häutig  beruhen  diese  halb- 
seitigen Halluzinationen  auf  Störungen  organischer  oder  funktioneller  Natur 

in  der  der  Halluzination  entsprechenden  Hallte  des  peripherischen  sensoriellen 

Zentrums.  Dafür  spricht  die  klinische  Erfahrung,  daß  einseitige  Halluzinationen 

oft  nach  Beseitigung  des  einseitigen  Reizes  verschwinden,  und  daß  die 

Halluzinationen  von  epileptischen,  heniiplegischen  und  heiiiianiisthetiscben 

Störungen  begleitet  sind.  Allein  die  anatomische  Erklärung  ist  nicht  aus- 

reichend für  das  Zustandekommen  der  einseitigen  Halluzinationen":  sondern 
es  spielten  dabei  noch  der  Zustand  des  peripherischen  Sinnesorgans, 

subjektive  Empfindungen,  der  Grad  der  Intelligenz  und  psychische  Kaktoren 

eine  grobe  Holle,  welche  den  Krauken  veranlassen,  seine  Halluzinationen 

nach  einem  bestimmten  Punkte  hin  zu  verlegen.  (firmiLr.) 

NiSSl  (^07)  polemisiert  lebhaft,  gegen  die  »ymptomatologische  Be- 
trachtungsweise. Wenn  er  sagt,  die  Tatsache,  dali  der  Syniptomatologe 

sofort,  der  Kliniker  aber  erst  nach  einer  Sainmelai  beit  vieler  Jahre  tlie 

Krankheitsfalle  zu  gruppieren  beginne,  charakterisiere  schon  äußerlich  die 

beiden  Forschungsricht engen,  so  zeigt  sich  hierin  eine  recht  äußerliche 

Charakterisierung  der  symptomatologischeu  Methode.  Daß  der  Symptomato- 

loge überhaupt.,  auf  die  Momente  des  Krankheitsverlaiifes  und  Ausganges 
und  auf  die  Ätiologie  verzichten  will,  wird  wohl  außer  Nissl  niemand 

behaupten.  Nach  seinen  Untersuchungen  sind  die  hysterischen  Psychosen 

eine  sehr  seltene  Krankheit.  Nach  dem  Heidelberger  .Material  erkranken 

nur  l,ö"„  aller  Krauen  au  hysterischen  Psychosen.  Dagegen  sind  tlie 
sogenannten  hysterischen  Symptome  bei  den  sogenannten  einfachen  Seelen- 

störungen eine  relativ  häutige  Erscheinung.  Aber  hierbei  handelt  es  sich 

nicht  um  Symptome  der  Hysterie,  sondern  um  Symptome  der  sogenannten 

einfachen  Seelenstörungen,  die  auf  dem  ersten  Blick  den  hysterischen 

Symptomen  zum  Verwechseln  ähnlich  sehen.  Wir  sind  nur  da  berechtigt, 

von  hysterischen  Symptomen  zu  reden,  wo  das  Vorhandensein  der  Hysterie 

nachgewiesen  werden  katin.  I  nter  Hysterie  versteht  er  eiue  angeborene 

Krankheit,  welche  einen  eigenartigen  Zustand  des  Nervensystems  bedingt, 
der  klinisch  dadurch  zum  Ausdruck  gelangt,  daß  er  zur  Entwicklung  des 

sogenannten  hysterischen  Charakters  führt  und  sich  andauernd  insofern 

wirlisam  zeigt,  als  jeder  Zeit  passagere,  körperliche  Störungen  und  ver- 

schiedene Formen  eines  spezitiseheu  Irreseins  durch  gefüldastarkc  Vor- 
stellungen hervorgerufen  weiden  können. 

Rudolph  (-?•">.">)  beobachtete  bei  einem  Jugendfreunde  und  dessen 
Schwester  eigentümliche  Zwati^sbewegungen.  welche  darin  bestanden,  daß  bei 

absichtlicher  oder  unabsichtlicher  Berührung  eines  Gegenstandes  mit  einer 

Hand  oder  einem  anderen  Teile  des  Körpers,  die  andere  Hand  oder  der 

symmetrische  Körpetteil  dieselbe  Bewegung  ausführte  und  diese  Bewegungen 
wiederholt  wurden.  Es  handelte  sich  um  Mitglieder  einer  hereditär  stark 

belasteten  Kainilie,  deren  Stammbaum  bei  der  Mutter  und  zwei  Söhnen 

hysterisches  Irresein  um!  J  >ipsomanie.  bei  einem  Sohne  Somnambulismus  und 

einer  Tochter  hysterisches  Inesein  darbot.  (Hsinli.r.) 

Die  krank  hatten  Kigenbeziehuugen  und  der  Beohacht  ungswabn  treten 

nach  Cramer  (o'U  im  Verlauf  verschiedener,  nicht  immer  pathologischer 

psychischer  Zustande  auf.  Eine  ungünstige  Prognose  gehen  die  Fälle,  wo 

die  krankhaften  Eigenbeziehungen  auf  krankhaft  veränderten  Urgangefühlen 

(visceralen  Halluzinationen)  beruhen.  In  solchen  Fällen  schließt  sich  häutig 

eine  chronische  Paranoia  an,  während  auf  degenerativem  Boden  mit  dem 

Charakter  der  Zwangsvorstellung  es  zur  Paranoia  durchaus  nicht  zukommen 

braucht.    Bei   den   anderen    Können   ist   die   Bedeutung   der  krankhaften 
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Eigenbeziehung  mehr  symptomatischer  Natur  und  vom  Gnmdleideii  abhängig, 
wie  hei  der  Neurasthenie,  mit  deren  Versehwinden  auch  die  anderen  Er- 

scheinungen fortbleiben.  (Ihtidix.) 

Kellogg  (144).  Das  bei  Geisteskranken  zu  Tage  tretende  schau- 

spielerische Element  kann  der  AusHuli  unwiderstehlicher  Impulse  uud 

Erregungen  sein;  andere  Male  fußt  es  in  schreckhaften  Illusionen  und 

Halluzinationen,  die  den  Kranken  zu  tragischen  Handlungen  treiben,  oder 

es  liegt  begründet  in  falschen  Überzeugungen,  die  zu  sensitiven  „monomania- 

ealischen4i  Hollen  führen.  Andere  theatralische  Phasen  entwickeln  sich  aus 

krankhafter  Liebe,  Eifersucht  oder  anderen  überwältigenden  Leidenschaften 

sowie  aus  dem  —  krankhaften  —  Bewußtsein  einer  veränderten  Persönlichkeit. 

Das  schauspielerische  Element  mit  seinem  Charakter  der  Karikatur  und 

des  Nachäffens  muß  als  eine  auf  Irrwege  geratene  Manifestation  des  bei 

geistigen  Prozessen  so  bedeutsamen  Gesetzes  der  Nachahmung  betrachtet 

werden.  Klinisch  ist  bewerkenswert,  daß  die  schauspielerischen  Vorstellungen 

bei  einigen  Patienten  spontan  und  unfreiwillig  sich  vollziehen,  bei  anderen 

von  einer  schwachen  Überlegung  und  Selbstbeobachtung  hegleitet  werden 

und  in  seltenen  Fällen  bei  solchen  Geisteskranken  zu  beobachten  sind,  die 

mit  äußerster  Hartnäckigkeit  und  List  bestimmte  Ziele  verfolgen. 

Verfasser  meint,  daß  die  Erkennung  dieses  schauspielerischen  Elementes 

als  eitles  integrierenden  Bestandteiles  der  Geisteskrankheiten  über  manche 

dunkle  Gebiete  der  Psychopathologie  Licht  verbreitet,  die  verwickelte  Natur 

jeuer  anscheinend  aus  Täuschung  und  Wahrheit  zusammengesetzten  Fälle 

aufklärt  und  somit  praktisch  von  großer  Tragweite  ist  für  die  Prognose  und 

Therapie  der  Geisteskrankheiten. 

Seglas  (2H8)  hat  2<>4  Geisteskranke  bezüglich  der  I )ermographie 

untersucht  und  gefunden,  daß  sie  eine  sehr  häutige  Erscheinung  bei  Psychosen 

ist.  Er  fand  sie  vor  allein  bei  den  Idioten  und  Itnbeeillen,  bei  Epileptikern 

und  der  progressiven  Paralyse.  Noch  häutiger  konnte  sie  bei  der  Dementia 

praecox  besonders  der  hebephrenischen  Forin  gefunden  werden;  regelmäßig 

war  sie  bei  der  katatonischen  Demenz  vorhanden,  wo  sie  einen  ganz  be- 

sonderen Grad  der  Ausbildung  erreichte.  (/iemli.r.) 

Koppen  (154)  berichtet  über  einen  Kall,  der  viel  Aufsehen  erregt 

hatte.  Ein  Töpfergeselle  hatte  eine  Mantelnäherin  am  Tenfelssee  in  P. 

unter  Anwendung  von  allerhand  Hokuspokus  einen  Trank  gegeben,  an  dem 

sie  sofort  gestorben  war.  Er  hatte  dem  Mädchen  versprochen,  ihr  durch 

seine  Zaubereien  einen  großen  Lotteriegewinn  zu  verschaffen,  und  war  mit 

ihr  und  einem  Knaben  mich  dem  Teufels<ee  gegangen.  Dort  hatte  er  einen 

braunen  Sanimetmantel  und  eine  Maske  angelegt,  einen  Zauberkleis  gebildet, 

Beschwörungen  gesprochen  und  ihr  dann  in  einer  Schale  Wasser  zu  trinken 

gegeben,  zu  dem  er  Strychnin  gesehüttet  hatte.  Er  ließ  dann  das  tote 

Mädchen  liegen,  ging  in  ihre  Wohnung  und  räumte  sie  :nis.  Die  Beobachtung 

erwies,  daß  der  Mörder  ein  von  .lugend  auf  sonderbarer  Mensch  gewesen 

war.  an  epileptischen  Zuständen  mit  Zwangvision. n  gelitten  hatte  und  von 

paranoischen  Ideen  beherrscht  war.  Das  Besprechen  und  die  Neigung, 
Wunderkuren  auszuüben,  war  in  seiner  Eamilie  traditionell.  Er  selbst  hatte 

«las  Besprechen  und  die  Wunderkuren  vielfach  geübt,  Krankheiten  geheilt. 

Liebeszauber  getrieben  u.  a.  m.  Bücher  über  Zauberei  und  Wuudcrkurcn. 

die  zahlreich  im  Buchhandel  erscheinen,  hat  er  mit  Vorliebe  gelesen. 

Verf.  ist,  der  Ansicht,  daß  der  Aberglauben  in  allen  Schichten  der 

Bevölkerung  vorkommt  und  in  der  menschlichen  Natur  fest  begründet  ist. 

Mit  Vorliebe  wird  er  aber  von  pathologischen  Naturen  ergriffen  und  ver- 
breitet.   Die   Erlebnisse  in  Krankheitszuständen  (hier  Zwangerscheinungen 
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in  epileptischen  Zuständen)  und  die  Neigung  pathologischer  Naturen,  auf- 
fallende Ideen  sich  anzueignen  und  sich  ihnen  hinzugehen,  begünstigen  bei 

ihnen  die  Wirkung  abergläubischer  Ideen.  Der  Tüpfergeselle  hatte  sie 
einerseits  für  seine  verbrecherischen  Absichten  benutzt,  andererseits  aber 

auch  wieder  unter  dem  Hann  dieser  Ideen  gestanden.  Wegen  vieler  inter- 
essanter Einzelheiten  muß  auf  das  Original  verwiesen  werden. 

Still  (287)  beschäftigt  sich  zunächst  mit  einigen  psychologischen 

Fragen  speziell  der  Entwicklung  des  Moralischen  (inoral  control)  beim  nor- 

malen Kinde.  Die  r inoral  control"  ist  von  'i  psychischen  Faktoren  abhängig: 

der  Erkenutnis  einer  Beziehung  („cognitive**  relation)  zur  Umgehung,  dem 
moralischen  Bewußtsein  und  der  (iuhibitorischeu)  Willeustätigkeit.  Das 
Moralische  entwickelt  sich  demnach  erst  mit  zunehmendem  Aller  des  Kindes. 

Da  es  bei  verschiedenen  Kindern  desselben  Alters  und  des  gleichen  Milieus 

verschiedene  Grade  der  Entwicklung  zeigt,  so  ist  anzunehmen,  daß  die  an- 
geborene Fähigkeit  für  diese  Entwicklung  eine  individuell  verschiedene  ist. 

Der  Autor  geht  dann  zur  Besprechung  der  moralischen  Defekte  über  und 

behandelt  zunächst  jene  Kalle,  bei  denen  zugleich  eine  allgemeine  intellektuelle 

Schwäche  besteht,  sodann  jeue.  bei  denen  diese  letztere  nicht,  wohl  aber 

ein  physisches  Leiden,  sei  es  des  Gehirns,  sei  es  allgemeiner  Art  (Typhus, 

Diphtherie,  Scharlach,  akuter  Rheumatismus)  vorhanden  ist.  und  endlich 

jene,  wo  es  sich  ausschließlich  um  einen  moralischen  Defekt  —  ohne  In- 

telligenzschwäche und  ohne  anderweitige  physische  Krankheiten  —  handelt. 

Dieser  kann  die  Folge  einer  angeborenen  diesbezüglichen  Entwicklungs- 
hemmung sein,  oder  die  bisher  normale  Entwicklung  wird  durch  Erkrankung 

in  der  Kindheit  aufgehalten;  oder  es  kann  sich  um  einen  krankhaften 

Verlust  der  schon  erworbenen  moralischen  Fähigkeiten  handeln,  sei  es  mit 

oder  ohne  Beziehung  zu  körperlicher  Erkrankung,  sei  es  dauernd  oder  vor- 

übergehend. Im  letzten  Kapitel  bespricht  Verf.  die  Beziehungen  zur  Heredität 

besonders  bei  jenen  Füllen,  die  sich  lediglich  durch  mangelhafie  moralische 

Entwicklung  charakterisieren.  —  Die  Arbeit  enthält  wohl  kaum  wesentliche 

neue  Gesichtspunkte,  zeichnet  sich  aber  durch  ihre  Klarheit  und  Über- 
sichtlichkeit aus. 

Ziehen  i'.l'i'A)  bezweckt  eine  spezielle  Darstellung  der  einzelnen  Geistes- 
krankheiten des  Kindesaliers,  sowohl  der  angeborenen  wie  der  erwoihenen 

in  :t  Abhandlungen,  von  denen  die  erste  vorliegt.  Er  behält  seine  bekannte 

Einteilung  bei:  A)  Psychosen  mit  lntelligenzdelekt  oder  Defekt p^ychosen 

und  B)  Psychosen  ohne  I ntelligeuzdefekt.  Die  vorliegende  Arbeit  enthält 

die  Darstellung  der  Def'ektspyehosen.  und  zwar  der  I.  angeborenen.  II.  er- 
worbenen. Zu  l  gehören  die  verschiedenen  Grade  der  Imbecillität,  zu 

11  insbesondere  die  Dementia  1.  paralytiea.  '2.  epileptica,  3.  bei  Beerd- 

erkrankungen.  4.  hobephrenica  und  praecox  ('i  und  4  sind  in  der  Arbeit, 
nicht  mehr  besprochen).  Die  einzelnen  Krankheitsformen  werden  in  der 

rühmlichst  bekannten,  eingehenden  und  übersichtlichen  Weise  nach  Ursache, 

Vorkommen,  Entstehung.  Hauptsymptomen  auf  psychischem  und  körperlichem 

Gebiet,  Sektionshefundeii.  Diagnose.  Prognose  und  Therapie  behandelt.  Im 

übrigen  muß  auf  das  Original  verwiesen  werden,  wobei  besonders  auf  die 

ausführliche  trelVIiche  Darstellung  der  Behandlung  der  angeborenen  Defekt- 

psychosen  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  werden  mag. 

TredgOld  < :S0< t >  halte  Gelegenheit,  das  Schicksal  einer  beträchtlichen 

Anzahl  Kinder  zu  verfolgen,  die  von  geisteskranken  Müttern  geboren  waren, 

und  gelangt  zu  dorn  Schlüsse,  daß  die  geistige  und  körperliche  Konstitution 
dieser  Kinder  in  keiner  Weise  dadurch,  daß  die  Mutter  während  der 

Schwangerschaft  geisteskrank  war,  heeintlußt  werde,  ganz  gleich  welcher  Art 
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diese  Geisteskrankheit  sei,  wie  lange  sie  daure,  wie  oft  sie  bei  der  Mutter 

aufgetreten  und  in  welchem  Alter  die  Mutter  sieii  dabei  befunden  haber 

d.ili  vielmehr  die  Konstitution  des  Kindes  direkt  abhängig  sei  von  dem 

Vorhandensein  oder  Nicht -Vorhandensein  krankhafter  hereditärer  Einflüsse 
in  der  Aszendeuz  der  Eltern. 

Gordon  (106)  berichtet  über  einen  12jährigen  Knaben,  der.  hereditär 

belastet  und  seit  frühester  Kindheit  krankhafte  psychische  Erscheinungen, 

speziell  Angstzustände  darbietend,  später  au  intensiven  Zwangsvorstellungen 

und  Zwangshandlungen  besonders  von  der  Art  verschiedener  Phobien  er- 

krankte. Bemerkenswerter*  eise  traten  auch  Gesiclitshalluzinatiouen  hinzu, 

—  Verf.  betrachtet  sie  hier  als  stigina  degenerationis  —  deren  Einwirkung 
sich  zwar  der  Pat.  nicht  zu  entziehen  vermochte,  deren  Charakter  als 

Krankheitssyinptom  ihm  indell  stets  bewußt  blieb.  Der  Verlauf  des  Leidens 

war  insofern  ein  ungewöhnlicher,  als  der  von  Haus  aus  intelligente,  besonders 

gut  veranlagte  Knabe  während  der  Puhertätsjahre  allmählich  unter  der 

geistigen  Norm  zurücklieb.    (..Dementia  praecox.'*) 

Dost  (70)  teilt  zwei  Fälle  nuptialen  Irresinns  mit  bei  Individuen, 

welche  von  Kindheit  an  leichte  psychische  Eigentümlichkeiten  dargeboten 

hatten.  Die  Form  der  Psychose  im  zweiten  Falle  war  die  des  manisch- 

depressiven  Irresein.  D.  glaubt,  daß  die  mit  der  Verheiratung  einhergehenden 

Gemütsbewegungen,  namentlich  die  Hochzeitsnacht,  bei  den  geistig  abnormen 

Frauen  die  Psychose  ausgelöst  hat.  und  sucht  die  im  Publikum  herrschende 

Ansicht  zu  bekämpfen,  daß  die  Heirat  für  „nervöse  Mädchen*-  ein  Heil- 
mittel sei.  (  Heiuli x.) 

Giessler  (100).  Innerhalb  des  Gemeingefühls  des  Träumenden  treten 

die  eigentlichen  Perversitäten  nicht  auf.  Sie  dringen  im  Traumzustande  nor- 
maler Personen  in  die  zentraleren  Grundlagen  der  Persönlichkeit  nicht  so 

weit  vor  als  in  den  Zuständen  der  Geisteskrankheit.  Die  Erscheinungen 

jedoch,  welche  als  Charakteristika  verschiedenen  Formen  von  Geisteskrankheit 

znerteilt  werden  müssen,  können  innerhalb  des  Traumlebens  einer  ein/igen, 
normalen  Person  vereint  auftreten. 

Laianne  <  1  *>  1 ).  „Angsizustäude"  sind  Zustände  von  Unsicherheit, 
innerer  und  äußerer  l  muhe  mit  dem  Gefühle  von  Spannung  und  Beklemmung 

in  der  Präkordialgegeiid  und  treten  in  'i  Abstufungen  auf:  l  muhe  (inquietude), 
Beklemmuugsgefühl  (atmete)  und  Herzensangst  (angoisse).  Der  erste  Grad 

kennzeichnet  sich  durch  ein  Gefühl  von  Depression  und  Traurigkeit,  un- 

bestimmte Befürchtungen,  unmotivierte  Reizbarkeit.  Beim  zweiten  Grad 

verstärken  sich  diese  Erscheinungen,  lokalisieren  sich  in  der  Bräkordiul- 

gegend  und  sind  von  Atmungsbeklemmung  begleitet,  oll  auch  von  körper- 

licher l  muhe;  der  Kranke  lebt  in  der  Erwartung  schlimmer  Ereignisse, 

sein«'  Stimmung  ist  eine  düsteie.  pessimistische.  Die  denkbar  höchste 

Steigerung  --  nicht  selten  mit  nachfolgendem  Tod  erfahren  diese  Symp- 

tome beim  dritten  Grad:  enormes  Oppressions-  bezw.  Suffokni ionsgefühl  mit 
Blässe  des  Gesichts,  kaltem  Schweiß.  Todesahnungen.  Todesfurcht. 

Verf.  bespricht  dann  eingehend  die  Symptomatologie  der  „Angst-Psycho- 

pathien". Die  Angstpsychose  pur  exellmce  ist  die  Angstmelaueholic.  (Diese 
kann  auch  in  Form  eines  transiioj iscln-n  Zustaudcs  im  Verlaufe  der  einlachen 

Melancholie  auftreten.)  Sie  ist.  nach  Kegis,  unheilbar  (Ausgang  in  eine 

spezielle  ..demence  nielaucolnpio",  Suicidium,  chronische  organische  Er- 
krankungen, akute  Infektion).  Zu  einer  Angstmelancholie  können  auch 

gewisse  Formen  der  Psychosen   aus  Zwangsvorstellungen  (Phobien)  führen. 
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Sodann  werden  die  zahlreichen  Psychopathien  aufgezählt,  bei  denen 

die  Angst,  wenn  auch  nicht  dns  essentielle  so  doch  ein  wichtiges  Symptom 
darstellt. 

Es  folgen  einige  Bemerkungen  üher  die  Puthogenesis  der  Angst. 

Zu  je  höherer  Ausbildung  die  intellektuelle  Sphäre  gelangt,  desto  mehr 

tritt  die  Affektivität  zurück.  Unigekehrt  nähert  sich  der  Kranke  im  Falle 

einer  Herabsetzung  der  Intellektualität  dem  etat  affectiv.  Vielleicht  ent- 

spricht es  deu  Gesetzen  des  Atavismus,  daß  dieser  etat  affectiv,  welcher 

während  langer  Perioden  der  einzige  Ausdruck  der  Individualität  war.  bei 

deu  Degeneres  mit  der  angeborenen  Neigung  zur  Einotivität,  der  Quelle 

aller  Angstzustände,  wieder  zum  Vorschein  kommt. 

Athanassio  (13).  Historisch-literarische  Übersicht  Uber  die  Auf- 
fassungen, Benennungen  etc.  der  Zwangsvorstellungen  seit  Piuel,  Morel 

(18G<>  delire  emotif).  Esquirol  (mouomanie)  u.  s.  f.  Iiis  heute,  l'uter  Zu- 
grundelegung der  Klassitikation  von  Kegis  (1.  Etat  ohsedant  ä  anxiete  diffuse 

ou  panophohique;  2.  etat  ohsedant  ä  anxiete  svstematisee  ou  monophobique; 

3.  etat  ohsedant  ä  idee  anxieuse  ou  monoideique)  lälit  der  Verf.  eine  ein- 

gehendere Besprechung  der  einzelnen  Können  und  Unterarten  folgen.  (  Die 
Arbeit  wird  fortgesetzt  werden.) 

Shaw  (273).  Nach  kurzer  Bezugnahme  auf  die  bekannten  Unter- 
scheidungen einzelner  Formen  des  Zwangssprechens  etc.  (Ooprolalie.  obscene 

Speech  usw.)  berichtet  S.  über  zwei  einschlägige  Fälle,  in  deneu  die  be- 
treffenden Worte  niemals  ausgesprochen,  sondern  nur  gedacht  wurden,  ohne 

jedoch  etwa  den  Charakter  von  „Stimmen  im  Kopf"  oder  überhaupt  von 

„Stimmen"  anzunehmen.  Der  erste  Fall  betrifft  eine  47jährige  Frau,  die 
infolge  dieses  Zwaugsdeukens  unanständiger,  blasphemischer  Worte  in  hohem 

Maße  deprimiert  war.  sich  Selbstbeschuldigungen  hingab,  uud  zweimal  Selbst- 
mord zu  verüben  suchte.  Ausgang  in  Heilung.  Der  zweite  .Fall  handelt 

von  einem  33jährigen  Lehrer,  der  ebenfalls  von  obseönen  Worten  gequält 

wurde,  ohne  sie  jemals  zu  äußern,  und  darunter  umsomehr  liti.  als  er  religiös 

veranlagt  war.  Eigenartige  illusionäre  Sehstörungen  bestanden  nebenher. 

Keine  ausgesprocheneu  Selbst best- huldiguugcn.  Heilung  war  nach  2  Jahren 
noch  nicht  eingetreten.  Beide  Kranke  waren  erblich  belastet  und  hatten 

vor  dem  Kiut ritt  des  geschilderten  Leidens  vielfach  nervös-ps\ einsehe  Krank- 

heitserM'heinungen  dargeboten,  möglicherweise  war  bei  beiden  InHuenza  im 
Spiele.  Verf.  weist  darauf  hin,  daß  die  melancholisch  gefärbten  Fälle  dieser 

Art  (obsessional  nielaneholia )  eine  günstigere  Prognose  zu  bieten  scheinen 

(s.  Fall  I). 
Landen  heim  er  (Ibö).  Im  unmittelbaren  Anschluß  an  das  erste 

Bekanntwerden  mit  unverstandenen  sexuellen  Worten  und  bildlichen  Dar- 

stellungen wurden  diese  seitens  eines  1  ljährigen  Knaben  als  Zwangsvor- 

stellungen bezw.  Bilder  im  Bewußtsein  fixiert;  bald  trat  der  Zwangsinipuls 
hinzu,  deren  Inhalt  mündlich,  schriftlich  oder  zeichnerisch  darzustellen  und. 

obwohl  dieser  Impuls  gehemmt  wurde,  die  Befürchtung  deswegen  aus  der 

Schule  gejagt  zu  werden.  Sekundär  Präkordialangst.  Schlaflosigkeit.  Suieidal- 

gedankeu.  Besserung.  Rezidiv  im  Anschluß  an  die  erste  Entwicklung  der 

Pubertät.    Heilung  durch  sachgemäße  Aufklärung  über  sexuelle  Ding«-. 
Paris  (2l<i).  37jährige.  wenig  begabte  Frau  erkrankte  unter  den 

Symptomen  von  Verstimmung,  Ungeduld.  Nervosität.  Schlaflosigkeit  und 

Ängstlichkeit.  Dann  traten  Vergiftungs-  und  Beeinträchtigungsideen  auf. 

Späterhin  lebhafte  Agitation,  fürchtet,  ermordet  etc.  zu  werden,  verweigert 

die  Nahrung.  Hat  gleiche  Befürchtungen  für  ihre  Kinder,  will  diese  und 

sich  selbst  ertränken.    Gebürdet  sich  verzweifelt,  vei sichert  dabei,  daß  sie 
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sich  nichts  vorzuwerfen  habe.  Glaubt  sich  auch  weiterhin  »ler  ver- 

schiedensten Verbreeheu  angeklagt,  sieht  die  Beweise  dafür  lediglich  in  dem 

feindlichen  Benehmen  ihrer  Umgebung  und  kommt  immer  wieder  darauf 

zurück.  daß  weder  sie  noch  ihre  Kinder  jemals  dergleichen  be- 

gangen hätten.  Gleichwohl  hat  sie  den  Drang,  sich  schuldig  zu  be- 

kennen und  nach  einer  Schuld  in  sich  zu  suchen.  Schließlich  gelangt 

sie  zu  der  Uberzeugung,  daß  sie  während  des  Schlafes  sich  vergangen  haben 

müsse  (keine  Halluzinationen),  will  deshalb  nicht  mehr  schlafen,  klagt,  daß 

sie  keinen  Willen  mehr  habe,  es  müsse  ein  Fluch  oder  dergl.  auf  ihr  lasten. 

Verf.  argumentiert,  daß  der  Melancholischen  der  Haug  zur  Selbst- 

anklage gewissermaßen  angeboren  sei,  und  daß  hieraus  der  fixierte  Wahn 

der  Selbstverschuldung  bezw.  die  diese  bestätigenden  perkutorischen  Delirien 
erwüchsen. 

Alzheimer  ('*)•  Für  Arteriosklerose,  deren  Ursachen  nach  Edgren 
vor  allen  Dingen  durch  Syphilis,  chronischen  Alkoholismus  und  Erblichkeit 

gebildet  werden,  sind  in  histologischer  Be/.iehung  wesentlich:  die  Spaltung 

der  Elastiea  in  einzelne  Lamellen,  die  Verengerung  des  Gefäßlumens  durch 

lotiinaverdickung,  die  Gliawucheruug,  Spinnenzellen,  Kürnchenzellenanhäufung 

und  Gelaßneubildung  in  den  Erweichungsherden  und  deren  Umgehung.  Verf. 

bespricht  sodann  1.  die  nervöse  Form  der  Gehirnarteriosklerose ;  II.  die 

progressive  arteriosklerotische  Degeneration,  die,  im  Gegensatz  zu  ersterer, 

in  weiterem  Verlaufe  zu  wirklichen  Ausfallserscheinungen,  zu  gleichmäßig 

fortschreitender  Verblödung  fuhrt.  Untergruppen  dieser  Form  sind  1.  die 

Encephalitis  subcorticalis  chronica  (Binswanger) ;  2.  die  senile  Kindeu- 

veränderung  (Alzheimer) ;  3.  die  perivaskuläre  Gliose  (Alzheimer);  4.  die 

arteriosklerotische  Epilepsie  und  zwar  n)  die  cardio-basale,  ohne  psychische 
Anfälle,  die  in  ihrer  Erscheinungsform  der  .lacksonschen  E.  sich  nähernde. 

A.  vertritt  auf  Grund  seiner  eingehenden  und  interessanten  Untersuchungen 

die  Anschauung,  daß  die  arteriosklerotischen  Hirnerkranknngen  wohl  ab- 
zutrennen sind  von  anderen,  bekannten  Kratikheitstörmeu,  und  daß  sich  hier 

wie  auf  wenig  anderen  Gebieten  ein  fruchtbares  Zusammenarbeiten  von 

Klinik  und  pathologischer  Anatomie  hat  ermöglichen  lassen. 

SalgÖ  (258)  versteht  unter  funktionellen  Geistesstörungen  vorüber- 

gehende heilbare  Störungen.  Er  bespricht  die  „typische"  Melancholie,  welche 
ebenso  jeden  halluzinatoi  ischen  Vorgang,  wie  auch  jeden  Zug  eines  cyklischen 

Verlaufes  ausschließt.  Als  ihren  Grundzustaud  faßt  S.  das  pathologisch 

veränderte  Bewußtsein  auf,  aus  dem  alte  weiteren  Symptome  Hießen.  S.  be- 

spricht dann  noch  einen  zweiten,  funktionellen  Kruiikheitszustiind  des  Seniums, 

den  er  als  „akute,  senile  Deinen/,"  bezeichnet. 
Schulze  (2o4)  veröffentlicht  einen  Fall,  ih  r  im  kleinen  ein  Beispiel 

der  epidemischen  Ausbreitung  pathologischer  Vorstellungen  bietet.  Die 

paradox-paranoischen  Ideengänge,  eines  Geisteskranken  werden  von  einer 

geistesgesunden  Umgebung  ohne  weiteres  als  nachahmenswert  angenommen. 

Es  handelt  sich  um  einen  Kail  von  originalem  Schwachsinn  leichteren 

Grades,  in  dem  eine  aus  der  überhitzten  Phantasie  erzeugte  Vorstellung  von 

religiösem  Uberweite  sich  zu  einer  ausgesprochenen  Wahnidee  auswächst,. 

Die  Wahnbildungeu  entstehen  aus  der  Unfähigkeit  des  mangelhaft  organi- 

sierten Gehirns,  sich  mit  seinem  geringwertigen  Denk-  und  Urteilsvermögen 

gegenüber  dem  Ansturm  der  mystischen,  religiösen  Vorstellungen  zu  be- 

haupten. Im  Feuer  der  Eksta>e  findet  dann  gleichsam  eine  Erhärtung  des 

psychologischen  Mechanismus  der  wohnhaften  Vorstellungen  statt. 

Der  mit  so  gewalliger,  werbender  Kraft  erfolgende  Übergang  der 

Ideen   auf  die   Umgebung  ist  gewissermaßen  der  Art  und  Weise  gleich- 

Jahresbericbt  f.  Neurologie  u.  I'sychuin ie 
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zusetzen,  wie  eine  Saite  ihre  Schwingungen  auf  eine  benachbarte  überträft. 

Die  einlach  organisierten  Gehirne  der  Umgebung  sind  sämtlich  auf  den  Ton 

der  religiösen  Selbstüberschätzung  gestimmt.  So  hat  denn  der  in  dieser 

Richtung  erfolgende,  ekstatische  Anstoß  eine  der  Form  und  Stärke  der  An- 

regung entsprechende  Reaktion  von  fast  physikalischer  Gesetzmäßigkeit  zur 

Folge. 

Entien  (Hl).  Drei  Kraukheitsberichte.  Der  erste  Fall  betrifft  einen 

69jährigen  Mann,  bei  dem  der  Fintritt  eines  apoplektischen  Insults  einen 

plötzlichen  Umschwung  der  Stimmung  herbeiführte:  der  Pat.  war  vorher  im 

manischen  Stadium  der  Erkrankung  und  wurde  melaneholich-hypochomlrisch. 

Der  zweite  Fall  gehört  zu  jenen  zirkulären,  bei  denen  ein  täglicher  Wechsel 
zwischen  manischem  und  melancholischem  Stadium  beobachtet  wird  und  die 

Melancholie;  in  ihrem  Grade  stets  der  Manie  vom  vorhergegangenen  Tage 

entspricht.  Auch  der  dritte  Fall  (senile  Geistesstörung)  kennzeichnet  sich 

durch  tägliches  Allernieren  von  Zuständen  der  Erregung  und  Ruhe  aus  im 

Anschluß  auf  zweimaliges  Fallen  auf  deu  Kopf.  Beim  ersten  und  dritten 

Fall  lag  Arteriosklerose  vor. 

PÜCZ  (22(>)  tritt  der  Frage  nach  den  Ursachen  des  postoperativen 
Irresein  näher  und  unterzieht  die  in  der  Literatur  bekannten  Fälle  einer 

kritischen  Beleuchtung.  In  der  Ätiologie  müssen  als  maßgebende  Faktoren 

das  Senium,  der  Allgemeinzustand  des  zu  Operierenden  vor  dem  Eingriff, 

die  psychopathische  Konstitution  und  Chloroform  angesehen  werden.  Hei 

Psychosen  nach  Kataraktoperationen  ist  meist  das  Senium  der  wichtigste 

ätiologische  Faktor.  Chloroform  und  besonders  .1  odoform  rufen  oft  psychische 

Störunge!)  hervor:  auch  die  Koprostasc  kann  sie  veranlassen  infolge  von 

gastrointestinaler  Autointoxikation.  (Bemlijr.) 

Weber  (317)  gelangt  zu  folgenden  Schlußsätzen: 

1.  Auf  dem  Boden  gewisser  körperlicher  Erkrankungen  köunen  psychische 

Störungen  von  längerer  oder  kürzerer  Dauer  entstehen. 

2.  In  den  seltensten  Fällen  ist  es  jedoch  so.  daß  die  körperliche  Er- 

krankung die  einzige  oder  doch  hauptsächlichste  Ursache  der  Psychose  ist. 

In  diesen  wenigen  Fällen  finden  wir.  daß  das  klinische  Bild  gewisse  Symptome 

aufweist,  welche  für  die  Entstehung  charakteristisch  sind,  und  daß  gewöhnlich 

mit  der  Behebung  der  äußeren  Schädlichkeit  auch  die  psychische  Störung 

verschwindet  oder  wenigstens  sich  bessert.  Anscheinend  handelt  es  sich 

dabei  um  eine  direkte  Einwirkung  der  betreffenden  Schädlichkeit  auf  das 

Gehirn,  welche  in  einzelnen  Fällen  auch  durch  die  pathologisch-anatomische 

Untersuchung  erwiesen  wird.  Beispiele  dafür  sind  namentlich  einzelne  In- 

toxikation«- und  Infektionspsychosen. 

H.  Auch  bei  diesen  muß  man  die  Einschränkung  machen,  daß  die 

körperliche  Schädlichkeit  nicht  in  jedem  Fall  eine  Psychose  von  bestimmtem 

Charakter  zur  Folge  hat.  daß  also  liier  auch  noch  andere  Ursachen  mitwirken. 

4.  In  den  meisten  Füllen  ist  die  körperliche  Erkrankung  nur  ein  ätio- 
logiseher  Faktor  neben  vielen  anderen  gleichwertigen,  manchmal  nur  ein 

sog.  auslösendes  Moment.  Das  geht  vor  allem  daraus  hervor,  daß  die  be- 

treffenden Psychosen  nichts  für  die  Entstehungsursache  charakteristisches 

haben  und  nach  Behebung  des  Grundleidens  nicht  verschwinden. 

5.  Die  dabei  mitwirkende  Prädisposition  ist  ebenfalls  kein  einheitlicher 

Faktor  und  namentlich  nicht  etwa  durch  die  hereditäre  Belastung  erschöpft. 

Vielmehr  sind  außerdem  alle  möglichen  anderen,  den  Körper  schädigenden 
Ursachen  darunter  zu  verstehen. 

Hobbs  (124)  kommt  in  seinen  Ausführungen  zu  dem  —  bei  uns 

wohl   hinlänglich   bekannten  und  berücksichtigten  Ergebnis  — ,  daß  man  in 
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Irrenanstalten  für  ausreichende  aseptische  Behandlung  etwaiger  Frauenleiden 

Sorge  tragen,  andererseits  aher  darauf  hinarbeiteu  solle,  daß  unnötige  und 

oft  schädliche  Operationen,  wie  die  Herausnahme  gesunder  Eierstöcke  und 

dergl.  vermieden  würden. 

Werner  (320)  kommt  in  der  Hauptsache  zu  folgenden  Ergebnissen. 

Nach  jeder  Kopfverletzung  können  Geisteskrankheiten  auftreten.  Als  ursäch- 

liche Faktoren  kommen  sowohl  psychische  wie  mechanische  Einwirkungen 

in  Frage.  Bei  rein  psychischer  Einwirkung  ist  in  der  Regel  eine  individuelle 

Disposition  zu  psychischen  Störungen  erforderlich,  durch  allein  mechanische 

Einwirkung  kann  auch  hei  einem  vorher  Gesunden  Geisteskrankheit  nach 

Kopfverletzungen  auftreten  und  zwar  entweder  infolge  ausgedehnterer  Blutungen 

an  der  HirnoberHüehe  oder  durch  Gehirnerschütterungen.  Die  psychischen 

Krankheitserscheinungen  hestehen  im  wesentlichen  in  «lern  Vorwalten  psy- 

chischer Schwiichezustünde  mit  Neigung  zur  Entartung  und  Demenz,  einer 

ott  auffallenden  Geniütsi eizharkeit  sowie  einer  häufigen  Komplikation  dieser 

Zustände  mit  vasomotorischen,  sensiblen  und  motorischen  Störungen,  die 

teils  den  Charakter  der  Reizung  teils  der  Schwäche  haben,  und  teils  orga- 
nischer teils  funktioneller  Art  sein  können.  Wesentlich  nur  als  auslösendes 

Moment  für  Geisteskrankheit  wird  die  Kopfverletzung  in  Frage  kommen 

bei  akut  einsetzender  Geistesstörung  nach  geringfügiger  oder  wesentlich  nur 

phychisch  wirkender  Kopfverletzung  und  gleichzeitig  bestehender  hereditärer 

Belastung  oder  psychopathischer  Konstitution,  ferner  bei  präsenilem  Gehirn- 

zustaude  und  drittens  bei  Ausbruch  und  Entwicklung  der  Dementia  paralytica. 

Troeger  (301)  hat  in  seiner  umfangreichen,  die  Literatur  der  trau- 

matischen Psychose  umfassenden  Arbeit,  die  Frage  der  durch  Kopfverletzung 

entstehenden  Geistesstörungen  auch  nach  ihrer  forensischen  Seite  hin  geprüft. 

Er  stellt  fest,  da  Ii  Zangengeburt  in  2,9  und  Kopftrauma,  während  oder 

kurz  nach  der  Geburt  in  ö,99"(>  Anlaß  zu  späterer  psychischer  Erkrankung 
gibt.  (Verminderung  der  .Intelligenz  bis  zu  völligem  Blödsinn.)  Traumen, 

die  den  ausgebildeten  Kopf  treffen,  geben  selten  zu  Psychosen  Anlaß.  Es 

scheint,  daß  bei  reiner  Gehirnerschütterung  den  kapillären  Blutungen  in  die 

Hirnsubstanz  eine  charakteristische  Bedeutung  zukommt:  doch  lassen  die 

pathologisch-anatomischen  Befunde  keine  bestimmten  Merkmale  für  Psychosen 
erkennen.  An  jede  Kopfverletzung  kann  sich  jede  Form  der  bekannten 

Geistesstörungen  anschließen,  doch  sind  bestimmte  Sensationen  fast  regel- 

mäßig anzutreffen.  Progressive  Paralyse  kann  in  seltenen  Fällen  durch  Kopf- 

traunia  ausgelöst  werden.  Der  ursächliche  Zusammenhang  zwischen  Psychose 

und  Kopftrauina  ist  als  erwiesen  anzunehmen  bei  dem  primär  traumatischen 

Irresein  und  den  RehV.xpsychosen.  sowie  dein  sekundär  traumatischen  Irre- 

sein, wenn  eine  ununterbrochene  Kette  von  Prodromen  zu  der  Psychose 

führt.  Auch  in  den  Fällen,  wo  die  Sektion  die  Kopfverletzung  bestätigt 

und  die  Symptome  intra  vitain  nicht  dagegen  sprachen,  muß  der  Zusammen- 

hang zwischen  Trauma  capitis  und  Psychose  als  erwiesen  gelten.  Die 

psychischen  Störungen  bei  Epilepsie.  Hysterie  und  Neurasthenie  nach  Kopf- 
trauma  unterscheiden  sieh  in  nichts  von  den  Geistesstörungen  hei  diesen 

Neurosen.  Auch  die  Geistesstörungen  hei  traumatischen  Hirntumoren  haben 

nichts  charakteristisches  für  Trauma,  ebenso  die  Psychosen  nach  Augen- 

verlet/.ungen.  die  sehr  selten  sind  und  einen  proteusartigen  AVechsel  der 

Erscheinungen  darbieten.  (Il,ti<l>x.) 

Müller  (203)  hält  den  Versuch,  ('harakterveiändeiungen  in  das  Stirn- 
hirn  zu  lokalisieren  für  gescheitert.  Im  Anfang^stadium  mancher  Tumoren 

des  Stirnhirns  können  sich  psychische  Erscheinungen  entwickeln,  welche 

aber  keineswegs  Herd-  sondern  echte  Allgemein>ymptome  dieser  Geschwiilsto 
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darstellen.  Der  eigentümliche  Humor  mit  witzelnden  Bemerkungen  kann 

sich  auf  dem  Boden  einer  durch  den  Tumor  bedingten  Demenz  entwickeln. 

Ferner  können  der  Witzelsueht  kongruente  oder  verwandte  Bilder  auch  auf 

die  gar  nicht  seltene  Komplikation  eines  Stirnhirntnmors  mit  Kpilepsie  zurück- 
geführt werden;  unter  Umständen  entstehen  sie  unter  dem  Kinfiuß  gewisser 

chemischer  Gifte.  Der  Tumor  kann  bei  vorher  intakter  Hirnrinde  durch 

mannigfache,  diffuse  Rückwirkung  auf  dieselbe  schon  an  sich  zu  eiuer 

psychischen  Störung  führen  oder  bei  vorhandener  Disposition  eine  geistige 

Erkrankung  auslösen  oder  durch  Hinzutreten  zu  einer  Psychose  dieselbe 

verschärfen  und  modifizieren.  Tumor  und  Psychose  können  sich  aber  auch 

auf  der  gemeinsamen  Grundlage  einer  hereditären  Veranlagung  entwickeln. 

Auch  eine  andere  Ursache  kann  die  gleichzeitige  Entwicklung  einer  geistigen 

Erkrankung  und  eiuer  Gehirngeschwulst  entweder  direkt  bedingen  oder 

wenigstens  begünstigen.  Für  die  erste  Möglichkeit  kommt  die  zur  pro- 

gressiven Paralyse  und  Gummabildung  führende,  für  die  zweite  haupt- 
sächlich Arteriosklerose,  Alkoholismus  und  Traumen  in  Betracht.  In  seltenen 

Fällen  kann  eine  bestehende  Psychose  die  Entwicklung  eines  Tumors  be- 
günstigen durch  Steigerung  der  Gelegenheit  zu  Traumen.  Infektionen. 

Alkoholismus.  Hinsichtlieh  der  Tumoren  kommen  hauptsächlich  Gliome  in 

Frage,  und  V.  sieht  hierin  eine  wahrscheinlich  auf  embryonaler  Entwicklung.?- 

Störung  beruhende  Bildung,  welche  er  als  besonders  markantes  Entartungs- 

zeichen  auffassen  zu  müssen  glaubt. 

Raw  (237)  verbreitet  sich  über  jene  Fidle,  bei  denen  eine  Organ- 

erkrankung durch  die  mit  ihr  einhergehende  Störung  der  Zirkulation,  der 

Se-  und  Exkretiou  bezw.  durch  bloße  Reduktion  der  Widerstandskraft  oder 

bei  denen  eine  Vergiftung  zu  sekundären  geistigen  Störungen  führt.  Kr  ist 

der  Ansicht,  daß  unter  den  als  geisteskrank  attestierten  und  einer  öffent- 

lichen Irrenanstalt  überwiesenen  Kranken  zahlreiche  derartige  Fälle  sich 

belinden,  obwohl  diese  Patienten  nicht  als  eigentlich  geisteskrank  aufzufassen 

und  deswegen  vor  der  ..Schande",  als  solche  attestiert  und  in  eine  Anstalt 

gebracht  zu  werden,  bewahrt  bleiben  sollten.  Sie  gehörten  vielmehr  in  ein 

..Hospital"  für  psyehische  Kranke,  wo  sie  individuell  klinisch  behandelt 
werden  müßten. 

(Nach  unserer  Auffassung  soll  die  moderne  J  rrenanstalt  zugleich  ein 
Krankenhaus  sein,  dann  wird  der  Eintritt  in  eine  solche  von  selbst  aufhören, 

eine  ..Schande"  zu  sein.  Freilich  müßte  der  Aulnahmemodus  noch  um 
vieles  vereinfacht  werden.  Ref.) 

Duil  Ii  am  (75  >.  Kurze  kritische  Studie  über  Ätiologie,  Symptomatologie 
und  Pathologie  der  sekundären  traumatischen  Psvchose  nebst  Bericht  über 

einen  IH  .lahre  nach  der  Verletzung  operierten  Fall  mit  Ausgang  in  Ge- 

nesung. Man  sollte,  so  schließt  Verf.,  stets  Acht  gehen  auf  Knochen- 

depressionen in  der  Hirnschale,  da  sich  noch  nach  .fahren  schwere  Symptome 

von  Seiten  des  Zentralnervensystems  einstellen  können.  Alles,  was  <ien 

interkranielleri  Druck  erhöht,  vermehrt  und  verstärkt  die  nervös-psychischen 

Symptome,  daher  die  Resistenzlosigkeit  dieser  Kranken  gegen  Stimulantien. 

Die  Erscheinungen  allgemeiner  Paresis,  die  sich  zuweilen  nach  Kopf- 

verletzungen entwickeln,  können  durch  Trepanation  gemiudert  werden. 

Knocheiidepre.ssioiien  ;uu  Scheitelhein  (Vertex  of  head)  haben  Störungen  des 

Gedächtnisses,  des  Urteils  und  der  Willenskraft  im  Gefolge.  Alte  Fälle 

führen  zu  psychischen  Störungen  mit  Parese. 

Joffroy  (Iii?)  teilt  unter  Bezugnahme  auf  einen  1893  von  ihm 

bekannt  gegebenen  Fall  von  Chorea  mit  Psychose  die  Krankengeschichte 

eines  an  progressiver  Myopathie  (gemischte  Form)  leidenden  Patienten  mit, 
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der  im  weiteren  Verlaufe  des  Leidens  ebenfalls  von  psychischen  Störungen 

botallen  wurde  (Halluzinationen  und  Illusionen,  Verfolgungs-  und  Größen- 

ideeu,  mit  einander  »(»wechselnde  Kxzitations-  und  Depressionszustände  mit 

Selbstmordversuchen,  Nahrungsverweigerung,  zuletzt  vollkommene  Inkohärenz). 

Die  physische  und  die  psychische  Krkrankung  sind  nach  J.  aus  ein 

und  derselben  Ursache  hervorgegangen,  nämlich  der  hereditären  fehlerhaften 

Entwicklung:  man  darf*  diese  Erscheinungen  deshalb  auch  nicht  getrennt, 
sondern  nur  aus  einem  gemeinschaftlichen  Gesichtspunkte  heraus  betrachten. 

So  siud  auch  die  Sydenhamsche  und  die  Huntingtonsohe  Chorea,  die 

Maladie  des  lies,  die  Parkinsonsche.  die  Thomsonsche,  die  Friedreichsehe 

Krankheit,  die  Tabes,  die  Syringomvelie  und  alle  sogenannten  primären 

Amyotrophien  nebst  den  diese  Krankheiten  begleitenden  psychischen  Störungen 

lediglich  verschiedene  Manifestationen  der  Degenereszenz  und  bilden 

zusammen  eine  natürliche  Gruppe,  die  man  als  maladies  musculo-psychiques 

d'origine  couceptionelle  ou  heieditaire  oder  in  einem  Wort  als  Alyopsyehieen bezeichnen  kann. 

Blum  (30).  Während  sich  die  durch  Sehilddrüsenausfall  hervor- 

gerufene Autointoxikntion.  wenn  sie  mit  voller  Heftigkeit  eintritt,  aus- 

schließlich in  Form  von  schweren  Krampfzuständen  geltend  macht,  treten, 

sofern  es  gelingt,  die  Selbstvergiftung  abzuschwächen,  daneben  oder  auch 

allein  Verfallserscheinungen  auf,  die  sich  manchmal  als  grobe  Stoffwechsel- 

oder Organstöningen  wahrnehmen  lassen,  zuweilen  aber  ausschließlich  sich 

als  schwere  Alterationen  des  Geisteslebens  kundgeben. 

Die  Intoxikatiou  wirkt  entweder  beständig  fortschreitend  bis  zum  Knde 

oder  —  unter  scheinbarer  Erholung  —  in  periodischen  Anfällen. 
Bei  allen  diesen  Zuständen  fehlen  Anklänge  an  die  Geisteskrankheiten 

des  Menschen  keineswegs,  und  vielleicht  gibt  dieser  (.'instand  die  Anregung 
dazu,  die  entgiftenden  Organe  und  die  bei  ihrer  mangelhaften  Funktion 

aultretenden  Vergiftungen  im  Verhältnis  zu  Geisteskrankheiten  zu  untersuchen. 

Sicherlich  kommen  hierbei  nicht  Myxödem  und  Kretinismus  allein  in 

Betracht;  gewiß  ist  aber  die  Schilddrüse  auch  nicht  das  einzige  entgiftende 

Organ  des  Körpers.  — 

Greenle8S  (11<>).  Ausgehend  von  der  Tatsache,  daß  jedes  Organ 

des  Körpers  mehr  oder  minder  die  Psyche  beeinflußt,  und  daß  sich  aus 

dem  Vorgleich  zwischen  den  Organen  Geisteskranker  und  Geistesgesunder 

bis  zu  einem  gewissen  Grade  eine  Klärung  der  Pathologie  der  Psychosen 

erzielen  lassen  werde,  sichtet  V  erfasser  die  Krgebnisse  vou  231?  Sektionen 

an  Geisteskranken  nach  den  ein/einen  Organen,  Kr  nieint  zum  Schluß,  daß 

zwar  ein  kranker  Geist  in  einem  gesunden  Körper  sein  könne,  daß  aber  viel 

häutiger  ein  kranker  Geist  in  einem  kranken  Körper  wohne,  und  d:iß  man 

deshalb  hei  jedem  Psychischkranken  nach  einer  phvsisehen  IVsache  fahnden 

müsse,  um  durch  deren  rationelle  Behandlung  womöglich  eine  Besserung  der 

psychischen  Symptome  herbeizuführen. 

Ayr68  (In)...  Kasuistische  Heiträge.  I.  Kpih'ptiker.  der  während 

eities  psychischen  Äquivalents  seine  Arbeit  verließ,  mehrere  Meilen  wanderte, 

sich  einen  Kevolver  anschnitte  und  sich  einen  Schuß  in  die  linke  Brustseite 

beibrachte  und  ins  Hospital  gebracht  wurde.  Hier  kam  er  nach  zwei  Tagen 

zu  sich.  Vollkommene  Amnesie.  2.  Syphilitischer  Alkoholist.  der  während 

einer  Abstinenzperiode  zu  trinken  begann  und  alsbald  in  einen  abnormen 

Rauschzustand  verfiel,  in  dem  er  seine  Frau  mißhandelte.  'A.  üijähriger 
Mann,  der  drei  überaus  anstrengende  Fußrennen  mitmachte  und  alle  gewann. 

Gegen  den  Schluß  des  letzteren  fühlte  er  sich  sehr  erschöpft,  und  hatte  die 

Empfindung,  als  oh  noch  einer  vor  ihm  sei.  obwohl  er  alle  überholt  hatte. 
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Hernach  leicht«1  Kopfsehmerzen,  die  sich  in  der  Folgezeit  intensiv  steigerten 

und  im  Scheitel  lokalisiert  waren.  Etwa  zwei  Monate  später  stellten  sieb 

Verfolgungsideeii  ein,  Eifersuehtsvorstellungen,  Mißtrauen,  Illusionen.  Diese 

Erscheinungen  kamen  und  verschwanden  plötzlich  uud  zwar  etwa  alle 

24  Stunden,  traten  besonders  intensiv  des  Abends  auf;  sie  dauerten  eine 

Stunde  und  länger. 

Kaiser  (141)  beobachtete  bei  einer  51  jährigen  erblieh  belasteten 
Dame,  welche  an  akutem  halluzinatorischem  Delirium  litt.  Zustände  von 

Katatonie,  wobei  sie  nicht  sprach.  Dabei  wechselten  Perioden  von  Stupor 

und  Erregungszuständen  mit  einander  und  die  Stimmung  war  eine  labile, 
stets  sich  ändernde.  Auch  in  den  katatonischen  Zustanden  ließen  sich 

einige  hysterische  Züge  erkennen.  K.  rät  deshalb,  bei  der  Beurteilung  eines 

Falles  den  allgemeinen  Charakter  des  Krankheitsverlaufes  zu  beachten 

gegenüber  dem  einzelnen  Symptom,  welches,  wie  die  Katatonie,  auch  bei 

einer  Hysterie  auftreten  kann.  (H,ndU.) 

Viallon  (308)  stellt  auf  Grund  seiner  Beobachtungen  folgende  Sätze  auf: 

1.  Der  durch  die  Menstruation  hervorgerufene  toxische  Zustand  kenn- 

zeichnet sich  in  gewissen  Fällen  durch  verschiedene  Funktionsstörungen,  be- 

sonders auf  dorn  Gebiete  der  Magen-  und  Darmtätigkeit,  sowie  der  Harn- 
absonderung. 

2.  In  den  erwähnten  Fällen  kann  die  Menstruation  begleitet  werden 

u)  von  thermischen  Erscheinungen; 

b)  von  psychischen  Symptomen  (zumeist  Zuständen  von  Verwirrtheit); 

c)  von  Krämpfen  bei  Epileptischen  und  Paralytischen. 

Obersteiner  (21<>)  beschreibt  8,  darunter  4  „reine-  Krankheitsfälle. 
teils  von  der  Art  des  manisch-depressiven  Irreseins  (Kraepelin),  teils  vom 
Charakter  der  manischen  Form  der  Amentia.  6  Fälle  betrafen  Jüdinnen. 

Verlauf  und  Prognose  sind  keineswegs  sicher.  Nur  ein  an  sich  scheu 

weniger  schwerer  Fall  verlief  akut  und  endete  mit  vollständiger  Heilung 

nach  wenigen  Wochen:  bei  den  übrigen,  die  einen  höheren  Grad  von  Auf- 

regung uud  Verworrenheit  zeigten,  war  der  Verlauf  ein  protrahierter,  Ge- 
nesung trat  nicht  oder  nur  unvollkommen  ein. 

Young  Cnt)).  Fall  von  Schwangerschaftspsychose  in  Form  einer  akut 

im  zweiten  Monat  der  Gravidität  auftretenden  Demenz,  die  späterhin  in 

Stupor  überging  und  mit  hochgradiger  Reduktion  des  gesamten  Ernährungs- 
zustandes verbunden  war.  Die  Entbindung  erfolgte  zu  rechter  Zeit  und 

ohne  Komplikationen.  Hiernach  trat  binnen  kürzester  Frist  vollkommene 

Heilung  ein. 

Eckert  (70)  berichtet  über  drei  Fälle  von  Geistesstörung  bei  Hitz- 
schlag von  Soldaten.  Der  erste  Fall  zeigte  zunächst  nur  Veränderungen 

des  Charakters  und  erst  nach  einem  halben  Jahr  ausgesprocheneu  Be- 

ziehungswahn, außerdem  lag  Alkoholismus  vor.  Beim  zweiten  Fall  ent- 

wickelte sich  sechs  Wochen  nach  dem  Hitzschlag  eine  Neuropsyehose  mit 

Schwindel.  Kopfschmerz  und  Krämpfen  hysterischen  Charakters.  Der  dritte 

Fall  endlich  charakterisiert  sich  als  Epilepsie  (Krämpfe  und  Dämmer- 
zustände), die  etwa  ein  Jahr  nach  dem  Hitzschlag  eintrat.  Es  bestätigt 

sich  hiernach,  daß  der  Hitzschlag,  obwohl  zunächst  scheinbar  ohne  ernste 

Folgen,  noch  nach  längerer  Zeit  schwere  psychische  Störungen  nach  sich 
ziehen  kann. 

Donath  (09)  teilt  zwei  Fälle  von  traumatischer  Verletzung  der  Capsula 

interna  mit;  im  ersten  Fall  handelte  es  sich  um  einen  24  jährigen  Manu, 

welcher  einen  Messerstich  über  dem  rechten  Ohr  erhielt  und  außer  einer 

Lähmung  der  linken  Körperhälfte  eine  Herabsetzung  für  Tast-,  Schmerz-  und 
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Temperaturempündung  erlitten  hatte.  Der  andere  Fall  bei  einem  33  jährigen 

Arbeiter  ist  dadurch  besonders  interessant,  daß  ein  Arbeiter,  wahrscheinlich 

infolge  einer  Bewußtseinsstörung  (epileptischer  Dämmerzustand)  durch  einen 

Sonnenstich,  sieh  eine  Kugel  iu  die  rechte  Schläfe  schoß  uud  eine  Lähmung 

der  linken  Körperhälfte  davontrug.  (Btudix.) 

Rudolph  (5*50)  versucht  den  Nachweis  zu  führen,  daß  das  Heu- 

lieber eine  Psychoso  sei.  Bedingungen  zur  Entstehung  des  Heufiebers  sind 

nach  ihm  ererbte  oder  erworbene,  generelle  und  lokale,  somatische,  sen- 

sorielle und  psychische  Widerstaudsminderwertigkeit.  Bezüglich  der  letzteren 

besteht  ein  hysteroider  Typus,  vielleicht  ein  epileptoider.  Ref.  vermag  den 

Ausführungen  des  Autors  nicht  beizustimmen.  Es  ist  gewiß  nicht  zu  be- 

zweifeln, daß  unter  den  Heufieberkranken,  besonders  vielleicht  unter  den 

Mitgliedern  des  Heufieberbundes,  sich  hysterisch  veranlagte  Personen  be- 
finden, und  daß.  wie  viele  andere  Krankheiten,  so  auch  das  Heufieber  auf 

dem  Wege  der  psychischen  Ansteckung  oder  dergl.  bei  dazu  disponierten 

Individuen  in  seinem  Verlaute  beeinflußt  werden  kann.  Die  Erfahrung  lehrt 

indes,  daß  das  sog.  Heufieher  nichts  weniger  als  eine  psychogene  Entstehung 

zeigt;  dem  Ref.  selbst  sind  zahlTosc  Fälle  bekannt,  die  dies  aufs  schlagendste 

dartuu.  Es  ist  vielmehr  zu  erwarten,  daß  das  ursächliche  Moment  des  Hen- 

fiebers  über  kurz  oder  lang  in  irgend  einer  nachweisbaren  Schädlichkeit 

wird  gefunden  werden,  durch  deren  l.'bertragung  auf  dazu  disponierte  Schleim- 
häute die  Krankheit  auf  kiiustlichem  Wege  wird  hervorgerufen  werden 

können  etc. 

Kafemann  (14H)  stellt  folgende  Schlußsätze  auf: 

1.  Durch  die  künstliche  Behinderung  der  Nasenatmung  wird  die  Auf- 

fassung äußerer  Eindrücke  nur  unwesentlich  beeinflußt;  dagegen  wird  das 

Festhalten  derselben  iu  der  Erinnerung  deutlich  erschwert,  ohne  daß  die 

Fehler  nennenswert  zunehmen. 

2.  Wahlreaktionen  werden  etwas  verlängert  uud  fallen  unregelmäßiger 

aus;  die  Fehlreaktionen  nehmen  nicht  zu. 

3.  Die  Rechenarbeit  erfahrt  eine  sehr  erhebliche  Erschwerung,  die 

sich  binnen  einer  Viertelstunde  zu  ihrer  Höhe  entwickelt  und  dann  infolge 

der  Gewöhnung  langsam  etwas  abnimmt.  Diese  Erschwerung  gleicht  sich 

nach  Beseitigung  des  Hindernisses  nur  allmählich  aus. 

4.  Der  Druckreiz  eines  Obturatorröhrcheus  ohne  Behinderung  der 

Atmung  übt  einen  weit  geringeren  und  nach  dessen  Entfernung  sofort  ver- 

schwindenden ungünstigen  Einfluß  auf  die  Rechenarbeit  aus. 

5.  In  den  Obturatorversucheu  nimmt  die  Zahl  der  Fehler  eher  ab, 

während  diejenige  der  Verbesserungen  zunimmt. 

Rai  mann  (235).  Man  unterscheidet  3  Arten  von  Glykosurie:  die 

physiologische,  die  alimentäre  und  die  Glykosuria  e  nutrimentis.  Die  phy- 

siologische Glukosurie  erreicht  niemals  den  Wert  von  0,'J",(I  Zucker.  Ilm 
die  Zuckerassimilationstahigkeit  eines  Individuums  zu  bestimmen,  stellt  man 

experimentell  fest,  wie  viel  Dextrose  per  os  eingeführt  werden  muß,  damit 

in  dem  darauffolgend  entleerten  Harne  il.'J0,,  Zucker  nachweisbar  sind. 
So  werden  für  die  einzelnen  Individuen  ganz  bestimmte,  gewissermaßen 

persönliche,  quantitativ  abgestufte  Werte  erzielt.  Dieselben  können  auf 

ein  Kilogramm  Körpergewicht  umgerechnet  werden  und  diese  Zahlen  dadurch 

allgemein  vergleichbar  werden.  Auf  diese  Weise  bat  Raimann  die  Zucker- 
assimilation bei  den  verschiedenen  Geisteskrankheiten  an  der  Hand  des 

ihm  zur  Verfügung  stehenden  Materials  geprüft.  Alle  dabei  gemachten 

Betrachtungen  und  Erfahrungen  faßt  er  schließlich  in  folgendem  Resümee 

zusammen:    „Dor  Grad  der  Zuckernssimilation  i<t.  von   vereinzelten  Aus- 
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nahmen  abgesehen,  Ausdruck  einer  Allgemeinfunktion:  er  ist  individuell 

verschieden  und  drückt  eine  bestimmte  Veranlagung  des  Individuums  aus. 

Die  Zuckerassimilation  wird  beeinträchtigt  durch  eiue  Reihe  äußerer  und 

endogener  (Stoffwechsel-)Gifte.  —  Dio  umfangreiche  Arbeit  enthält  noch 

einen  Anhang  über  „Assimilationsgrenze  und  Ausnützungskoefhzient". 

Imura  (134).  I  nter  4258  (Geisteskranken  fand  1.  in  beinahe  2°0 
Otliämatom.  Nicht  alle  Othämntome  verdanken  ihre  Entstehung  dem  Trauma, 

von  98  Kranken  litten  32  au  Syphilis.  34  waren  Potatoren,  67  schliefen 

schlecht.  Am  häufigsten  war  es  zwischen  dem  40.  und  44.  Jahr.  In  */»  (b?r 
Fälle  war  hereditäre  Belastung  nachweisbar.  Im  Winter  treten  sie  häufiger 
als  im  Sommer  auf  und  zwar  meist  nach  2  Monaten  nach  der  Aufnahme 

ins  Hospital.  Bei  Männern  war  in  53  das  linke  Ohr.  bei  19°;  der 
Kranken  das  linke  und  das  rechte  Ohr  ergriffen.  Vorzüglich  handelte  es 

sich  um  Fälle  von  Dementia  paralytica.  Resorption  mit  Mißgestaltung  des 

Ohres  fand  in  71"'0,  spontaner  Durchbrach  in  27°/,,*  Vereiteruug  in  2°/0  statt. 
Das  Otliämatom  zeigt  eine  schlechte  Prognose  an  und  kommt  über- 

haupt bei  schweren  Krankheiten  vor. 

Der  Fall  von  Zwangsvorstellungen  eines  25jährigen  Mannes,  welchen 

Westphal  (321)  vorstellte,  entwickelte  sich  durch  den  Anblick  eines 

„Lupus"  und  hatte  die  Furcht  vor  dem  Berühren  zum  Inhalt.  Auch  Angst- 
empfiudungen  begleiteten  die  Zwangsvorstellungen  und  wurden  dem  Kranken 
meistens  als  etwas  krankhaftes  bewußt.  Bisweilen  aber  war  der  Patient 

nicht  imstande,  die  Zwangsvorstellungen  zu  korrigieren;  doch  sind  diese 

Art  fixierter  und  systematisierter  Wahnvorstellungen  nicht  mit  paranoischen 

Zuständen  zu  verwechseln.  (liemlix.) 

Landborg  (174)  teilt  einen  Fall  von  Zwangsvorstellungen  bei  einem 

40jährigen  Manne  mit,  welcher  erblich  stark  belastet  war;  Vater  litt  an 

Tabes,  Mutter  an  Psychose.  Bruder  an  Neurasthenie.  Während  der  Kindheit 

litt  er  an  nervösem  Grübeln  und  onanierte  angeblich.  In  der  Pubertätszeit 

zeigte  erstarke,  sexuelle  Reizbarkeit.  Die  Zwangsvorstellungen.  Grübelsucht 

hinderten  ihn  anfangs  nicht  am  arbeiten,  später  isolierte  er  sich,  weil  er 

unverträglich  wurde  und  ihn  Zweifel  und  Fragesucht  plagten.  Er  neigte 

auch  zur  Rechthaberei  und  zum  Quäruliercn:  besonders  aber  spielte  die 

libido  sextialis  bei  ihm  eine  große  Üolle  und  verführte  ihn  zu  Abenteuern, 

doch  wurde  er  dabei  immer  von  Zweifel  und  Unruhe  geplagt. 

(  Hendir.) De  Sanctis  ( 251»)  teilt  einen  interessanten  Fall  einer  Familie  mit. 

bei  welcher  alle  Mitglieder  verschiedene  Symptome  von  Neuro-  resp.  Psych- 
astenie  darboten  und  einen  besonderen  Jargon  mit  zahlreichen  Neologismen 

anwandten.  Die  Entstehungsweise  dieser  Neologismen  ist  verschieden,  einige 
derselben  sind  Modifikationen  der  normalen  Worte,  andere  entstehen  durch 

Asso/.iationsprozesse  mit  phonetischen  Bildern,  mit  verschiedenen  Erinnerungs- 
bildern oder  mit  verschiedenen  Sinneseindriieken.  Dieser  Prozeß,  welcher 

auf  Grund  der  Psyeha-tenie  spielt,  ist  jenem  der  Bildung  der  infantilen 

Neologismen  sehr  ähnlich:  daher  ist  es  ein  Zeichen  von  psychischen  In- 

fantilismus.  ( Lu<i<iro.) 

NitSChe  (2<>H)  fand  bei  einem  Paralytiker  und  einem  Kranken  mit 

Hirnlues  die  x\ufuierksamkeit.  die  Merkfähigkeit  und  das  Reproduktions- 
vertnögen  herabgesetzt.  Bei  dein  Paralytiker  traten  die  drei  Störungen 

gleichmäßig  auf.  und  die  Verminderung  der  Aufmerksamkeit  ließ  die  be- 
stehende Gedächtnisschwäche  viel  schwerer  erscheinen,  als  sie  tatsächlich 

war.  Bei  der  Hirnlues  war  in  hervorragender  W  eise  die  Merktähigkeit 

herabgesetzt.     Der  Fall  bot  Gelegenheit,  die  Einwirkung  einer  schweren 
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Verminderung  der  Merkfähigkeit  auf  die  Urteilsschwäche  zu  beobachten. 

Die  Störung  äußerte  sich  darin,  daß  von  vielen  Wahrnehmungen  gar  keine, 

von  anderen  nur  abnorm  undeutliche  Erinnerungsbilder  niedergelegt  werden, 

welche  nur  abnorm  kurze  Zeit  festgehalten  werden.  Welche  Wirkung  aber 

eine  schwere  Gedächtnisstörung  auf  die  gesamte  psychische  Tätigkeit  ausübt, 

zeigte  der  Fall  von  Hirnlues,  bei  welchem  sie  erheblich  zur  Störung  der 

Urteilsbildung  beitrug  und  die  Entstehung  einer  wahuhaften  Idee  veranlaßte. 

(Bett  di je.) 
Moulton  (202):  Ein  29 jähriger  Zeichner  erkrankt  nach  einem 

depressiven  Prodromalstadium  von  etwa  einem  Jahre  an  halluzinatorischer 

Verrücktheit  mit  intensiven  Verfolgungsvorstellungen  (sieht,  und  hört  sich 
bedroht)  und  macht  in  der  Anstalt  mittels  einer  Sicherheitsnadel  den 

V  ersuch,  sich  zu  kastrieren.  Die  Wunde  wird  rechtzeitig  bemerkt,  lege  artis 

verbunden  etc.  und  heilt  gut.  Die  Psychose  nimmt  ihren  weiteren  Fortgang; 
Pat.  muß  mittelst  Sonde  ernährt  weiden  usw. 

Kaplan  (143)  berichtet  über  die  Grundlage  der  sogen.  Trichotillo- 
manie, d.  h.  des  krankhaften  Haarausreißens  bei  Geisteskranken  und  kommt 

dabei  zu  folgenden  Schlußfolgerungen:  1.  Dieses  Symptom  kann  erst  dann  als 

ein  psychisch  abnormes  aufgefaßt  werden,  wenn  keine  physische  Grundlage 

für  dessen  Bestehen  vorhanden  ist;  2.  das  Symptom  tritt  nur  in  Fällen  einer 

ausgesprochenen  Demenz  auf;  3.  auch  Trichotillomanie  tritt  deshalb  nicht 

selten  bei  den  Geisteskranken  auf;  4.  dieselbe  kann  einen  expansiven 

Krankheitzustand  dauernd  oder  nur  zeitweise  begleiten;  5.  das  Symptom 

gehört  zu  den  stereotypen  oder  automatischen  Krankheitserscheinungen; 

6.  das  krankhafte  Haarausreißeu  ist  seit  langem  bekannt,  und  ist  kein 

Grund  vorhanden,  dieses  Symptom  als  eine  selbständige  nosologische  Einheit 

zu  betrachten  (wie  es  Hallopeau  tut):  die  Bereicherung  des  Symptoms 

als  Trichotillomanie  sei  zu  verwerfen.  (Edward  Pinta  n.) 

Poirson  (231):  Interessanter  Fall  von  Selbst  Verletzung  eines  Geistes- 

kranken (Diagnose:  Degenerescence  et  debilite  mentales  originaires.  avec  idees 

delirantea  polymorphes)  mit  Sektionsbel'und.  Patient  hatte  sich  ein  Streich- 
holz und  Teile  eines  Bleistifts  in  die  Brust  gebohrt  und  sich  dadurch  eine 

schwere  Phlegmone  zugezogen.  Bei  der  Autopsie  wurde  außerdem  «'in  Nagel 
in  der  Leber  gefunden.  Auf  Grund  welcher  spezieller  V  orstellungen  der 

Ktauk«'  (der  intra  vitam  <'ine  hochgradige  Herabs«'lzung  der  S<*hnierz- 

emptindlichkeit  «larbot)  die  Selbstverletzungen  hegang«Mi  hatte,  konnte  nicht 

sicher  festgestellt  werden. 

Edel  (77)  teilt  einen  Fall  von  Erdrosselungsversuch  mittelst  ihrer 

eigenen  Haare  mit  bei  i'iurr  38 jährigen  Frau,  welche  an  progressiver  Pa- 

ralyse litt.  Der  Versuch  hatm  zu  ernsten  örtlichen  und  allgemeinen  V  er- 

änderungen geführt,  wie  Blutuuterlaufung  an  der  oberen  Halsge^end.  Auf- 

hören der  Atmung  und  IVnomnicnheit.  Einen  ähnlichen  Erdn»ßelungsversu«,h 
machte  ein  25  jähriger,  an  halluzinatorischer  Verworrenheit  erkrankter  junger 

Mann.  Bei  d«'in  dritten  Kalle  handelte  es  sich  um  einen  Vergiftungsversuch 

mit  Atropin.  sulftir.  b«'i  einer  42jährigen  Krau,  welche  noch  5  Milligramm 

A tropin  Tobsuchtsanfälle  Ix-kam.  (H>-mli.r.) 
Roudnew  (252):  Ein  Kall  von  Vitiligo  ( h  ueopathia  acquisita) 

„trophique  ä  etiologie  et  ä  pathotogic  nervetiscs"  (Hancker)  bei  einer 
40 jährigen  -  nicht  tabischen  —  ( ieisteskranken.  Ausfall  sämtlicher  Ilaare 

binnen  einer  Woche,  sowie  der  Zähne  des  ( )b«>rki«'fers.  Erhöhte  Kmptind- 

lichkeit  für  Wärme,  herabgesetzte  für  Kälte  im  Bereiche  der  symmetrisch 

auf  beiden  Körperhälften  (das  Gesicht  ausgenommen)  gelagerten  weißen 

Flecke.    Angebt,  keine  Lues. 
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Lundborg  (176)  teilt  einen  Fall  mit,  in  «lein  2  Zwillingsbrüder  über 

ein  halbes  Jabr  nacheinander  an  Dementia  praecox  erkrankteu.  Bei  beideu 

zeigte  sieh  eine  große  Übereinstimmung  der  Symptome.  Bei  dem  zuerst 

erkrankten  waren  als  l  rsaehe  unglückliche  Liebe,  eine  Reise  nach  Amerika 

und  ungünstige  Verhältnisse,  in  die  er  geriet,  angegeben,  bei  dem  2.  Bruder 

war  eine  Ursache  nicht  bekannt.  lu  beiden  Fällen  zeigten  Form  und  Verlauf 

der  Krankheit  große  Übereinstimmung.  Beide  waren  zuzeiten  gewalttätig, 

ungeherdig.  Bei  beiden  stellte  sich  Stumpfsinn  ein,  sie  versuchten  alles  iti 

den  Mund  zu  stecken,  der  eine  seinen  Kot,  im  übrigen  hielten  sie  sich 

reinlich.  (WuIUt  Bevjei.) 

Lundborg  (177)  hat  in  der  Irrenanstalt  zu  Upsala,  in  der  unver- 

heiratete -,8,  verheiratete  '/„  der  weiblichen  Pat.  ausmachet!,  unter  21 B  ver- 

heirateten weiblichen  Patienten  nicht  weniger  als  17  (ziemlich  8°0)  Lehrer- 
innen gefunden,  von  denen  8  an  Kleinkinderschuleu  angestellt,  9  Privat- 

lehrerinuen  waren;  Lehrerinnen  aus  Volksschulen  oder  höheren  Töchterschulen 

fanden  sich  darunter  nicht.  Im  allgemeinen  waren  die  Lehrerinneu  an 

Kleiukinderschulen  früher  erkrankt,  als  die  Privatlehrerinnen,  und  erstere 

boten  häutiger  die  Symptome  der  reinen  Demenz,  letztere  mehr  die  der 

Paranoia  oder  der  Demenz  mit  parauoischer  Färbung,  bei  letzteren  scheint 

nach  L.  die  Erblichkeit  mehr  in  Frage  zu  kommen  als  bei  ersteren.  Den 

Grund  dieser  ungünstigen  Verhältnisse  der  Lehrerinnen  an  Kleinkinder- 
schuleu ist  nach  L.  in  Überlastung  während  der  Seminarlehrzeit  und  in 

ungünstiger  Stellung  dieser  Lehrerinnen  zu  suchen.         (W'alur  Henja.t 
Bei  einem  Soldaten,  welcher  schou  öfter  Selbstmordversuche  gemacht 

hatte,  fand  Langer  (10:J>  trotz  einer  in  selbstmörderischer  Absiebt  sich 

zugefügten  Sehußverletzung  unter  dem  linken  .Jochbein,  nur  einen  Verlust 

des  linken  Auges.  Doch  fehlten  trotz  der  Verletzung  des  buken  vorderen 

Teiles  des  Stirnlappens  und  der  Hirnrinde  Motilität»-  und  Sensibilitats- 
störungen.  Der  Mann  hatte  etwa  1  dkg  Hirnmasse  durch  die  mit  seinem 

Dienstgewehr  ausgeführte  Verletzung  verloren.  (Bendix.) 

Fere  und  Francillon  (85).  J)as  frühzeitige  Auftreten  der  Retraktion 

der  aponeurosis  palmaris  ist  selten  (Dupuytren  u.  a.  beobachteten  sie  kon- 

genital bei  einem  Kinde,  dessen  Großmutter  die  gleiche  Deformation  auf- 

zuweisen hatte)  und  kann  Verwechslungen  mit  der  Catnptodaktylie  herbeiführen. 

Letztere  ist  indes  häutiger  beim  weiblichen  Gesehlechtc,  während  er.-tere 

nahezu  ausschließlich  beim  männlichen  vorkommt.  Die  „Deformation  en 

crochet"  des  kleinen  Fingers,  die  ebenfalls  kongenital  sein  kann,  ist  oft 
mit  anderen  Mißstaltungen  der  Finger,  besonders  mit  Proportionsanomalien 
kombiniert.  Unter  226  Geisteskranken  wurden  14  Fälle  von  Retraktion  der 

a.  p.  -  6.19  ü  „  festgestellt.  (Bei  Paralytikern  =  5,16  %;  doch  da  sich 
hier  die  Abnormität  im  allgemeinen  vor  dem  Auftreten  der  spezitisch  para- 

lytischen trophischen  Störungen  entwickelt,  so  hat  man  hier  wie  dort 

die  genannte  Abnormität  lediglich  als  die  gemeinsame  Manifestation  einer 

angeborenen  anatomischen  fehlerhaften  Prädisposition  aufzufassen.) 

Ragnar  Vogt  (31  'S)  meint,  es  würde  von  Seiten  der  Psychiater  dem 
Verhalten  des  Pulses  zu  wenig  Aufmerksamkeit  geschenkt.  Die  Beobachtung 

des  Pubes  gewährt  ein  sicheres  Urteil  über  die  Schreckhaftigkeit  und  Kr- 
regbarkeit  Geisteskranker.  Verfasser  hat  mit  Hülfe  des  von  Lehmann 

modifizierten  Mosaischen  Plethysmographen  zahlreiche  Plethysmogramme  von 

Geisteskranken  aufgenommen,  durch  die  der  Fintluß  seelischer  Vorgänge 
auf  die  Pulswelle  veranschaulicht  wird.  Zum  Schluß  weist  Verfasser  noch 

auf  den  diagnostischen  Wert  der  plethysmographischen  Untersuchungen  an 
Geisteskranken  bei  dem  Verdacht  von  Simulation  und  Dissimulation  hin. 
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Wiggins  (323)  hat  bei  den  Eingeborenen  am  Victoria  Nynnza  See 

die  Schlafkrankheit  beobachtet  und  Blutuntersuehungeu  angestellt;  er  konnte 
aber  keine  Filarien  finden.  Unter  150  Fällen  waren  nur  25  Frauen  von  der 

Krankheit  befallen.  Die  Dauer  der  Krankheit  ist  vier  bis  fünf  Monate  uud 

verläuft  uuter  allgemeinen,  mit  Tremor  einhergehenden  Lähmungserscheinungen 

meist  tödlich.  (UmSx.) 

Hess  (122).  Meyer  konnte  bis  zu  seinem  35.  Lebensjahre  den  Ein- 

druck eines  Minderwertigen  machen.  Tatsächlich  lag  aber  keine  Minder- 

wertigkeit vor,  diese  wurde  vielmehr  nur  vorgetäuscht  durch  eine  abnorme 

langsame  und  späte  Reife,  die  sicher  als  etwas  Pathologisches  aufzufassen 

ist,  vor  allem  aber  durch  eine  auf  hereditärem  Boden  erwachsene,  der 

Minderwertigkeit  allerdings  nahe  verwandte  Psychose,  die  sog.  ..konstitutionelle 

Verstimmung",  deren  Erscheinungen  den  Dichter  auch  späterhin  nie  ganz 
vorließen.  Die  geistige  Reife  und  relative  Genesung  Meyers.  Ende  der  30er 

.Jahre,  zeigte  sieb  auch  körperlich  an  (Entwicklung  eines  Schnurrbarts.  Zu- 

nahme des  Körpergewichts).  Im  Alter  trat  eine  neue  psychische  Krankheit 

ein,  die,  wenn  auch  nicht  sicher  so  doch  wahrscheinlich  als  eine  in  Heilung 

mit  Defekt  ausgehende  Riickbildungsmelancholie  aufzufassen  ist.  M.'s  sehr 
günstige  pekuniäre  Verhältnisse  trugen  zweifellos  wesentlich  dazu  bei,  die 

erste  Psychose  zu  einem  glücklichen  Ausgange  zu  führen.  In  der  äußeren 

Lage  Gottfried  Kellers  wäre  M.  zweifellos  zu  Grunde  gegangen,  wahrscheinlich 
durch  Selbstmord. 
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LukaCS  (44)  bezweckt  in  dieser  Arbeit  Fälle,  zu  beschreiben,  bei 

denen  Symptome  auftreten,  die  dem  Krankheitshild  der  Imbezillität  nicht 

entsprechen,  sondern  auf  eine  andere  Psychose  hinweisen.  Die  Imbezillität 

ist  nach  L.'s  Auffassung  eine  Krankheit  des  Gehirns,  deren  drei  Symptome 
die  Geistesschwäche,  die  moralische  Minderwertigkeit  und  das  impulsive 
Handeln  bilden,  und  er  hebt  hervor,  daß  die  beiden  letzten  keine  sekundäre 

Erscheinung  des  ersten  sind,  indem  sie  von  dessen  (irade  nicht  abhängen. 

Mau  pHegt  die  Imbezillität  als  angeborenen  Zustand  zu  bezeichnen.  Verf.'s 
Beobachtungen  weisen  aber  dahin,  daß  ein  großer  Teil  dieser  Erkrankungen 

nicht  angeboren  ist,  sondern  daß  die  Entwicklungshemmung  infolge  einer 

Geliirnläsiou  während  der  ersten  Lebensjahre,  meistens  in  Begleitung  einer 

Infektionskrankheit  aultritt.  Irgend  etwas  Neues  bringt  die  Arbeit  nicht. 

Das  Deutsch  des  Verf.  ist  für  Deutsche  nicht  immer  leicht  zu  verstehen. 

Sklar6k  (-r>9)  hat  «(  ine  Untersuchungen  an  dem  Material  der  Dall- 

dorfer Irren-  und  Idiotenanstalt  gemacht.  Um  die  Frage  zu  erörtern,  welchen 

Gesetzen  das  Wachstum  idiotischer  Kinder  unterliegt,  ob  man  bei  jedem 

Individuum  eine  gewisse  Kegelmäßigkeit  der  Zunahme,  ähnlich  wie  bei 

Geistesgesunden.  Huden  kann,  hat  Verf.  H'J  in  der  Irrenanstalt  und  Di 9  in 

der  Idiotenanstalt  untergebrachte  Kinder  im  Alter  von  2 — Hl  Jahren  unter- 

sucht. Verf.  fand  bei  einem  Vergleiche  zwischen  den  (gänzlich  verblödeten) 

Fällen  der  Irrenanstalt  und  den  meist  noch  etwas  bildungsfähigen  der  Idioteu- 

anstalt,  daß  bei  den  ersteren  die  Wachstumsersclieinungen  im  fortschreitenden 

Alter  geringer  werden,  die  bildungsfähigen  hingegen  sich  in  einer  der  Norm 

sich  nähernden  Weise  körperlich  weiter  entwickeln.  Man  darf  dalier  wohl 

annehmen,  daß  die  körperliche  und  geistige  Entwicklung  der  Kinder  im 

Zusammenhang  miteinander  stehen,  und  daß  mit  dem  Stillstand  der  geistigen 

Entwicklung  meistenteils  auch  eine  bedeutende  Verminderung  des  Wachstums 
eintritt. 

Pathologisch-anatomische  Befunde,  welche  diesen  Zusammenhang  er- 
klären können,  sind  bisher  noch  nicht  veröffentlicht  worden.  Die  bisweilen 

beobachtete  totale  Atrophie  des  Gehirns  bei  Idioten  kann  nicht  als  Beweis 

für  den  Zusammenhang  gelten,  weil  trotz  totaler  Atrophie  des  Gehirns 

wiederholt  ein  hoher  Grad  von  Bildlingsfähigkeit  bestand.  Es  wird  noch 

eingehender  Untersuchungen  bedürfen,  um  den  sicherlich  bestehenden  Zu- 

sammenhang des  Stillstands  der  körperlichen  Entwicklung  mit  dem  Aulhören 

des  geistigen  Fortschreitens  beweisen  zu  können. 
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FÜrstner  (23)  erinnert  daran,  daß  bei  kongenitalen  oder  frühzeitig 

erworbenen  Erkrankungen  des  Zentralnervensystems  die  Agenesie  der 

nervösen  Elemente  eine  wichtige  Rolle  spielen  kann.  Dies  gilt  besonders 

für  die  angeborene  oder  frei  in  den  ersten  Lebensjahren  entstandene  spastische 

Paraparese.  AVenn  auch  bei  derselben  in  erster  Linie  die  motorische  Kahn 

infolge  von  poreueephalischen  oder  anderweitigen  Hecrderkraukungen  Defekte 

aufweist,  so  sprechen  doch  die  psychischen  Symptome,  die  neben  den  so- 

matischen Störungen  oft  genug  zu  Huden  sind,  dafür,  daß  auch  andere  Ab- 
schnitte der  Hirnrinde  an  der  Erkrankung  partizipieren,  und  zwar  werden 

auch  hier  agenetische  Vorgänge  mit  im  Spiele  sein  können.  Umgekehrt 

sind  bei  manchen  Fällen  von  Idiotie  mehr  oder  weniger  zahlreich  körperliche 

Symptome  zu  konstatieren,  die  dem  Bilde  der  Paraparese  eigen  sind.  Jedenfalls 

wird  bei  der  Idiotie  die  Hirnrinde,  sei  es  durch  zirkumskripte,  sei  es  durch 

mehr  diffuse,  primäre  oder  sekundäre  Veränderungen,  sei  es  durch  Bildungs- 

hemmungen der  Fähigkeit  ermangeln,  aus  Sinneseindrückeu  Residuen  zurück- 
zubehalten, Erinnerungsbilder  zu  sammeln  und  damit  den  weiteren  Aufbau 

des  Bewußtseinsinhalts  zu  ermöglichen.  Dieser  Defekt  kommt,  wenn  er 

hochgradig  ist,  oft  genug  schon  in  dein  äußeren  Habitus  des  Idioten  zum 

Ausdruck,  in  der  rudimentären  körperlichen  Entwicklung,  in  den  Diffor- 
mitätcn  des  Schädel-  und  Gesichtsskelettes,  in  dem  Ausfall  der  Reaktion 

und  Fälligkeiten,  die  das  geistig  normale  Kind  erkennt,  vor  allem  auch  iti 

dem  Nichtzustandekommen  der  besonders  komplizierten  Bewegungsbilder, 

welche  die  Sprache  ermöglichen.  Mag  auch  die  Tätigkeit  der  Sinnesorgane 

nur  in  beschränktem  Maße  vor  sich  gehen,  so  wird  man  sich  doch  der 

Überzeugung  nicht  verschließen  können,  daß  die  wesentlichste  Störung  nicht 

in  ihnen,  sondern  weiter  zentralwärts  zu  suchen  ist,  daß  die  Sinnesorgane 

wohl  tätig  sind,  daß  aber  ihre  Ergebnisse  in  der  Rinde  nicht  zurückbehalten 
werden. 

F.  beschreibt  dauu  einen  Fall  von  Idiotie,  in  welchem  die  Merkmale 

der  Idiotie,  was  die  innere  Gestaltung,  Wachstum  des  gesamten  Körpers, 

des  Kopfes  anbetraf,  ganz  geringe  waren,  wo  aber  im  Gegensätze  zu  anderen 

Idioten  die  Tätigkeit  der  Sinnesorgane  auf  das  äußerste  reduziert  waren, 
u.  a.  trotz  des  Ausfalls  von  sinnlicher  Eindrücke.  Eine  fortwährende  Unruhe 

bestand:  es  ist  in  diesem  Falle  nach  F.  nicht  die  Hirnrinde  als  Einziger 

und  Hauptort  der  Störung  anzusehen,  sondern  es  muß  in  den  zuführenden 

sensoriellen  Bahnen  und  in  den  Verbindungen  nach  dem  motorischen  Gebiete 

zu  eine  Hemmung  bestehen.  In  diesem  Falle  fehlten  die  bei  den  Fällen 

von  Porencephalie  oder  anderweitiger  Herderkrankung  infolge  von  Läsion 

der  motorischen  Gebiete  bestehenden  motorischen  Ausfallerscheinungen  ganz, 

es  waren  auch  keine  Reiz-  oder  Paresesyinptome  zu  konstatieren,  es  sind  da 
voraussichtlich  die  hinteren  Abschnitte  des  Gehirns  in  erhöhtem  Maße  be- 

troffen. Als  Ursache  der  Erkrankung  glaubt  F.  einen  Hydrocephalus  an- 
nehmen zu  dürfen.  Um  derartige  Falle  von  Idiotie  von  den  sonstigen  zu 

unterscheiden,  schlägt  F.  die  Bezeichnung  ».sensorielle  Idiotie"  vor. 

Schaffer  (ort).  Klinischer  und  anatomischer  Befund  eines  Falles  von 
amaurotischer  Idiotie. 

lf)  Monate  altes  Mädchen,  dessen  Geburt,  normal  war.  Seit  Va  Jahr 

immer  deutlicher  werdende  cerebrale  Diplegie.  mit  Flexionskontraktur  in  den 

oberen  Extremitäten  und  Exstension  sowie  Equinismus  in  den  unteren. 

Ophthalmoskopischer  Befund  typisch. 

Eine  Schwester  der  Pnt.  ist  ganz  gesuud.  und  auch  sonst  ist  keine 

heriditäre  Belastung.    Exitus  18  Tage  nach  der  Aufnahme. 
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Makroskopisch  zeigte  das  Großhirn  nichts  auffallendes.  Mikroskopisch 

fand  sich  ein  hbehstgradiges  und  ausgedehntes  Ergriffenseiu  des  cerebrum. 
Die  Rinde  war  überall  total  cntmarkt.  Nur  die  von  den  tieferen  Abschnitten 

aufwärts,  cerehrahvärts  strebenden  spinalen,  bulbären  und  eerebellaren  Hahnen 
waren  mit  normalem  Mark  versehen.  Verf.  hat  schou  vor  Jahren  auf  den 

auffallenden  Umstand  hingewiesen,  daß  in  einem  ähnliehen  Falle  keine 

grob -anatomischen  Veränderungen  vorhauden  waren.  Die  mit  Marchi 

von  Frey  nachgewiesenen  Myelinschollen  im  ganzen  Zentralnervensystem 

beweisen,  daß  es  sich  um  eine  echte  Entartung  der  Nervenbahnen  handelt. 

Sicherlich  sei  diese  Degeneration  den  subakut  verlaufenden  Systein- 

degenerationen  (wie  z.  K  den  Fall  von  amyotrophischer  Lateralsklerose, 

Hoches  Neur.  Zentralbl.  1899)  gleichzusetzen,  wo  es  sich  um  eine  vom 

trophischen  Zentrum,  also  von  den  Ganglien/eilen  ausgehende  Neuronen- 

neurose  handelt.  Das  Rückenmark  im  vorliegenden  Falle  zeigte  außer  einer 

leichten  Veränderung  der  Pyramidensträuge  nichts  abnormes. 

Im  Falle  Freys  war  das  (-iroßhirn  relativ  viel  mehr  intakt,  hingegen 
zeigte  das  Rückenmark  mannigfache  Degenerationen  außer  der  absteigenden 

Pyramidenentartung. 

Bahn  (4)  plädiert  für  die  Errichtung  besonderer  Anstalten  für  Idioten, 

Imbezille  und  Epileptiker  und  für  gesetzliche  Maßnahmen  zu  Gunsten  der 

Trennung  der  abnormen  von  den  normalen  Kindern. 

Hymanson  (33).  Zwei  Kinder  des  Großonkels  väterlicherseits 

starben  2  Jahr  alt,  sie  sollen  beide  gelähmt  gewesen  sein,  idiotisch  und  blind; 
sonst  keine  Heredität. 

Pat.  war  das  Kind  jüdischer  Eltern  und  bis  zum  4.  Monat  gesund. 

Verf.  untersuchte  das  Kind  zuerst  als  es  8  Monat  alt  war.  Befund:  rlvdro- 

cephalischer  Schädel,  weite  Fontanellen.  Mit  10  Monaten  schlössen  sich 

dieselben,  und  der  Kopf  nahm  nicht  mehr  in  abnormer  AVeise  zu;  Pat.  ist 

schwerhörig  (  früher  Ohrenlaufen  t.  Im  Schlafe  bleiben  Augen  und  Mund 

weit  offen.  Der  Augenbefuud  ixt  der  typiM-he  von  Waren  Kay  beschriebene: 
Sflinervenatrophie  und  die  bekannten  Veränderungen  an  der  macula  lutea: 

Bläulich-weißer  Fleck  ca.  2  mal  s<»  groß  als  die  Pupille,  im  Zentrum  desselben 
ein  bräunlich-roter  fast  kreisrunder  Punkt.  Das  Kind  starb  19  Monate  alt. 

Bis  jetzt  sind  ca.  08  Fälle  beschrieben;  von  diesen  ist  es  in  40  bekannt, 

daß  sie  gestorben  sind;  das  Schicksal  der  übrigen  ist  unbekannt. 

Falkenheim  beschreibt  einen  Fall,  der  trotz  seiner  9  Jahre  noch 

am  Leben  ist  (Jahrbuch  f.  Kinderheilkunde  1901).  Die  meisten  Kinder 
sterben  im  2.  bis  3.  Jahre. 

Sailds  Mills  (40):  Die  einzige  Form  des  in  den  Vereinigten  Staaten 

beobachteten  Kretinismus  ist  die  sporadische.  Die  Kinder  sind  nieist  normal 

bis  zum  2.  Jahre.  Die  Endprognose  ist  noch  dunkel.  Seit  der  Einführung 

der  Th)  reoidbehandlung  durch  Murray  im  Jahre  1H'.»2  hat  man  wesentliche 
Besserungen  beobachtet.  Vorher  war  es  selten,  daß  ein  Kretin  über  3  Jahre 

alt  wurde.  Es  läßt  sich  bis  jetzt  noch  nicht  sagen,  ob  die  Thyreoidin- 

behandlung  beliebig  lang  fortgesetzt  werden  kann. 

Verf.  beschreibt  dann  einen  selbst  beobachteten  Fall  eines  20jährigen 

Mädchens,  welches  mit  Erfolg  behandelt  wurde. 

Der  Fall  beweist  den  Erfolg  der  Behandlung  selbst  in  relativ  vor- 

gerücktem Alter  und,  wie  in  allen  Fällen,  die  Zunahme  der  Swnptome  beim 
Aussetzen  des  Mittels. 

HaUShalter  und  Jeandelize  (31)  schildert  den  früheren  Zustand 

dieser  Gegend  bezüglich  des  Vorkommens  des  Kropfes  und  die  bedeutende 
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Abnahm«'  desselben  infolge  allgemeiner  hygienischer  Maßregeln,  guten 
Wassers,  Hygiene  der  Wohnungen  etc. 

Donaggio  (19):  Patient  lebt*-  bis  zum  22.  Jahre  und  zeigte  die 
Symptome  der  Littlesehen  Krankheit. 

Der  Fall  wurde  mikroskopisch  untersucht;  es  fanden  sieh  keine  makro- 

skopischen Veränderungen,  aber  mikroskopisch  fiel  die  Kleinheit  der  zelligen 

Elemente  in  der  motorischen  Zone  auf.  Die  Pyramidenstränge  wann 

in  ihrem  ganzen  Verlauf  hypoplastisch.  Bei  derartigen  Hypoplasien 

gelangen  weniger  Fasern  der  gekreuzten  Pyramidenstränge  bis  in  die  Lenden- 

nnschwellung,  utid  der  ungekreuzte  Strang  geht  nur  bis  in  die  obere  Dorsal- 

gegend. 

Hutinel  (32):  Der  Ausdruck  Infantilisinus  stammt  von  Lasegue,  er 

bezeichnet  damit  erwachsene  Menschen,  bei  denen  gewisse  somatische  und 

psychische  Charakteristica  der  Kindheit  persistierten. 

Es  gibt  verschiedene  Typen;  der  ausgesprochenste  ist  der  myxöde- 

niatösc  Infantilismus,  und  dieser  ist  derjenige,  bei  dem  man  therapeutisch 
noch  am  meisten  helfen  kann. 

Angeborenen  Infantilisinus  gibt  es  wahrscheinlich  gar  nicht. 

Der  Typus  des  Infantilisinus,  den  man  als  dystrophischen  bezeichnet, 

kann  sich  entwickeln  bei  angeborenen  Herzfehlern,  aber  auch  bei  solchen,  die 

sich  in  früherer  Jugend  entwickeln.  Andere  Frauchen  sind  Tuberkulose, 

Lues  und  Rachitis;  auch  der  Puludismus  ist  beschuldigt  worden,  auch  der 
Alkoholismus  in  der  Ascendenz. 

Maupate  (45)  ist  der  Ansicht,  daß  in  den  Fällen  von  Idiotie,  in 

welchen  die  Sprache  nicht  infolge  von  Mangel  an  Vorstellungen  fehlt,  die 

Entwicklung  der  Sprache  eine  verspätete  ist,  daß  sie  jedoch  dieselben  Phasen 
durchmacht,  wie  beim  normalen  Kinde.  Aber  der  Idiot  braucht  Jahre,  um 

das  zu  lernen,  was  das  gesunde  Kind  in  ebensoviel  Monaten  sich  aneignet; 

außerdem  bleibt  die  Sprache  auf  einer  mehr  oder  weniger  frühen  Stufe 

der  Entwicklung  stehen.    Hierzu  kommen  noch  häufig  Artikulationsstörungen. 
Verf.  hat  in  sehr  ausführlicher  Weise  die  verschiedenen  Arten  der 

Sprachstörungen  geschildert  und  betont,  daß  das  Sprachzentrum  sieb  oft 

ganz  intakt  zeigt. 

Manche  Kinder  fangen  an  in  ganz  normaler  Weise  zu  sprechen,  und 

verlernen  dann  im  Laufe  der  weiteren  Entwicklung,  was  sie  gelernt  haben. 

Die  AnYktionen  der  Sprache  bei  Idioteu  sind  nicht  immer  unheilbare 

(Stottern  etc.).  die  Behandlung  soll  frühzeitig  beginnen  unter  ärztlicher 
Leitung. 

Dupre  und  Paglliez  (20):  Ausführliche  Beschreibung  eines  Falles 

von  gemischtem  Typus  von  lufautilismus.  Pat,  ein  15 jähriges  Mädchen, 

hatte  Eltern,  die  beide  starke  Potatoren  waren;  die  (ieburt  war 

frühzeitig  und  eine  Steißgeburt;  die  Zähne  kamen  spät,  ebenso  lernte  das 

Kind  spät  gehen  und  sprechen.  Mit  5  Jahren  überstand  es  einen  Typhus, 

und  nach  diesem  blieb  die  abnorm  niedrige  Intelligenz  noch  zurück.  Mit 

14  Jahren  mit  dem  Eintritt  der  Periode  traten  die  Symptome  des  Myxödems 

auf,  die  Therapie  beeinflußte  ausschließlich  nur  die  myxodematöseu  Symptome 

und  modifizierte  in  keiner  Weise  die  bis  dahin  bestandenen  Symptome  des 
Infantilisinus. 

Wir  haben  also  dus  interessante  Beispiel  eines  myxodematöseu  In- 

fantilisinus. welcher  sozusagen  aufgepfropft  war  auf  einen  kongenitalen. 

(Kef.  hat  2  derartige  Fälle  beobachtet,  von  dem  2.  finden  sich  Kadio- 

graphien  «1er  Hand  in  der  letzten  Auflage  des  Oppenheimscheu  Lehrbuches.) 
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Apert  (3)  hat  sich  bemüht,  in  eingehender  Weise  den  Stand  unseres 

jetzigen  Wissens  festzustellen.  Umstände,  welche  verantwortlich  sind  für 

die  verkümmerte  Entwicklung  des  Höckers  in  der  Intelligenz  hei  Kimlern. 

Bezüglich  aller  Einzelheiten  müssen  wir  auf  das  Original  verweisen. 

Die  bemerkenswerte  Arbeit  Tredgold's  (61)  ist  aus  dem  bereits 
sehr  bewährten  Laboratorium  der  unter  dem  Londoner  Connty  Council 

stehenden  Irrenanstalten,  das  sich  der  Leitung  von  F.  W.  Mott  erfreut, 

hervorgegangen.  In  dieser  Arbeit  wird  der  Versuch  gemacht,  die  wirklichen 

Ursachen  festzustellen,  welche  der  zurückgebliebenen  geistigen  Entwicklung 

zu  tirunde  liegen. 

Es  wurden  von  dem  Verf.  selbst  150  sehr  genaue  und  zuverlässige 

Anamnesen  aufgenommen.  Außerdem  wurde  ein  sehr  genauer  psychischer 

und  somatischer  Status  aufgenommen  und  der  Verlauf  der  Fälle  ca.  2  .Jahre 

lang  verfolgt.  Die  150  Fälle  enthalten  alle  Varietäten  der  Imbezillität  und 

Jdiotie.  welche  im  Gebiete  der  Stadt  London  vorkommen. 

Die  Begriffe  der  Idiotie  und  Imbezillität  faßt  T.  zusammen  unter  dem 

Kollektivuamen  Anientia.  der  nicht  zu  verwechseln  ist  mit  dem.  was  man 

gewöhnlich  unter  Anientia  versteht.  Der  Begriff  Amentin  bezieht  sich  nur 

auf  Fälle,  in  denen  der  geistige  Stillstand  sich  vor  dem  12.  14.  .Jahre 

zeigt,   in  den  meisten  Fällen  tritt  dieser  allerdings  vor  dem  2.  Jahre  auf. 
Den  Ausdruck  Imbezillität  beschränkt  Verf.  auf  die  leichteren  Formen 

der  Anientia,  also  konform  dem  kontinentalen  Gebrauche.  Was  die  Heredität 

anbetrifft,  so  fanden  sich  Geisteskrankheiten  etc.  in  124  Fällen,  ein  enormer 

Prozentsatz  (H2.5"(()  den  Verf.  erklärt  durch  die  Sorgfall,  mit  welcher  die 
Anamnesen  aufgenommen  wurden;  Verf.  hält  die  hereditäre  Belastung  für 

den  wichtigsten  Faktor  für  das  Zustandekommen  der  Idiotie. 

Alkoholismus  ist  selten  die  einzige  ätiologische  Ursache  der  Idiotie, 

aber  häutig  ein  mitwirkender  Faktor,  ausgenommen  wenn  die  Mutter  in 

exzessiver  Weise  dem  Alkohol  ergeben  ist;  Verf.  führt  hierfür  ein  schlagendes 

Beispiel  an. 

Was  die  Phthise  aubetrifft.  so  läßt  sich  sagen,  daß  von  100  Familien, 

in  welchen  schwachsinnige  Kinder  geboren  werden.  34  eine  auffallende  Neigung 

zu  Phthise  oder  tuberkulösen  Affektionen  zeigen. 

Hef.  hat  in  seiner  Arbeit  ..über  die  bei  den  cerebralen  Kinderlähmungen 

in  Betracht  kommenden  prädisponierenden  und  ätiologischen  Momente  auf 

diesen  ('instand  aufmerksam  gemacht;  er  fand  14.4"  „  von  ausgesprochener Phthise.  Unter  den  124  hereditär  Belasteten  fanden  sich  58  Fälle  mit. 

Alkoholismus  in  der  Ästenden/.,  4o  Fälle  mit  Phthise  und  21  Fälle  mit 

Alkoholismus  und  Phthise. 

Die  Syphilis  sieht  Verf.  als  einet»  häulig  mitwirkenden  Faktor  au,  aber 

selten  als  die  direkte  l'rsache:  auch  hierin  dürfte  er  Recht  haben:  ich  möchte 

allerdings  lieber  „relativ  scheu"  sagen. 
Auf  die  Konsanguinität  legt  Verf.  mit  Recht  kein  sehr  großes  Gewicht 

als  ätiologischen  Faktor.  Ebenso  kann  man  ihm  beistimmen,  wenn  er  dem 

psychischen  Trauma  inter  graviditatem  nur  einen  konlributorischen  Wert  beilegt. 

In  .1  Fällen  konnte  die  asphyktische  Gehurt  als  einziges  ätiologisches 

Moment  angesehen  werden.  Der  Erstgeburt  wie  Frühgeburt  legt  Verf.  neben- 

sächliche Bedeutung  bei. 

Die  nach  der  Geburt  wirksamen  ätiologischen  .Momente  sind  Epilepsie, 

Zahnkrämpfe.  Infektionskrankheiten.  Traumata  und  Sonnenstich. 

Zum  Schluß  dieser  Studie,  welche  von  jedem  Interessenten  im  t  higinal 

gelesen  werden  sollte,  berichtet  Verf.  noch  über  die  mikroskopische  l'nter- 
suehung  von  12  Fällen  von  ..Anientia". 

Jahtvftbpricht  f.  Xmirolof-i«  u.  lNyi-hiutriu  "0 
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Bourneville  und  Boyer  (9)  teilen  zwei  Fälle  von  moralischer  Idiotie 

bei  Kindern  mit,  bei  denen  die  Neigung  /um  Lügen  besonders  ausgeprägt 

war  und  eine  ärztlich-pädagogische  Behandlung  einen  günstigen  Erlolg  er- 
zielte. Heide  Kinder  waren  erblich  belastet  ;  bei  dein  zweiten  beschriebeneu 

Fall,  einem  Mädchen,  kam  noch  die  Sucht,  zu  stehlen,  hinzu,  und  sie  erhob 

Anschuldigungen  gegen  ihren  Vater,  sich  an  ihr  vergangen  zu  haben.  Verl", 
machen  auf  die  verhängnisvollen  Folgen  aufmerksam,  welche  durch  falsche 

kindliche  Aussapen  entstehen  können.  (liendi.r.) 

Nawratzki  (48)  macht  zunächst  auf  eine  Gruppe  anormaler  Kinder 

Aufmerksam,  welche  mit  gut  angelegtem  Gehirn  zur  Welt  kamen,  aber  durch 

die  Ungunst  äußerer  Verhältnisse  geistig  und  körperlich  zurückblieben.  Aber 

diese  Schwachbefähigten  sind  meist  unterernährle  Kinder  oder  leiden  an 

adenoiden  Vegetationen  im  Nasenrachenraum,  deren  Entfernung  die  geistigen 

Fähigkeiten  schnell  bessert.  Ferner  trennt  er  von  den  mit  angeborenem 

Schwachsein  behafteten,  die  Kinder,  welche  nur  schwache  Sinne  haben; 

Schwachsichtige,  Schwerhörige  und  Taubstumme.  Nach  Ziehen  ist  die  Zahl 

der  Schwachsinnigen  zurzeit  iu  Deutschland  150000;  also  auf  400  Ein- 

wohner käme  ein  Schwachsinniger.  Bei  der  Einteilung  der  Schwachsinnigen 

auf  Grund  der  intellektuellen  Fähigkeiten  rechnet  man  zu  den  schweren 

Graden  diejenigen,  deren  Denkkraft  gleich  Null  ist.  Die  Schwachsinnigen 

mittleren  Grades  sind  mehr  automatische  Wesen  und  handeln  ohne  Ver- 

stünduis  oder  Überlegung,  sie  lernen  schwer  das  Rechnen,  besitzen  aber 

eine  größere  Fälligkeit  für  mechanische  Arbeiten:  Zeichnen,  Modellieren. 

Ihr  Sprachschatz  ist  mäßig.  Die  Schwachsinnigen  leichteren  Grades  ver- 
fügen über  ein  größeres  Maß  von  Begriffen,  haben  aber  ein  langsameres 

Denkvermögen  und  schwaches  Gedächtnis.  Sie  sind  oft  schwatzhaft,  meist 

zerstreut,  unselbständig  im  Handeln  und  leicht  suggestibel.  mit  gefährlichen 

Trieben  und  Neigungen. 

Mit  Rücksicht  auf  den  Umstand,  daß  der  angeborene  Schwachsinn 

auf  Entwickluiigsstörungeu  im  Gehirn  beruht,  muß  jedes  Kind  eingehend 

geprüft  werden  bezüglich  seiner  Anamnese,  der  Begleiterscheinungen  am 

Kinde  und  seiner  geistigen  Beschaffenheit.  Verbildungen  an  den  Ohren, 

Kal/.enohr,  angewachsene  Ohrläppehen.  Darwinscher  .Hücker  rinden  sich 

häutig.  Feiner  flacher  Gaumen.  Hasenscharte.  Tut ntsehädel,  und  abnormes 

Zurückbleiben  des  Kürperwachtitins.  Sehr  häutig  finden  sich  Lähmungen 

verschiedener  Art,  Muskelsteifigkeit,  Nystagmus.  Krämpfe,  choreiforme 

Zuckungen.  Gliederzittern  und  Schielen.  Von  Sprachstörungen  sind  die 

artikulatorischen  am  häutigsten.  Bei  den  Schwachsinnigen  minderen  Grades 

beobachtet  mau  die  leichte  A hlenkbarkeit  und  mangelhafte  Konzentration 
ihrer  Gedanken.  Endlich  erwähnt  er  neben  den  krankhaften  Trieben  den 

Oi  isveränderungslrieb,  der  sich  als  Wandertrieb  und  Lust  zum  Vagabundieren 

äußert.  (lieiidix.) 

KÖlle  ( 4o)  unterscheidet  eine  primäre  und  eine  sekundäre  Idiotie. 

Die  primäre  Idiotie  teilt  er  ein.  1.  in  Schwnchhclähigle,  n)  mit  angeborenen 

körperlichen  Defekten,  b)  mit  erworbenen  körperlichen  Defekten  und  c)  ohne 

körperliche  Defekte.  Zur  et sieren  Gruppe  rechnet  er  1.  die  erethischen 

oder  versatilen  Schwachbefähigten  mit  a)  einfacher  psychischer  Schwäche, 

b)  psychischen  Komplikationen,  e)  moralischen  Defekten.  2.  Die  apathischen 

oder  anetgetisrlicn  Schachbefähigten,  mit  der  l  ntcreintejiung  wie  bei  der 

ersteren  Gruppe.  II.  Schwachsinnige.  1J1.  Blödsinnige.  K.  hält  es  vom 

Standpunkt  des  Pädagogen  für  sehr  wichtig,  sich  genau  Rechenschaft  zu 

gehen,  in  welche  Kategorie  der  Idiot  zu  rechnen  ist  und  geht  auf  die 

einzelnen   Gruppen   näher  ein.    Bei   den  erethischen  Schwachsinnigen  mit 
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körperlichen  Defekten  beobachtete  er  selten  Sprachdefekte,  dagegen  leichte 

Erregbarkeit  der  motorischen  Nerven.  —  Die  erethisch  Schwachen  mit 

einfacher  psychischer  Schwäche  sind  meist  gutartig.  Sind  dabei  psychische 

Komplikationen,  so  beobachtet  man  bei  ihnen  Erkrankung  an  Manie  und 

Epilepsie;  die  moralischen  Defekte  beziehen  sich  auf  perverse  Triebe, 

Pyromanie,  Kleptomanie  und  anderes. 

In  der  Gruppe  der  Schwachbefähigter!  mit  angeborenen  körperlichen 

Defekten  verhalten  sich  die  apathischen  mit  moralischen  Defekten  ähnlich 

wie  die  erethischen,  sind  aber  hinterlistiger,  heimtückischer  und  neigen  oft 

zu  Mordansehlägen.  Die  Gruppe  der  Schwachbefähigten  ohne  körperliche 

Defekte  kommt  sehr  häutig  vor  und  ist  für  die  Schule  und  die  Familie 

von  grotter  Bedeutung,  namentlich  die  erethisch  zurückgebliebenen  ohne 

körperliche  Defekte,  welche  oft  mit  dem  Sitten-  und  Strafgesetz  in  Kontlikt 

geraten.  Sie  sind  in  der  Schule  die  f^ual  der  Lehrer,  verüben  alle  möglichen 

dummen  Streiche,  sind  pervers  und  belästigen  später  die  Gesellschaft 

durch  ihre  schlechten  Sl reiche,  halten  in  keiner  Lehre  aus.  stehlen,  geben 

das  (Jehl  unnütz  aus,  peinigen  ihre  l'mgcbung  und  sind  gegen  tiefere 
Gemüt sregungen  unempfindlich.  (Ii»-ndi.r.) 

Berkhan  (7)  gibt  in  seinem  auf  der  X.  Konferenz  für  das  Idiotcu- 

wesen  gehaltenen  Vortrüge  die  Einteilung  von  Shuttleworth  und  Fletcher 

Beuch  wieder,  welche  drei  Gruppen  unterschieden:  1.  Angeborene  Bildungs- 

fehler: Mikroeephalie,  Hydrocephalie.  Skaphocephalie.  sogenannter  Mongolcu- 

l.vpus  und  sporadischer  Kretinismus.  II.  Bildungsfehlcr,  die  während  der  Ent- 

wicklungsperiode entstehen,  l'nter  anderem:  .Fälle  von  Eklampsie;  deren 
anatomische  Grundlage  Gefäßveiänderungeu  bilden.  III.  Erworbene  Fehler-: 
Dazu  gehören  Kompressionen  des  kindlichen  Schädels  während  der  Gehurt. 

B.  gebt  auf  einige  dieser  Gruppen  genauer  ein  und  entwirft  ein  deutliches 

Bild  von  den  mit  Wasserkopf  behafteten  Idioten  und  den  mikrocephalen 

Idioten,  wobei  er  hervorhebt,  daß  die  vorzeitige  Verknöcherung  der  Schädel- 

nähte  sich  bei  Mikroeephalie  nicht  immer  vorfindet.  Ferner  schildert  er  die 

kretinoiden  Idioten  (sporadischer  Kretinismus,  Myxödem  der  Kinder)  und 

den  Mongolen-  oder  Kalmücken-Typus.  Der  sporadisch»1  Kretinismus  beruht, 
auf  einem  Mangel  der  Schilddrüse  und  ist  von  Zwergwuchs,  gedunsenem 

Gesicht  und  teigiger-  Haut  begleitet.  Der  Mongolentypus  zeigt  schräg 
gestellte  Augenlidspalten,  kurze  Nase,  plumpe  Hände  und  Füße. 

(li.wliv.) 

Pineles  (52)  trennt  von  dem  Kraukheitsbilde  des  sogenannten 

sporadischen  Kretinismus  einen  ganz  bestimmten,  durch  einen  gemeinsamen 

pathologisch  -  anatomischen  Befund  charakteristischen  Typus:  das  durch 

Schilddriisenaplasie  bedingte  Myxödem  (Thyreoaplasie.  \l\  xoedema  athyr«»osum) 

oder  auch  „kongenitales  Myxödem'4  genannt.  Er  fand  bei  der  Prüfung  der 
Krankheitsfälle,  da  15  das  weibliche  Geschlecht  in  hohem  Maße  vorherrscht: 

14  Mädchen,  4  Knaben.  Er  glaubt,  daß  die  meisten  Fälle,  welche  als 

sporadischer  Kretinismus  beschrieben  wurden,  zum  kongenitalen  Myxödem 

zu  rechnen  sind.  Bei  dem  infantilen  Myxödem  ergibt  die  Anamnese,  daß 

die  Kinder  normal  zur  Welt  kamen  und  erst  später  unter  Wachst  ums- 
stömngen  erkrankten.  Die  Erkrankung  bevorzugt  auch  das  weibliche 

Geschlecht  und  zeigt  nicht  so  hochgradige  Slörungen  wie  das  kongenitale 

Myxödem.  —  Bei  dem  endemischen  Kretinismus  besteht  eine  stiumöse 

Entartung  der  Schilddrüse;  mancbrnal  Atrophie,  die  eisten  Erscheinungen 

treten  in  den  ersten  Lebensjahren  auf.  es  überwiegt  liier  etwas  das  männliche 

Geschlecht  und  endlich  spielen  Kropf-  und  Kretinengegenden  bei  dieser 

Porin  eine  Rolle.  (litn<il.r.) 
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HärSU  (3ti)  führt  in  einer  kurzen  Besprochung  aus.  daß  der 

Kretinismus  in  Rumänien  besonders  in  den  Bergen  und  last  mir  im  Bauern- 
stände vorkommt.  Ein  Zusammenhang  mit  Malaria  läßt  sieh  nicht  feststellen. 

Kropfbildung  iindot  sieh  hier  häutig:  dabei  aber  auch  nicht  selten  bei 

Bewohnern  derselben  (-iegenden.  welche  keine  Spur  von  Kretinismus  auf- 
weisen. Die  Geschlechter  scheinen  von  der  Krankheit  gleichmäßig  befallen 

zu  werden:  eine  Abnahme  der  Kreiinen  in  Rumänien  scheint  vor  der  Hand 

nicht  eingetreten  zu  sein.  ( litiuliz.) 

V.  Hansemann  (29)  demonstrierte  einen  22jährigen  „  Vogelmensehen*', 
welcher  ausgesprochenen  Zwergwuchs  (Nnnosomie)  zeigte.  Er  gehörte  zur 

(iruppe  der  proportionierten  Zwerge,  tieistige  Störungen  waren  nicht  nach- 

weisbar; sein  Verstand  entsprach  einem  ohne  jede  geizige  Erziehung  auf- 

gewachsenen Menschen.  Der  Kopf  erscheint  nicht  zu  klein  im  Verhältnis 

zum  Körper;  wenn  er  auch  außerordentlich  klein  ist,  so  hat  er  doch  keine 

Ähnlichkeit  mit  einem  Mikrocephalen.  (Ihndi.r.) 
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Einen  ganz  besondersartigen  Zustund  eines  Kranken  beschreibt 

Bloiller  (•*>)  unter  der  Bezeichnung:  ..Halbseitiges  Delirium-.  Der- 
selbe bietet  ein  weitgehendes  klinisches  und  theoretisches  Interesse  und 

stellt   eine   der   wichtigsten    Beobachtungen   dar,   welche   in  der 
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Literatur  sich  finden.  Es  handelt  sich  um  eineu  Paralytiker,  bei 

welchem  einen  ganzen  Tag  lang  rechte  und  linke  Extremitäten  ein  total 

verschiedenes  Verhalten  zeigten,  insofern  als  der  linke  Arm  richtig  auf  die 

Außenwelt  reagierte,  während  der  rechte  auf  die  Reize  von  außen 

inadäquat  genau  wie  ein  Delirierender  reagierte  und  eine  Be- 

schäftigung markierte,  die  mit  den  wirklichen  Verhältnissen  keinen  Zu- 

sammenhang hatte.  Diese  Andeutungen  werden  genügen,  um  Jeden  zum 

Studium  der  Originalmitteilung  zu  veranlassen.  Der  Fall  beweist  nach 

Bleuler,  „daß  beide  Hirnhälften  gleichzeitig  unabhängig  von  einander  die 

Eindrücke  der  Außenwelt  verschieden  verwerten  und  entsprechende  kom- 

plizierte Handlungen  ausführen  können."  An  der  Hand  zweier  anderer 
von  ihm  früher  beobachteter  Fälle  (von  denen  namentlich  der  erstere 

hoffentlich  noch  einmal  ausführlicher  publiziert  werden  wird!  Ref.)  hält 

Bleuler  es  für  gesichert,  daß  eine  Hirnhälfte  genügt,  „um  eine  psychische 

Persönlichkeit  zu  erhalten".  „Wenn  die  funktionelle  Verbindung 

beider  Hemisphären  unterbrochen  ist."  müßte  es  demgemäß  auch 

möglich  sein,  „daß  jede  Hemisphäre  gleichzeitig  einen  anderen  Tätig- 

keitskomplex besitze,  von  denen  jeder  eine  Persönlichkeit  repräsentiert." 

Bei  der  anatomisch-physiologischen  Analyse  des  Falles  beschränkt 
sich  Bleuler  vorläufig  auf  diese  allgemeinen  Erwägungen.  Wie  aber  die 

Durchbrechung  „der  funktionellen  Verbindung  beider  Hemisphären"  zu 
denken  ist,  welche  Bahnen  intakt  und  welche  zerstört  sein  müßten,  um 

dieses  merkwürdige  Ergebnis  zu  liefern,  darüber  ist  nichts  gesagt;  es  liegt 

aber  auf  der  Hand,  daß  mit  dein  Versuche  einer  solchen  Einzelaualyse 

der  Läsion  die  eigentliche  Schwierigkeit  erst  anfängt.  Auf  alle  Fälle  ist 

die  klinische  Beobachtung  Bleulers  von  hohem  Wert. 

NeiSSer  (52)  berichtet  in  dem  Berliner  psychiatrischen  Verein  über 

einen  für  die  ganze  Lehre  der  Motilitätspsychosen  (Wernicke)  außer- 
ordentlich wichtigen  Fall,  bei  welchem  sich  im  Verlaufe  einer  funktionellen 

Psychose  ein  dauernder  Zustand  von  doppelseitiger  motorischer 

Apraxie  bez.  Dyspraxie  entwickelt  hat.  Der  Fall  soll  noch  ausführlich 

publiziert  werden. 

Auf  Grund  von  21  Beobachtungen  mit  mikroskopischer  Untersuchung 

und  den  übrigen  Fällen  der  Literatur,  faßt  Camia  (10)  die  Ergebnisse 

über  die  pathologische  Anatomie  und  die  Pathogenese  der  akuten  Psychosen 
zusammen,  welche  unter  dem  Bilde  der  akuten  Verworrenheit  verlaufen. 

Was  die  pathologische  Anatomie  der  Nervenzentren  betrifft,  soll  mau  akute 

Veränderungen  der  Nervenzellen,  wie  bei  den  akuten  Vergiftungen,  und 

reaktive  Veränderungen,  wie  infolge  der  Nervendurchschneidung,  unter- 

scheiden. Diese  letzte  Veränderung  ist  vorzugsweise  in  den  motorischen 

Rindenzellen,  in  den  Zellen  der  Clarkescheu  Säulen  zu  beobachten;  bis- 

weilen, wenn  in  der  Ätiologie  Alkoholismus  vorhanden  ist,  können  auch 

die  Zellen  der  Vorderhörner  und  der  Spinalganglieti  in  dieser  Weise 

affiziert  werden.  Die  Marchische  Methode  stellt  bisweilen  Degeneration 

weniger  oder  vieler  Fasern  des  Stabkranzes  dar.  Leber  und  Nieren  bieten 

fast  konstant  fettige  Degeneration,  welche  in  Beziehung  zu  einem  allgemeinen 

Intoxikationsprozesse  zu  setzen  ist.  Viele  andere  und  verschiedene  Ver- 
änderungen der  einzelnen  Eingeweide  können  als  ursächliche  Momente 

oder  als  Komplikationen  in  den  verschiedenen  Fällen  gefunden  werden. 

Arndt  (2)  gibt  einen  Abriß  der  Geschichte  der  Katatonie  und 

bestrebt  sich,  die  Entwicklung  klar  zu  legen,  welche  die  Lehre  von  dieser 

Krankheit  bis  in  die  neuere  Zeit  genommen  hat,  wobei  er  den  Standpunkt 
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jedes  Autors  möglichst  im  Zusammenhange  mit  seinen  Vorläufern  und  aus 

seiner  ganzen  wissenschaftlichen  Richtung  heraus  zu  erfassen  und  dar- 

zustellen sucht.  Daß  er  dahei  bei  allem  anerkennenswerten  Bemühen,  un- 

voreingenommen und  objektiv  zu  urteilen,  nicht  ganz  aus  den  Anschauungen 

der  Kraepelinschen  Schule  sich  frei  machen  kann,  ist  ihm  am  Ende 

nicht  übel  zu  nehmen.  Es  zeigt  sich  dies  am  ausgesprochensten  bei  seiner 
Kritik  von  Alevnerts  Amentia  und  von  Wernickes  Stellungnahme  zur 

Katatonicfrage,  wobei  er  für  die  wissenschaftliche  Verfeinerung  «lei  speziellen 

klinischen  Beschreibungen  dieser  Forscher  nicht  die  genügende  Würdigung 

zeigt.  Doch  bietet  die  Arbeit  Arndts  soviel  Interessierendes,  daß  sie  jeder 

Fachgenosse  mit  Anregung  lesen  wird  (Referent  bedauert,  daß  ein  von 

ihm  am  22.  Oktober  lHW)  in  der  Versammlung  Mitteldeutscher  Psychiater 

zu  Leipzig  gehaltener  Vortrag  ,,über  den  derzeitigen  Stand  der  Lehre  von 

der  Katatonie"4,  über  welchen  im  Archiv  für  Psychiatrie  eiu  Referat  er- 
stattet ist,  dem  Verfasser  entgangen  ist:  sonst  dürfte  die  Literatur,  soweit 

es  sich  um  die  grüneren  Arbeiten  handelt,  so  weit  wir  sehen,  vollständig 

berücksichtigt  sein.) 

Kahlbaum  (40)  hat  ein  Material  von  21  Fällen  von  Katatonie 

durchgearbeitet,  um  zur  Klärung  einiger  kliuischer  Fragen  beizutragen. 

Die  Fälle,  der  Städtischen  Irrenanstalt  zu  Frankfurt  a.  M.  entstammend, 

waren  sämtlich  seit  .Jahren  abgelaufen,  doch  konnten  bei  allen  genaue 

Machrichten  über  den  gegenwärtigen  Geisteszustand  erlangt  werden.  Bei 

ca.  o(»"  0  war  erbliche  Belastung  nachweisbar,  ein  Einfluß  auf  den  Verlauf 
der  Krankheit  davon  aber  im  allgemeinen  nicht  zu  konstatieren.  Uber 

K0°o  der  Fälle  sind  vor  dem  MK  Lebensjahre  erkrankt,  2'V„  vor  dem 
20.  Lebensjahr  und  nur  ein  Fall  im  öü.  Lebensjahr:  im  wesentlichen  wurde 

also  auch  liier  bestätigt,  daß  die  Katatonie  vorwiegend  eine  Erkrankung 

des  jugendlichen  Alters  ist.  Unter  den  21  Fällen  waren  *'»ö"ll  Frauen, 

.'{")"„  Männer;  fast  ein  Drittel  der  weiblichen  Krauken  erkrankten  nach 
einem  Wochenbett  oder  Abort.  In  2  Fällen,  die  beide  in  Heilung  über- 

gingen, entwickelte  sich  die  Katatonie  im  Anschluß  au  eine  Influenza. 

Dem  Verlaufe  nach  ließ  sieh  eiu  Typus  mit  ganz  akutem  Beginn  und  eiu 

solcher  mit  langsamem  Beginne  unterscheiden:  unter  letzteren  fanden  sich 

zahlreiche  Fälle  mit  paranoischer  Beifärbung  des  Prodromalstadiums.  Im 

(iegensatz  zu  den  erst  im  späteren  Verlauf  der  Erkrankung  aultreteuden 

Wahnideen,  welche  nn  i^t  eine  ungünstige  Prognose  bieten,  scheint  die 

paranoische  Färbung  des  Prodromalstadiums  ohne  Bedeutung  für  die  weitere 

Prognose  zu  sein.  Eiu  Drittel  der  Fälle  ging  in  Heilung  über. 

Kahlhaum  betont,  daß  es  sich  nicht  bloß  um  eine  Remission  handelte, 

sondern  daß  er  die  Heilung  für  eine  vollständige  hält  und  hefekte  nicht 

nachweisen  konnte.  In  nosologischer  Beziehung  kommt  der  Verf.  zu  dem 

Schlußergebnis,  daß  die  Aufstellung  der  Katatonie  als  eines  selbständigen 

Krankheitsbihles  durchaus  gerechtfertigt  erscheint,  daß  aber  die  Abgrenzung 

desselben  nach  unseren  In -utigen  Kenntnissen  noch  als  durchaus  unsicher 
bezeichnet  werden  muß.  Es  erscheint  dem  Verfasser  nicht  uiiwahrscheinlicli. 

daß  jetzt  noch  difiVreiite  Krankheitsh  hier  unter  den  Manien  der  Dementia 

praecox  zusammengefaßt  werden. 

Masoin  (lb)  konstatiert,  daß  die  Lehre  von  der  Katatonie,  über 
welche  auch  in  Deutschland  noch  erhebliche  Meinungsverschiedenheiten 

herrschen,  in  den  Ländern  französischer  Zunge  nur  schwer  bis  jetzt  ihr 

Bürgerrecht  habe  erwerben  können.  Im  Anschluß  an  zwei  typische 

Fälle  erörtert  er  den  katatonischen  Symptomeiikomplex;  er  betont  die 

Selbständigkeit  der  motorischen  Phänomene  gegenüber  dem  „delire"  und 
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spricht  sich  schließlich  dahin  aus.  daß  das  Charakteristisch«  uud  Wesent- 

liche darin  liege,  daß  es  sich  um  einen  reinen  Automatismus  handle. 

Dem  entspreche  auch  die  klinische  Tatsache  des  Vorkommens  dieses 

katatonen  Syniptonienkomplexes  hei  allen  Zuständen  sei  es  bleibender,  sei 

es  vorübergehender  Art.  in  denen  die  Intelligenz  verdunkelt,  das  Bewußt- 

sein ausgeschaltet  ist  oder,  wie  man  auch  sagen  könne,  bei  der  Mehrzahl 

der  Zustände  von  Hirnstupor.  Die  „absolute  Identität"  mit  den  auto- 
matischen Bewegungsformen,  welche  man  au  Idioten  beobachten  kann, 

wird  zur  Stütze  dieser  Auflassung  herangezogen.  Die  Hebephrenie  sei 

nichts  andres  als  eine  Spät- Idiotie.  Ohne  Anamnese  sei  ein  Idiot  von 

einem  Hebephreniker  aut  der  Höhe  seiner  Erkrankung  nicht  zu  unter- 

scheiden. (Diese  Behauptung  muß  als  entschieden  unrichtig  bezeichnet  werden. 

Ref.)  Alasoiu  nimmt  an,  daß  auf  dem  Hoden  seiner  Auffassung  von  dem 

Wesen  des  katatonen  Symptomenkomplexes  sich  die  Mannigfaltigkeit  seiner 

Erscheinungsform  und  die  Verschiedenheit  des  Verlaufs  zwanglos  erklären 

lasse.  Schließlieh  verweist  er  auf  eine  bevorstehende  ausführlichere  Pu- 

blikation über  den  Gegenstand. 

Schröder  (73)  berichtet  über  lö  „klassische"  Fälle  von  Katatonie, 
hei  denen  die  Krankheit  erst  nach  dem  45.  Lebensjahre,  in  einem 

Falle  erst  im  59.  Lebensjahre  aufgetreten  war.  Auffällig  ist  das  starke 

Überwiegen  des  weiblichen  Geschlechts,  welches  13  von  den  16  Fällen 

stellte.  Symptomatisch  unterscheidet  sich  die  Altersform  der  Katatonie 

nicht  wesentlich  von  der  jugendlichen  Krankheitsform,  doch  scheint  tiefe 

Verblödung  seltener  einzutreten  und  depressive  Stimmungen  walteten  vor. 

Riegel  H>9)  beschreih!  kurz  einen  Fall  von  schwerer  Katatonie 

bei  einem  57jährigen  Manne,  welcher  als  geistig  sehr  hochstehend, 

übrigens  erblich  belastet  und  immer  etwas  nervös  geschildert  wird  und 

schon  zweimal  in  frühereu  Jahren  leichtere  Verstimmungszustände  in  Wasser- 

heilanstalten durchgemacht  hatte.  Die  Krankheit  begann  im  Frühjahr  18VMI 

mit  hypochondrischen  Wahnideen,  er  könne  nicht  gehen,  nicht  stehen, 

nicht  schlafen,  überhaupt  gar  nichts  mehr;  sehr  lebhafte  Kniephänomene 

und  ausgeprägtes  Zittern  der  Hände,  sonst  körperlich  ohne  Besonderheiten. 

Entwicklung  einer  „hypochondrischen  Melancholie*'  mit  starkem  Negativismus 
und  zeitweiser  Nahrungsverweigerung.  Ende  August:  Besserung;  nicht 

mehr  so  widerstrebend;  liest  und  unterhält  sich.  Vom  H.  September  ab 

plötzliches  A  uftreten  von  stereotypen  Z wan gshewegungen:  Stunden- 

langes Trampeln  mit  den  Beinen,  'Wiegen  mit  »lein  Oberkörper,  Wackeln 
mit  dem  Kopfe;  trippelnder,  hüpfender  Gang  und  tage-  und  nächte- 

lang e  Verl)  ige  ratio  n,  oft  in  rasender  Schnelligkeit  bis  zur  Heiserkeit 

und  völligen  Erschöpfung,  ganz  sinnlose  Siibcufolgcn,  stets  sieh  reimend. 

Hochgradiger  Negativismus.  Immer  hochgradigere  Nahrungsver- 
weigerung, sodaß  schließlich  dauernde  Sondenfüttcrung  notwendig  wurde. 

Ende  November  Tod  an  Pneumonie. 

Mucha  (öl)  beobachtete  das  Auftreten  einer  schweren,  typisch  aus- 

gestalteten Katatonie  mit  ganz  akutem  Beginn  im  unmittelbaren 

Anschluß  an  die  erste  Menstruation  bei  einem  15jährigen,  an- 
scheinend erblich  nicht  belasteten  Mädchen.  Leider  wurde  die 

Kranke  schon  nach  einem  Monat  der  Anstaltshehandlung  und  damit  der 

weiteren  Beobachtung  entzogen.  In  symptomatischer  Hinsicht  waren 

namentlich  bemerkenswert  fast  täglich  einsetzende  krampfartige  Anfälle, 
manchmal  bis  zur  Dauer  von  3  Stunden  anhaltend,  welche  Mucha  als 

katatonische  bezeichnet  und  folgendermaßen  beschreibt:  Patientin  wurde 

blau  im  Gesicht  :  Schauin  trat  ihr  vor  den  Mund,  dabei  machte  sie  heftige, 
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schüttelnde  und  schleudernde  Bewegungen  mit  Annen  und  Beinen;  an- 
scheinend war  die  Kranke  während  dieser  Anfälle  völlig  ohne  Bewußtsein. 

Der  Fall  von  katatonischer  Dementia  praecox,  den  Meeus  (49)  mit- 
teilt, betraf  einen  jungen  Manu,  der  schon  im  Alter  von  12  bis  15  Jahren 

sonderbare  Eigentümlichkeiten  beim  Gehen  zeigte;  er  wurde  unruhig, 

Trübsinn,  Zweifelsucht,  Berühruugsfurcht,  Zwar.gsgedanken,  Zwangs- 
bewegungen,  Verfolgungsideen,  Coprolalie  und  Misophobie  stellten  sich  ein.  Im 

Alter  von  lö.Iahren  (1893)  wurde  er  in  eine  Nervenanstalt,  1895  nach  Gheel 

gebracht.  Pat.  entbehrte  aller  Willenskraft;  er  klagte  überverschiedeneabnorme 

Empfindungen  neurasthenischer  Art  in  verschiedenen  Orgauen,  die  ihn  zu 

verschiedenen  Bewegungen  nötigten  behufs  Erleichterung  oder  Beseitigung 

der  abnormen  Empfindungen.  Put.  hatte  das  Gefühl,  als  ob  s^ine  linke 

Körperhälfte  weniger  entwickelt  wäre,  als  die  rechte,  den  linken  Arm,  der 

tonisch  kontrahiert  war,  hielt  er,  erst  in  gebeugter,  später  in  gestreckter 

Haltung  fest  an  den  Körper  gedrückt.  Mit  den  linken  Extremitäten  wurden 

allerhand  gewaltsame  Bewegungen  (Folge  von  klonischer  Kontraktion)  aus- 
geführt, er  schlug  sich  in  das  Gesicht  und  auf  die  Augen,  sodaß  erst  links, 

dann  rechts  traumatische  Katarakta  entstand,  verletzte  sich  auf  verschiedene 

Art,  schrie  unmotiviert.  Hyperästhesie,  Anästhesie  oder  Analgesie 

waren  nicht  vorhanden,  auch  keine  eigentlichen  Halluzinationen. 

Nach  und  nach  verlor  Pat.  alles  Interesse,  sowie  das  Gedächtnis,  er  vergaß, 

was  er  gelernt  hatte:  er  wurde  von  Angst  geplagt,  aber  Selbstmordgedanken 

hatte  er  nicht.  Er  hatte  stark  onaniert.  Sein  körperlicher  Zustand,  der 

anfangs  noch  gut  gewesen  war,  verfiel  und  er  starb  im  Alter  von  20  Jahren. 
Die  Sektion  konnte  nicht  gemacht  werden. 

Die  klonischen  wie  die  tonischen  Bewegungen  beruhten  nach  M.  auf 

einer  Xervenenl ladung  infolge  andauernder  Hirnspannung,  die  Pat.  mit  einem 

Gewicht  von  100  Kilogramm  verglich.  Bemerkenswert  ist  die  Dissoziation 

in  der  Entladung,  rechts  waren  die  Bewegungen  klonisch,  links  tonisch. 
(WalUr  lienjrr.) 

Frey  Svensson  (*4)  führt  ausführlich  die  verschiedenen  Ansichten 

über  Katatonie  an,  bespricht  eingehend  den  katatonischen  Stupor  und  die 

katatonische  linruhe  und  deren  Unterschiede  von  den  gleichen  Erscheinungen 

bei  andern  Psychosen.  Er  kommt  dadurch  zu  dein  Resultate,  daß  man 

berechtigt  ist,  diejenige  Krankheit  als  Katatonie  zu  bezeichnen,  in  der 

direkt  oder  nach  einem  mehr  oder  weniger  laugen  (depressiven)  Initialstadium 

ein  Symptomenbihl  der  einen  oder  der  anderen  Art  (Stupor  oder  Unruhe), 

einzeln,  eins  nach  «lein  andern  folgend,  oder  gemischt  auftritt  und  deutlich 

den  Zustand  beherrscht,  bis  er  in  Heilung,  terminalen  Blödsinn  oder  Tod 

ausgeht.  Zwischen  der  Hauptphase  und  der  Terminalphase  kann  eine  mehr 

oder  weniger  wohl  charakterisierte  tlbergangsphuse  auftreten,  auch  können 

Remissionen  während  der  Hauptphase  auftreten.  Daß  der  katatonische 

Symptomenkomplex  auch  bei  anderen  Geisteskrankheiten  vorkommen  kann, 

daß  er  also  nicht  pathognonionis»  h  ist,  kann  nach  Sv.  nicht  geleugnet 

werden.  —  I  bergangsformen  zwischen  Hcbephrenie  und  Katatonie  und 
zwischen  dieser  und  Dementia  paranoides  kommen  vor.  Sv.  betrachtet  die 

Katatonie  nicht  als  eine  für  sich  abgegrenzte  Krankheit,  sondern  mit 

Kraepelin  als  eine  der  .'{  Verlaul'svari;»tioi:en  der  Dementia  praecox.  Er 
teilt  11  Fälle  von  meist  akinetis  her  oder  parakinetischer  Katatonie  mit, 

die  die  typischen  katatonischen  Erscheinungen  aulweisen,  in  einigen  wechselte 

der  akinetische  Zustand  mit  Hypeikincsie  und  in  einem  Falle  bestand 

hyperkinetische  Katatonie.  Auch  der  Übergang  der  Hebephreuie  in  Kata- 

tonie findet  sich  iu  diesen  Fällen  vertreten.  (Walter  Heiyer.) 

Digitized  by  Google 



Funktionelle  Psychosen. 
1115 

SalgÖ  (71)  macht  darauf  aufmerksam,  daß  unter  den  Psychosen 

des  Seniums  es  gewisse  Symptomenkomplexe  gibt,  welche  als  funktionelle 

anzusprechen  sind,  und  welche  trotz  ihres  unzweifelhaft  senilen  Ursprungs 

uud  trotz  zahlreicher  somatischer  Merkmale  ausgesprochener  Altersinvolution 

in  der  Regel  in  Heilung  übergehen.  In  erster  Linie  ist  das  die  typische 

Melancholie,  welche  in  der  von  Salgö  vor  langer  Zeit  gegebenen  Um- 

grenzung nur  als  Psychose  des  Seniums  vorkommt.  Neben  dieser  bekannten 

klinischen  Form  gibt  es  eine  andere  spezifisch-senile  Psychose, 
welche  charakterisiert  ist,  durch  unausgesetzte  und  inhaltslose  motorische 

Unruhe,  starke  Trübung  des  Bewußtseins  und  beträchtliche  Ausfalls- 

erscheinungen. Die  gänzliche  Unorientiertheit  der  Kranken  über  zeitliche 

und  örtliche  Verhältnisse,  die  totale  Inkohärenz  der  psychischen  Äußerungen, 

«lie  Inkongruenz  der  sichtbaren  Stimmung  und  der  läppisch-kindischen 

Bewegungen,  die  völlige  Verkennung  der  gewohnten  Umgebung,  das  Un- 
geordnete des  ganzen  Gebahrens  der  Klankeii  sowie  die  Unmöglichkeit,  sich 

in  den  einfachsten  und  hinggewohnten  Verhältnissen  zurechtzufinden,  der 

Mangel  des  primitivsten  Schamgefühls,  die  Unreinliehkeit  usw.  im  Verein 

mit  den  somatischen  Stigmatis  der  senilen  Involution  und  den  selten 

fehlenden  einzelnen  Paresen  (Pupillendifferenz,  Facialisparese)  legen  die  An- 

nahme vorgeschrittenen  organischen  Verfalles  sehr  nahe.  Und  doch  lehrt  die 

Erfahrung,  daß  die  ungünstige  Prognose  in  einer  nicht  unbeträchtlichen  Zahl  der 

Fälle  sich  nicht  bestätigt.  Der  geschilderte  psychopathische  Symptomenkomplex, 
den  man  als  eine  akute  senile  Demenz  bezeichnen  könnte,  soll  nach 

Salgö  in  der  Regel  im  Anschluß  an  irgend  eine  somatische  Erkrankung 

ausbrechen.  Gewöhnlich  sind  es  Magen-  und  Darmaffekt  innen,  Blasen- 

oder Prostata- Erkrankungen  mit  geringer  Erhöhung  der  Temperatur,  an 

welche  sich  unter  Auftreten  von  hartnäckiger  Schlaflosigkeit  und  mangel- 

hafter Ernährung  die  geschilderte  Unruhe  und  totale  Verwirrtheit  anschließt. 

Die  akute  Entwicklung  es  handelt  sich  zumeist  um  eine  rasch,  in 

wenigen  Tagen  bis  zur  Akme  ansteigende  Psychose  —  könnte  schon  einen 

prognostischen  Fingerzeig  abgeben.  Wenn  es  gelingt,  bei  ausreichender 

Pflege  und  Ernährung  den  Kräfteverfall  hintanzuhalten  sowie  die  mannig- 

faltigen Komplikationen,  und  wenn  durch  gut  gewählte  Narkotika  Schlaf 

uud  Beruhigung  erzielt  wird,  so  sieht  mau  nicht  selten  die  Psychose  nach 

wenigen  Wochen  heilen.  Salgö  macht  schließlich  auf  die  Bedeutung  der 

richtigen  Prognosestellung  in  solchen  Fällen  angesichts  der  Fragen  der 

Entmündigung  etc.  aufmerksam. 

Illfeld  f.'W)  hat  sich  der  dankenswerten  Aufgabe  unterzogen,  die 
unter  3  200  Aufnahmen  der  Männer- Abteilung  des  Wiener  Allgemeinen 

Krankenhauses  (Klinik  von  Krafft- Ebing)  zur  Beobachtung  gekommenen 

Kinderpsychosen  statistisch  und  kasuistisch  durchzuarbeiten.  lö  Fälle 

werden  ausführlich  skizziert.  Die  Infeld'sche  Arbeit  bietet  ein  in  mehr- 
facher Hinsicht  sehr  wichtiges  Material.  Zu  gekürzter  Wiedergabe 

eignet  sich  dieselbe  leider  nicht. 

In  Form  einer  akademischen  Vorlesung  für  das  Sammelwerk  „Die 

deutsche  Klinik  am  Eingange  des  zwanzigsten  Jahrhunderts"  handelt 

Hoche  i'M)  das  akute  halluzinatorische  Irresein  (Amentia*)  ab. 
Der  monographische  Charakter  der  Arbeit  schließt  eine  referierende  Wieder- 

gabe des  Ganzen  aus;  wir  müssen  uns  im  wesentlichen  darauf  beschränken, 

das  Studium  derselben  zu  empfehlen.  Die  allgemeine  Charakteristik  der 

Amentia  gibt  Hoche  dahin,  daß  es  sich  dabei  um  Fälle  handelt,  „bei 

denen  sich  nach  vorausgehenden  nachweislichen  körperlichen  oder 

seelischen  Schädigungen  akut  ein   Krankheitsbild  von  traumhafter 
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Bewußtseinstrübung  mit  lebhaften  Täuschungen  aller  möglichen 

Sinuesgebiete  und  motorischen  Reizerscheinungen  entwickelt,  «las  in 

wenigen  Monaten  ablauten  kann  und  trotz  häufig  bedeutender  allgemeiner 

körperlicher  Begleiterscheinungen  eine  vorwiegend  günstige  Prognose 

bietet".  Von  Einzelheiten  sei  folgendes  erwähnt.  Unter  den  Ursachen 
des  akuten  halluzinatorischen  Irreseins  steht  die  Erschöpfung  so  sehr  im 

Vordergrunde,  daß  sie  zur  Umgrenzung  des  Krankheitsbegriffs  herangezogen 

werden  darf.  Zwischen  dem  Kol laps d i  1  i riu m  und  dem  akuten 

halluzinatorischen  Irresein  dürfte  ein  Unterschied  nur  in  hezug 

auf  Stärke  und  Dauer  der  Erkrankung  existieren.  Von  den  Haupt- 

sytnptoiuen,  den  Sinnestäuschungen,  den  motorischen  Keizsymptoinen  und 

der  Verworrenheit  wird  (sicher  mit  Recht!  Ref.)  behauptet,  daß  ihre  Ent- 

wicklung eine  entschiedene  Unabhängigkeit  von  einander  bekundet, 

da  Ii  namentlich  die  Unfähigkeit  zur  Orientierung,  die  Verworrenheit  keines- 
wegs lediglich  durch  die  verwirrende  Fülle  der  Sinnestäuschungen  zu  stände 

kommt.  Eine  eingehend"  Betrachtung  wird  dem  Verhalten  des  Körper- 

gewichtes gewidmet.  Man  kommt  nicht  ohne  die  Annahme  aus,  daß 

unbekannte  zentrale  Einflüsse  dabei  eine  wesentliche  Rolle  spielen.  Die 

Prognose  ist,  wie  schon  erwähnt  -  von  Komplikationen  abgesehen  — 

günstig  zu  beurteilen,  und  zwar  nicht  nur  quoad  vitam.  sondern  auch  für 

die  Wiederherstellung  der  geistigen  Persönlichkeit.  Hei  denjenigen  Fällen, 

die  den  Ausgang  in  raseh  eintretende  Verblödung  nehmen,  sei  anzunehmen, 

dali  es  sieh  von  vornherein  um  einen  Verblödungsprozeß  handelte, 

in  dessen  Verlaute  das  symptomatische  Bild  einer  akuten  halluzinatorischen 

Verworrenheit  aufgetreten  ist.  Die  Behandlung  hat  vor  allem  der  kau- 
salen Indikation  zu  geniigen  und  den  fast  ausnahmslos  stark  gesunkenen 

Ernährungszustand  zu  heben.  Die  Sondenfütterung  ist  nicht  als 

ultima  ratio  zu  betrachten,  sondern  frühzeitig  anzuwenden. 

E:n  Zusatz  von  Alkohol  sei  hierbei  durchaus  empfehlenswert.  Bei  drohendem 

Kollaps  infolge  Nahrungsverweigerung  sind  Kochsalzinfusionen  am  Platze. 

In  jedem  Falle  ist  Bettbehandlung  zu  versuchen,  welche  aber  nicht  immer 

durchführbar  sei.  Dauerbäder  pllegen  eine  günstige  Wirkung  auszuüben. 

Schlafmittel  können  namentlich  nützlich  sein,  wenn  die  starke  Erregung 

nachläßt  und  das  allgemeine  körperliehe  Befinden  sich  hebt.  Auf  der  Höhe 

der  Erregung  würden  große  Dosen  erforderlich  sein,  die  von  Seiten  des» 

Herzzustandes  gewöhnlich  eine  Gegenindikation  linden.  Zu  den  Beruhigungs- 

mitteln rechnet  Moche  die  Isolierung  des  Kranken.  (In  diesem  einzigen 

Punkte  kann  Ref.  nicht  zustimmen.  Kranke  mit  sensorieller  Trübung 

sollen  nicht  isoliert  werden,  es  sei  denn,  daß  Hoc  he  hierunter  die  Iso- 

lierung in  einem  freundlich  eingerichteten  Zimmer  mit  einer  Pflege- 

pcrso'i  im  Aug"  hat.  was  er  aber  bei  der  gewöhnlich  anders  gemeinten 
Bedeutung  des  Wortes  ausdrücklich  hätte  betonen  sollen!) 

Mit  der  Lehre  von  den  akuten  halluzinatorischen  Psychosen 

beschäftigt  sich  auch  Pobiedill  (Ü4);  er  versucht  auf  der  Grundlage 

seiner  Kraukcnheohachtungcn  die  Gegensätzlichkeiten  zu  klären,  welche 

in  beziig  auf  die  klinische  Existenzberechtigung  und  Selbständigkeit  der 
Paranoia  hallueinatoria  acuta  und  der  Amentia  bei  den  Autoreu  noch 

besteht.  Er  kommt  zu  dem  Ergebnis,  daß  bei  Zusammenhaugslosigkeit 

und  beständiger  Veränderung  der  Trugwahrnehmungen  und  Wahnideen, 

bei  Bewußtseinstrübung  und  nachträglicher  Amnesie  eine  Amentia  hallu- 
cinatoria  vorliege,  während  da.  wo  erblich  belastete  Individuen  an  einer 

halluzinatorischen  Form  erkranken,  dabei  zur  Wahrnehmung  der  Außenwelt 

sensoriell   fähig  bleiben  und  zusainmenhangsvolle,   die  eigene  Person  mit 
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umfassende  Wahn-  und  Truggebilde  produzieren,  mit  nachträglicher  Kr- 

innerungsfähigkeit,  aber  schließlichem  Ausgange  in  Dementia  secundaria, 

von  Paranoia  liallucinatoriu  acuta  gesprochen  werden  müßte.  Zum 

Belüge  dienen  drei  Krankengeschichten:  im  ganzen  verfugt  der  Verf.  über 

5  Fälle.  Auch  wenn  er  dies  nicht  ausdrücklich  erklärt  hätte,  wäre  es 

deutlich  gewesen,  daß  die  nosologische  Scheidung,  welche  Verf.  vornehmen 

zu  können  meint,  nur  an  der  Hand  eines  kleinen  Materials  nachgeprüft 
worden  sein  kann.  Auch  überschätzt  der  Verf.,  wie  uns  scheinen  will,  die 

Bedeutung  der  eigenen  nachträglichen  Berichte  der  Patienten  über  ihre 

inneren  Erlebnisse  während  der  Krankheit  sowohl  in  theoretischer  als  auch 

in  praktischer  Hinsicht  (Ref.). 

Olaszezewski  (28)  teilt  5  Krankengeschichten  mit,  um  den  Nach- 
weis zu  führen,  daß  die  akute  halluzinatorische  Verwirrtheit  auch 

..als  Initialstadium  bei  Melancholie"  vorkommt.  Nachdem  er  das 
Krankheitshild  der  Amentia  im  Sinne  von  Mevnert  kurz  umrissen  hat, 

weist  er  darauf  hin,  daß  neben  der  idiopathischen  Amentia  auch  Zustands- 

bilder  symptomatisch  gleicher  Art  bei  Hirnsyphilis,  bei  der  progressiven 

Paralyse,  bei  Epileptikern.  Alkoholikern,  im  Beginn  und  auf  der  Höhe 

der  Manie,  hei  der  Paranoia  und  noch  anderweitig  vorkommen,  und  bespricht 

die  differentiell  diagnostischen  Gesichtspunkte.  Die  sodann  von  Gluszezewski 

berichteten  Fälle  zeichnen  sich  dadurch  aus.  daß  nach  einer  typischen 

akuten  halluzinatorischen  Verwirrtheit  ein  depressives  Zustandshild  ein- 

setzt, welches  nunmehr  Wochen  und  Monate  laug  andauert,  um  schließlich 

in  Genesung  oder  doch  Besserung  ühei  zugehen.  Interessant  ist,  «laß 

zwischen  der  Verwirrtheits-  und  der  Depressionsphase  sich  zumeist  ein 
deutlich  markierter  Nachlaß  der  Krankheitserscheinungen  eingeschaltet 

zeigte,  sodaß  der  Eindruck  beginnender  Genesung  wachgerufen  wurde.  Um 

lediglich  als  depressives  Nachstadium  der  Amentia  angesehen  zu  werden, 

dazu  war  das  „melancholische"  Zustandshild  zu  langdauernd  und  intensiv 

ausgeprägt.  Daß  nicht  alle  Autoren  die  Krnnkheitstypeu,  welche  ge- 

schildert wurden,  als  ..Melancholie"  ansehen  würden,  hat  Gluszezewski 

namentlich  mit  Hinweis  auf  Kraepelin  seihst  hervorgehoben,  zumal  es 

sich  in  allen  mitgeteilten  Fällen  mehr  um  Angst-  und  Hemmungszustände 

als  um  traurige  Verstimmung  mit  dem  spezifischen  Versündigungswalin 

handelte.  Er  hätte  aber  vielleicht  gut  getan,  seine  Auffassung  dieser  Zu- 

stände als  Melancholien  gegenüber  Meynerts  Aufstellung  etwas  näher 

zu  begründen  Mevnert  schildert  zwar  unter  den  Verlaukformen  seiner 

Amentia  solche  Fälle  wie.  Gl.  sie  mitteilt,  nicht,  doch  erwähnt  er  aus- 

drücklich der  ..sogenannten  deprimierten  Formen,  in  welchen  aber  das 

Angstgefühl  statt  der  traurigen  Verstimmung  vorliegt  .  .  ."  (Klinische 
Vorlesungen  über  Psychiatrie.  I  81)0.  pag.  1<»7)  und  stellt  dieselben  im 

Gegensatz  zur  Melancholie  (Ref.). 

Buvat  (8)  teilt  einen  Fall  von  Delirium  acutum  mit.  welcher  im 

Verlauf  einer  Manie  auftrat,  und  einen  günstigen  Verlauf  nahm,  nachdem 

es  wieder  in  eine  manische  Psychose  übergegangen  war.  Der  Fall  kann 

zu  den  endogenen  Intoxikationen  gerechnet  werden  und  trat  nach  einer 

großen  Gemütserregung  auf,  wonach  die  früher  regelmäßigen  Menses  plötzlich 

gestört  waren.  Der  Anfall  dauerte  etwa  vier  Tage  und  ging  mit  einem 

Verlust  des  Körpergewichts  um  12  Kilo  einher.  Das  darauf  folgende 

manische  Stadium  dauerte  zwei  Monate  und  endete  plötzlich  mit  Genesung 

nach  einem  großen  Schreck.  Die  Kranke  wurde  mit  Bromserum-J njektiouen 
behandelt  in  großen  Dosen,  welche,  je  l  Liter,  fast  täglich  wiederholt 

wurden.    Die  Patientin  stark  erblich  belastet:   beide   Eltern  waren  Alko- 
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holisten  und  nervös.  Sie  hatte  als  Kind  oft  an  Kopfschmerzen  gelitten 

und  war  zur  Zeit  der  Menses  stets  deprimiert  und  sehr  aufgeregt;  außer- 
dem  trank  sie  täglich  1  Liter  Bier.  Während  des  manischen  Stadiums 

stieg  die  Temperatur  zeitweise  bis  auf  39,4.  (Bemlir.) 

Orr  (59)  hatte  Gelegenheit,  den  pathologisch-anatomischen  Befund 

von  sechs  Fällen  von  Delirium  acutum  zu  erheben;  er  fand  in  der  Hirn- 

rinde Zellen,  welche  eine  typische  zentrale  Ohromatolyse  zeigteu.  Die  Kerne 

der  kleinen  Pyramidenzellen  färbten  sich  diffus  und  stark.  Auch  die 

Ganglien  der  Hinterstränge  lieben  zentrale  Chromatolyse  erkennen,  bisweilen 

auch  Yakuolenbildung.  Orr  glaubt,  daß  der  Prozeß  auf  eine  allgemeine 

Intoxikation  zurückzuführen  sei,  deren  Natur  noch  nicht  feststeht. 

( I Jett  dir.) 
Einen  beachtenswerten  Beitrag  zu  der  Lehre  von  den  Erschöpfungs- 

psychosen  hat  Raecke  (ÖÖ)  geliefert,  indem  er  zehn  gut  beobachtete 

Fälle  (wovon  9  weibliche  Kranke  betreffen)  aus  dem  Materiale  der  Frank- 

furter Städtischen  Irrenanstalt  einer  sorgsamen  Analyse  unterzog.  Die 

ersten  vier  Krankengeschichten  wiesen  übereinstimmend  folgenden  charak- 

teristischen klinischen  Typus  auf: 

I.  Prodromalstadium  allgemeiner  nervöser  Beschwerden  und  gemüt- 

licher Reizbarkeit,  das  nur  wenige  Tage  dauert. 

II.  Ausbruch  der  Psychose  mit  schwerer  BewuUtseinstrübung;  mannig- 

fache Sinnestäuschungen  und  Wahnvorstellungen  iu  buntem  Wechsel, 

heftigste  motorische  Erregung,  verschiedenartig  gefärbter  Affekt;  vorherr- 
schend ängstliche  Ratlosigkeit.  Primäre  Inkohärenz  und  Perseveration. 

Dabei  wird  die  tiefe  Desorientiertheit  anfangs  zeitweise  durch  weitgehende 
Remissionen  mit  Krankheitseinsicht  unterbrochen. 

III.  Amphiholes  Stadium:  die  sich  anbahnende  Aufhellung  wechselt 

noch  ab  mit  Zeiten  stärkerer  Verwirrtheit  uud  Unruhe.  Sehr  geringe 

Merkfälligkeit, 

IV.  Stadium  der  Unzufriedenheit:  Mit  der  langsamen  Rückkehr  des 

Orientierungsvermögens  wird  der  Kranke  reizbar,  mißtrauisch,  glaubt  sich 

beeinträchtigt,  drängt  fort,  hat  keine  Krankheitseinsicht.  Zuweilen  ent- 

wickelt sich  geradezu  ein  paranoischer  Zustand. 

V.  Eigentliche  Kekonvaleszenz :  Die  Orientierung  ist  völlig  wieder- 

gekehrt, zuletzt  die  Beherrschung  der  Zeitrechnung.  Krankheitseinsicht 

tritt  ein  und  Korrektur  der  Wahnvorstellungen.  Lenkbares,  dankbares, 

fleißiges  Verhalten.  Die  letzten  Symptome  der  Schwäche  verlieren  sich 

erst  allmählich  in  der  Familie.    Die  Rückerinnerung  bleibt  sehr  lückenhaft. 

Eine  zweite  Gruppe  von  Fällen,  repräsentiert  durch  die  Kranken- 

geschichten V.  VI  und  VII.  weicht  äußerlich  von  den  vorigen  Typen  in- 

sofern ab,  als  das  Vorstadium  länger  währt  und  der  Ausbruch  weniger 

stürmisch  ist.  Die  motorische  Erregung  kann  nahezu  völlig  fehlen,  und  die 

Kranken  liegen  Wochen  lang  ziemlich  affektlos  im  Bett,  nur  episodenweise 

von  größerer  l'nruhe  ergriffen,  und  die  ganze  Krankheit  zieht  sich  viel 
länger  hin.  Aber  diese  Intei-schiede  sind  im  Grunde  mehr  quantitativer 
Natur.  Auch  hier  lassen  sich  deutlich  die  aufgezählten  fünf  Stadien  unter- 

scheiden, nur  daß  bei  den  Psychosen  der  zweiten  Gruppe  die  Phase  II 

sich  wieder  in  eine  kürzere  Episode  motorischer  Erregung  und  ein  längeres 

Stadium  der  mehr  apathischen  Ratlosigkeit  gliedert  und  die  wesentlichen 

Krankheitszüge:  das  schwer  getrübte  Bewußtsein,  der  Zerfall  der  Asso- 

ziationen, die  ratlose  Desorientiertheit,  der  Mangel  jeder  Merkfälligkeit, 

die  Sinnestäuschungen  und  die  weitgehende  Amnesie  finden  sich  hier 
wie  dort. 
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Außer  diesen  beiden  Krankheitstypen  und  gewissermaßen  zwischen 

ihnen  stehend  kommen  noch  Ubergangsformen  vor,  wofür  zwei  weitere 

Beispiele  mitgeteilt  werden. 

In  einer  epikritischen  Betrachtung  spricht  sich  Raecke  dahin  aus, 

daß  die  Auffassuugsbehinderung  und  Inkohärenz  als  primäre  Symptome, 

nicht  als  Polgen  der  Sinnestäuschungen  angesehen  werden  müssen. 

Alles  in  allem  hat  sich  ergeben,  daß  die  auf  dem  Boden  der  Er- 

schöpfuni; erwachsenen  Verwirrtheitszustände  gewisse  charakteristische 

Züge  tragen  und  einen  im  wesentlichen  gleichartigen  Verlauf  nehmen. 

Andrerseits  finden  sich  aber  dieselben  Züge  und  der  gleiche  Verlauf  auch 

bei  Geistesstörungen,  die  durch  infektiöse  Momente  bedingt  sind,  wofür 
namentlich  Publikationen  von  Alzheimer  und  Sander  beweisend  sind. 

Eine  scharfe  klinische  Trennung  dieser  von  den  „Erschöpfungspayehosen u 
erscheint  sonach  nicht  durchführbar;  man  sollte  deshalb  den  letzteren 

Namen  fallen  lassen  und  beide  Erkrankungsformen  durch  eine  gemeinsame 

Bezeichnung  zusammenfassen. 

Fuch8  (25)  hat  au  einem  Material  von  60  Fällen  von  akutem 

Erschöpfungsirresein  (Amentin,  M  eyn  er  t  ,  akute  Verwirrtheit,  K  raepelin, 

halluzinator.  Irresein  der  Wöchnerinnen.  Fürstner)  die  Frage  der 
Remissionen  bezw.  I ntermissionen  im  Krankheitsverlaufe  studiert, 

wobei  sich  ergeben  hat,  daß  das  Auftreten  derselben  hinsichtlich  der 

Krankheitsdauer  und  Heilung  eine  prognostisch  ungünstige  Bedeutung 

hat.  :18  von  den  60  Fällen  verliefen  remittierend,  davon  heilten  während 

der  Beobachtungszeit  nur  *>,  d.h.  15,8",,,,  während  von  den  ohne  Remission 

verlaufenen  22  Fällen  17,  d.  h.  77,3w/n  zur  Heilung  gelangton!  Im 
übrigen  ergab  sich,  daß  remittierender  Verlauf  bei  Belasteten  häutiger 

als  bei  Unbelasteten  zu  beobachten  ist*),  und  daß  beim  weiblichen  Geschlecht 
—  möglicherweise  im  Zusammenhange  mit  den  Vorgängen  der  periodischen 

Ovulation  —  die  Remissionen  besonders  häufig  sind. 

Eine  eingehende,  monographisch  gehaltene  Studie  „zum  periodischen 

Irresein"  bat  Adam  ( 1)  in  einer  unter  Professor  Schuehardt  gearbeiteten 
Innugural-Disscrtation  gegeben.  Dieselbe  ist  namentlich  durch  eine  sorg- 

fältige Literaturverwertung  ausgezeichnet,  wobei  auch  wenig  beachtete 

ältere  Schriften  herangezogen  werden.  Fünf  Fälle  werden  mitgeteilt  und 

in  recht  instruktiver  Weise  analysiert.  Nicht  glücklich  scheint  dem  Ref. 

die  Auflassung  zu  sein,  welche  Adam  schließlich  mit  gesperrtem  Druck 

von  dem  Wesen  der  manisch-depressiven  Geistesstörung  kund  gibt,  und 
welche  darin  gipfelt,  daß  dieselbe  „als  eine  H  emmungshildung.  welche 

sich  auf  die  gemütliche  Seite  beschränkt1'  angesehen  werden  könne. 
Ebensowenig  vermag  Ref.  dem  Verf.  in  der  Behauptung  Recht  zu  geben, 

daß  in  denjenigen  Fällen  periodischer  Störung,  wo  ein  regelmäßiger 
Einfluß  der  Menstruation  auf  die  Krankheit  vorhanden  ist,  ein  menstruelles 

Irresein  vorliege,  ..welches  zu  den  sekundär  ausgelösten  Psychosen  gehört 

und  seinen  eigenen  Charakter  besitzt,  der  ihn  vom  manisch-depressiven 

Irresein  unterscheidet".  Endlich  will  es  dem  Ref.  scheinen,  daß 

Adam  den  prinzipiellen  Fortschritt,  welcher  durch  die  v.  Wagner- Pilczsehe 

Aufdeckung  der  Beziehung  organischer  Hirnleiden  zur  periodischen  Geistes- 

störung gemacht  worden  ist,  nicht  voll  gewürdigt  hat.  Trotz  dieser  Aus- 
stellungen hat  Adams  Arbeit  entschiedenen  Anspruch  auf  ernsthafte 

Beachtung. 

*  >  hie  vini  Kiu  hs  an  dieser  Stelle  ̂ einaclid  Bemerkung,  datt  all«'  |ili> sl-elien  Kr- 
krankiin^i'ii  hei  demnerati ven  Individuen  schwerer  vorlaufen  ul.s  hei  UnhelnMolen,  kann 
lief,  niehl  als  riehliu  anerkennen. 
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Einen  Beitrag  zur  Ätiologie  der  perindischen  Psychosen  hat 

Nei8Ser  (53)  geliefert,  indem  er  zunächst  einen  Kall  ausführlich  mitteilt, 

in  welchem  hei  einer  öl  jährigen  Dame  im  unmittelbaren  Anschluß 

an  eine  Apoplexie  sich  eine  zirkuläre  Psychose  von  typischer  Aus- 

gestaltung anschloß.  Der  Fall  wird  als  kasuistische  Stütze  der  v.  Wagner- 
Pilezscheu  Lehre  über  die  Bedeutung  organischer  Hirnerkrankuugen  für 

die  Entstehung  von  periodischen  Psychosen  vorgeführt.  Eine  Reihe  in- 

teressanter symptomatischer  Einzelheiten,  wie  die  auch  in  die  gelähmte 

Extremität  wirksam  eiustrahlenden  Bewegungsinipulse  im  Beginne  der 

maniakalischen  Erregung,  ferner  die  ..htrnkongestiven"  Anfälle  u.  a  sind 
im  Originale  nachzulesen.  Weiter  erwähnt  Neisser  eines  Falles  von 

periodischer  Psychose,  an  welchem  lediglich  eine  in  früher  Kindheit  auf- 
getretene cerebrale  Alteration  durch  Trauma  ätiologisch  auffindbar  war 

und  eines  anderen  Falles,  bei  welchem  einige  Jahre  vor  der  Erkrankung 

der  Patient  durch  Blitzschlag  geschädigt  war.  Endlich  macht  Neisser 

darauf  aufmerksam,  daß  diejenigen  in  Anfällen  verlaufenden  Psychosen, 
welche  im  unmittelbaren  Anschluß  an  ein  Trauma  sieh  entwickeln,  eine 

günstige  Prognose  darbieten,  wofür  ein  Schul  fall  mitgeteilt  wird. 

Ennen  (L'O)  teilt  den  Fall  eines  09 jährigen  Krauken  mit,  hei  welchem 
nach  über  iSojährigetn  Bestehen  einer  zirkulären  Psychose  ein 

apoplektischer  Insult  einsetzte,  von  welchem  eine  rechtsseitige  Arm- 
lähmung mäßigen  Grades  dauernd  zurückblieb.  Der  Anfall  traf  den 

Kranken  inmitten  einer  maniakalischen  Krankheitsphase  und  bewirkte 

einen  sofortigen  Stimmungsunischlag,  der  dann  in  eine  depressive  Plinse 

unmittelbar  überleitete.  In  der  Folge  traten  noch  mehrmals  Insulte  auf; 

die  fast  jedesmal  von  einer  einige  Tage  anhaltenden  maniakalischen 

Erregung  gefolgt  waren.  Allmählich  stellte  sieh  geistige  Abschwächung 

ein.  Körperlich  wäre  das  Bestehen  von  Arteriosklerose  hervorzuheben.  Der 

Fall  wird  namentlich  im  Hinblick  auf  die  Pilczsche  Publikation  gewürdigt. 
Im  Anschluß  daran  berichtet  Ennen  über  2  Fälle,  in  denen  die 

beiden  entgegengesetzten  Zustandsbilder  in  täglichein  Wechsel  alternierten. 

Nach  einem  Überblick  über  die  in  «lieser  Hinsicht  spärliche  Literatur 

glaubt  Verf..  daß  dieser  Verlaufsvarietät  eine  prognostisch  ungünstige 

Bedeutung  vielleicht  zukommt. 

Stransky  (X'2)  bespricht  die  von  seinem  klinischen  Lehrer  von  Wagner 
ausgegangene  und  namentlich  durch  Pilcz  ausgearbeitete  Lehre  von  der 

Beziehung  organischer  Hirnherde  und  zirkulärer  resp.  pe riod isc h-inanisc he  r 
Psychosen.  Ein  Fall  wird  ausführlich  mitgeteilt,  in  welchem  namentlich 

die  sogen,  hirnkongestiven  Anfälle  eine  wichtige  symptomatische  Rolle 

spielten,  und  welcher  dem  Verfasser  den  Anlaß  gibt,  die  differentielle 

Diagnose  gegenüber  der  progressiven  Paralyse  eingehend  zu  erörtern.  Eine 

Verwechslung  ist  namentlich  möglich  bei  denjenigen  Fällen  von  Paralyse, 

welche  einen  langsamen  Verlauf  und  langdauernde  Remissionen  aufweisen, 

wie  neuerdings  von  Halban  solche  beschrieben  hat.  Stransky  teilt  auch 

seinerseits  ein  Paradigma  für  diesen  Verlauf  der  Paralyse  mit.  einen  Fall, 

bei  welchem  die  Krankheit  11  .lahre  dauerte  (1887  —98)  mit  einer  sechs- 

jährigen vollständigen  Remission  ( I8N9-— 95).    Der  Fall  kam  zur  Obduktion. 

Van  Brero  (7)  schildert  den  seltenen  Erkrankungsfall  ei n es  l.'ijähr. 
Knaben  an  zirkulärer  Psychose  Die  Phasen  jedesmal  fast  völlig 

gleichartig  —  bestehen  in  ungeordneter  Manie  einerseits  und  Stupor  — 

zeitweise  mit  Angst  und  Halluzinationen  —  andererseits.  Während  der 

stuporösen  Zeiten  bestehen  choreiforme  Bewegungen  hei  Intention; 
dieselben  schwinden  wä  h  re  u  d  de  r  m  a  u  i  sc  he  u  Periode.    Bei  letzterer 
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jedesmal  deutliches  Ansteigen  des  Körpergewichtes.  Vor  Beginn  der  Krank- 

heit stotterte  der  Knabe;  während  der  Krankheit  sistierte  das  Stottern, 

um  nach  eingetretener  Besserung  von  neuem  einzusetzen.  Die  An  Hille 

endigten  zuerst  allmählich,  später  ziemlich  jäh:  die  Dauer  der  einzelnen 

Anfälle  betrug  bei  der  maniakalischen  Phase  8—  14  Tage,  heim  Stupor 

etwa  die  doppelte  Zeit  und  mehr.  Nach  ca.  */.  Jahren  trat  Besserung 
ein;  später  —  außerhalb  der  Anstalt  —  Wiedererkrankung  und  exitus 
letalis  ohne  Bekanntwerden  näherer  Umstände. 

Eine  Ursache  der  Erkrankung  ist  nicht  zu  ermitteln  gewesen.  Es 

bestand  kumulierte  Vererbung,  auch  war  Patient  rhachitiseh  gewesen. 

Der  Fall  ist  interessant  wegen  der  anscheinend  großen  Seltenheit  der 

zirkulären  Psychosen  im  Kindesalter  und  wegen  ihrer  Kombination  mit 

choreatisehen  Bewegungen,  welche,  wie  van  Brero  hervorhebt,  noch  nicht 
beobachtet  ist. 

Die  von  verschiedenen  Autoren  verschiedenartig  beurteilte  Frage,  ob 

es  eine  chronische  Manie  im  engeren  Sinne  (charakterisiert  durch  „das 

Bestehen  eines  maniakalisehen  Symptomenkomplexes,  Unveränderliehkeit  der 

Erscheinungen  und  fehlende  Konkurrenz  eines  psychischen  Defektes-) 
überhaupt  gibt,  wird  von  Siefert  (77)  an  der  Hand  eines  Falles  erörtert. 

Es  handelt  sich  um  einen  iJOjähr.  Mann,  dessen  Vater  Potator  war:  er 

selbst  hatte  im  Alter  von  9  «Jahren  eine  Kopfverletzung  erlitten,  welche 

lOstündige  Bewußtlosigkeit  und  eine  noch  jetzt  druckempfindliche  Narbe 

hinterließ.  Seitdem  häufige  Kopischinerzen  Vom  14.  Lebensjahre  ab 

abenteuerlicher  unstäter  Lebenswandel  mit  regelmäßigem  Alkoholgenuß. 

Während  der  psychiatrischen  Beobachtungszeit,  welche  mit  mehrfachen 

Unterbrechungen  vom  April  1899  Iiis  zum  September  1900  währte,  bot  er 

anfangs  Symptome  von  akutem  A  Ikoholtsmus  ( Angstzustäude  und  charak- 

teristische Halluzinationen),  die  nach  wenigen  Tagen  in  den  seither  dauernd 

bestehenden  und  von  Siefert  als  für  ihn  hah.tuell  angenommenen  hypo- 

manischeu  Zustand  übergingen.  Bezüglich  der  Einzelheiten  des  Falles, 

welcher  in  mehrfacher  Hinsieht  (durch  die  Beziehung  zur  Frage  der 

Degeneration,  des  Traumatismus,  in  loreusischer  Hinsicht  und  für  die 

klinische  Riihrizierung)  ein  besonderes  Interesse  bietet,  muß  auf  das  Original 

verwiesen  werden.  Leider  gibt  der  Verf.  mehr  ein  psychologisches  Gemälde 

von  dem  Zustande  als  symptomatische  Dislinktiouen,  sodaß  es  nicht  für 

jeden  fremden  Autor  möglich  s«  in  wird,  zu  der  nosologischen  Frage 
Stellung  zu  nehmen. 

Ballet  (3)  bespricht  in  einer  klinischen  Vorlesung  einen  Fall  von 

intermittierender  oiler  periodischer  Melancholie:  ftnjährige  Patientin. 

Seit  dem  15.  oder  1  f>.  Lebensjahre  häutige  M igraneanlalle.  Mit  2H  .Jahren 

im  zweiten  "Wochenbett  zum  erstenmale  ein  Anfall  von  Melancholie:  im 

4.  und  5.  Wochenbett  erneute  Anfalle  gleiche!  Art  und  von  ca.  h'  monatlic  her 
Dauer;  danach  3  Jahre  Gesundheit.  Im  7.  Wochenbett  erneuter  Anfall, 

diesmal  17  Monate  anhaltend.  Ein  8.  Wochenbett  verlief  ohne  Störung, 

und  die  Gesundheit  blieb  Jahre  lang  gut  bis  zu  dein  gegenwärtigen  Anfall. 

Dieser  begann  zunächst  in  Forin  ganz  kurz  dauernder,  höchstens  .'{  -ötägiger 
melancholischer  Attacken,  die  später  nach  einem  halben  Jahre  in  einen 

andauernden  Zustand  übergingen,  welcher  von  Ballet  symptomatisch 

analysiert  wird. 

Eingehende  Besprechung  der  DittVreutialdiayuose  gegenüber  der  Neur- 
asthenie und  der  einfachen  Melancholie,  ferner  der  Ätiologie.  Prognose 

und  Therapie.  In  letzterer  Hinsicht  wird  die  geringe  Wirkung  der  Opiate 

bei  periodischen  Melancholikern  konstatiert,  während  Bromprüparate  öfter 
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Nutzen  bringen.  Anstaltsbehandlung  ist  durchaus  nicht  immer  nötig. 

(Nicht  übereinstimmen  können  wir  mit  Ballets  Behauptung,  daß  der 

Selbstmorddrang  der  Periodiker  in  der  Hegel  keine  ernstliche  Gefahr  dar- 

stelle. Im  Gegenteil  ist  der  Selbstmorddrang  durchaus  nicht  selten  gerade 

bei  diesen  Kranken  ein  das  ganze  Krankheitsbild  absolut  beherrschendes, 

sehr  schwer  zu  bekämpfendes  Symptom.  Hef.) 

Parsons  (<»<>)  macht  auf  die  nahe  Verwandtschaft  der  einfachen 

Depressionszustände  mit  der  Melancholie  aufmerksam  und  die  Schwierigkeit, 

eine  genaue  Grenze  zwischen  beiden  Zuständen  zu  ziehen.  Er  weist  auf 

die  grobe  Neigung  der  einfachen  Melancholien,  in  Heilung  überzugehen, 

hin  und  möchte  vor  allem  eine  psychische  Behandlung  empfehlen  und  eine 

strenge  Beobachtung  der  Kranken  währeud  der  Dauer  der  Depressious- 
zustände.  ( Bnidur.) 

Bleuler!  4). der  hervorragendste  Auhängerder  Kraepelinscheu  klinischen 

Aufstellungen,  sucht  au  der  Hand  einiger  sehr  instruktiver  Erörterungen 

und  unter  Vorführung  von  11  Krankengeschichten  die  Kraepelinsche  Lehre 

von  dem  manisch-depressiven  Irresein  zu  stützen  und  zu  erweitern, 

indem  er  als  eine  besondere  Varietät  desselben  den  periodischen  Wahn- 
sinn schildert.  Zur  Charakterisierung  eines  Krankheitszustandes  als  eines 

vermischen  gehört,  daß  die  Störungen  auf  intellektuellem  tiebiete  über- 
wiegen über  die  Anomalien  des  Gemütes.  In  diesem  Sinne  bilden  die 

vi  sanischeu  Krankheitsbilder  einen  deutlichen  Gegensatz  zu  den  rein 

manischen  und  depressiven;  aber  die  Krankheitsverläufe  ergeben  die  innere 

Beziehung  der  in  Krage  kommenden  Fälle.  Bleuler  faßt  die  epikritisehen 

Bemerkungen  zu  seinen  Fällen  in  folgendem  Besinne  zusammen:  Es  gibt 

halluzinatorische  und  paranoide  Wahnsinnsformen,  die  Einzel- 

anfälle  des  manisch-depressiven  Irreseins  darstellen  und  gleich- 
wertig sind  den  manischen  oder  melancholischen  A  nfällen  dieser 

Krankheit.  Die  paranoiden  Formen  können  manchmal  eine  chronische 

Verrücktheit,  vortäuschen.  Ihre  Zugehörigkeit  wird  bewiesen  durch  deu 

diesi  r  Krankheit  eigentümlichen  Verlauf,  den  Mangel  an  Intelligenzstörung 

in  den  1  ntermissioneii.  die  .Mischung  mit  manisch-depressiven  Symptomen, 

die  Mischung  von  manischen  respektive  depressiven  Anfällen  mit  den 

ves:inischei!  beim  gleichen  Kranken  und  wohl  am  h  durch  die  gleichartige 
Hei  edilat. 

Obersteiner  hat    unter    öi'i)   weiblichen    Krauken   seine  Be- 

ohaciitung.  von  denen  '.Vri  verheiratet  waren  (die  anderen  müssen  bei  einer 
statistischen  Berechnung  für  diese  Frage  naturgemäß  ausscheiden)  8  gefunden, 

bei  denen  stürmische  psychotische  Erscheinungen  wenige  Tage  nach  der 
Hochzeit   auftraten;  dies  sind  also  etwa  2.5  Unter  diese  Fälle  von 

,.n  u  pt  i  a  1  e  m  Irresein*'  sind  diejenigen  nicht  einbezogen,  wo  nach  weislich 

schon  voller  eine  chronische  l'-ychose,  die  nunmehr  bloß  exazerbierte. 
bestanden  bat.  Doch  sind  von  jenen  n  Fällen  nur  4  als  psychisch  intakt 

bis  zur  Hochzeit  zu  erachten  gewesen:  die  anderen  4  boten  schon  vorher 

mehr  minder  bedeutsame  Abnormitäten.  Der  erblichen  Belastung,  bezüglich 

deren  Verwertung  öbersteiuer  einige  recht  beachtenswerte  prinzipielle 

Bemerkungen  macht  scheint  er  nicht  eine  entscheidende  Bedeutung  beizu- 

messen. Interessant  ist  die  große  Zahl  jüdischer  Frauen  unter  deu 

Erkrankten,  wobei  die  übliche  Form  der  konventionellen  Eheschließung 

lediglich  auf  Bestimmung  der  Eltern  in  Betracht  zu  ziehen  ist.  Die 

Psychosen  zeigten  vorwiegend  den  Charakter  rder  manischen  Form  der 

anientia-'  oder  von  ,.K  i  aepelins  manisch-depressivem  Irresein*4.  Die 
Prognose  und  der  Verlauf  sind  nicht  sicher  zu  beurteilen.    Nur  ein  Fall 
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verlief  rasch  zu  völliger  Heilung;  die  ausgeprägteren  Fälle  zeigten  einen 

protrahierten  Verlauf  und  nicht  durchweg  Genesungstemlenz.  Bemerkens- 

wert erscheint  es  dein  Refer.,  daß  hei  keinem  einzigen  der  mitgeteilten 

Fülle  von  Oherst einer  der  psychische  Shock  der  ersten  Kohahitatiou  als 

ätiologischer  Faktor  mit  Sicherheit  nachgewiesen  wurde. 

Pick  welcher  in  einer  Arheit  seines  Assistenten  Alargulies 

erst  kürzlich  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Eigenart  der  initialen  Er- 

schein u  ugen  der  Paranoia  gelenkt  hat,  begrüßt  die  .Beobachtungen, 

welche  Head  au  Kranken  mit  visceralen  Afiektionen  gemacht  und  in  seiner 

Arheit  betitelt  rCertain  mental  changes  that  aecompany  visceral  diseases** 
niedergelegt  hat.  als  wichtige  Bestätigungen  des  eigenen  Standpunktes. 

Die  Auflassung  Heads.  daß  die  von  ihm  geschilderten  Erscheinungen 

eines  „dl.  formed  state  of  suspicion"  in  fundamentaler  Weise  von  der 
aualogen  Erscheinung  bei  Geisteskranken  abweichen,  wird  widerlegt.  Die 

pathogenetische  Bedeutung  des  Symptoms  der  „krankhaften  Eigenbeziehung** 

(Neissei)und  der  ,.  1  )epi  essioir*.  aus  welcher  dasselbe  nach  Head  hervor- 
wachst, und  welche  einem  Gefühle  kiankhafter  Uniuhe  und  Erwartung  ent- 

spricht, wird  vielmehr  gerade  durch  Heads  an  angeblich  geistig  Gesunden 

geinachte  Beobachtungen  ins  rechte  Licht  gesetzt. 

Linke  (47)  kommt  noch  einmal  auf  seine  Theorie,  wonach  der 

primäre  Affekt  der  Paranoia  der  Er  wa rtungsa  f  fek  t  sei,  zurück. 

Er  konstatiert  mit  Befriedigung,  daß  die  Auffassung  der  Paranoia  als  einer 

primären  YerstnmKstürung  wesentlich  zurückgedrängt  sei.  und  dal)  die 

neuesten  Arbeiten  über  diesen  G-genstand.  namentlich  die  Pnksehe  in  der 

Hauptsache  einen  dem  seinigen  konformen  Standpunkt  zeigen.  Wenn 

Alargulies  von  den  vei schhdeiisten  Affekten  spricht,  die  im  Beginn  der 

Paranoia  auftreten,  so  glaubt  Linke,  dal»  es  sich  da  um  ein  etwas  späteres 
Stadium  handle.  Auch  in  der  Manie  und  Melancholie  traten  sehr  bald 

Walinformen  auf.  die  mit  den  ursprünglichen  primären  Aflekten  nicht  in 

einem  unmittelbaren  Zusammenhang  stehen.  Gegenüber  der  Ansicht 

Werniekcs.  daß  die  Ratlosigkeit  als  eigentümlicher  Atb  kt  im  Initialstadium 

der  akut»  n  Psychosen  anzusehen  sei,  hält  Linke  dafür,  »lab  «lies  ein 

sekundärer  Zustand  sei.  Wenn  man  sich  die  klassische  Schilderung  vor 

Augen  hält,  welche  Lange  m  seinen  „Gemii'ohc  wcguiigeir'  von  dem 
Erwart  ungsa  I  fekt  gegeben  hat.  wird  man  nicht  daran  zweifeln,  dal.»  der- 

selbe als  ein  durchaus  einheitlicher,  scharf  umgrenzter  anzusprechen  ist. 

Auch  Tilillg  (<"sä)  ergreift  noch  einmal  das  Wort  zur  Paranoia- 
frage.  in  geistreichen  Bet ra cht niigen.  unter  gründlicher  Vertiefung  in  die 

normal-psychologische  Reaktioiisw,  ise.  legt  er  die  Rolle  dar.  welche  dem 

Gefühlsleben  bei  der  Ausgestaltung  der  paranoischen  Wahnideen  zukommt. 

GannUCllkillO  (2*>)  1«  spricht  die  Streitfrage  über  die  paranoia  acuta, 

als  einer  selbständigen  Krank heitsl'orm.  gibt  zwei  ausführliche  Kranken- 
geschichten an  und  kommt  zu  dem  positiven  Schluß,  (lab  es  eine  paranoia 

acuta  in  der  Tat  gibt.  Diese  Komi  verläuft  unter  dein  Bilde  der  paranoia 

chionica.  kann  aber  in  verhältnismäßig  kurzer  Zeil  geheilt  werden. 

(  K'l'Cir.i   /■)'■■■ '.•>».) 
Cramer  (4  7)  widmet  der  Bedeutung  des  Symptoms  der  krank- 

haften  Eigenbeziehung  (Xeisser)  bezw.  des  Beachtungswahns  eine 

monographisch  gehaltene  Erörterung.  In  der  einen  Gruppe  von  Fällen 

fehlt  die  Einsieht  in  den  krankhaften  Zustand  (paranoischer  Typus h  in 

einer  zweiten  Gruppe  sind  die  Kranken  sich  ihres  Zustandes  bewußt 

(Typus  vom  Charakter  der  Zwangsvorstellungen).  Es  werden  eine  Reihe 
von  Krankheiten  aufgezählt,  bei  denen  die  Eigenbeziehung  aultritt  und  die 

7t* 
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Bedeutung  erörtert,  die  dem  Symptom  zukommt.  Cramer  betont  nament- 
lich die  Rolle,  welche  krankhafte  Orgaugefühlc  hei  der  Genese  der 

Erscheinimg  spielen  können,  welche  zu  einem  Gefühl  eigener  Insuffi- 

zenz  rühren,  das  dann  philologisch  die  Brücke  zu  weiteren  Störungen 

bildet.  Je  nach  der  Psyehosenform,  bei  welcher  die  krankhafte  Eigen- 
beziehung auttritt  und  je  nach  der  Genese  dieses  Symptoms  im  Einzelfalle 

ist  die  Prognose  der  Erscheinung  eine  verschiedene. 

Nina-Rodriques  (55)  ist  mit  einer  Studie  beschäftigt,  welche  die 

Beziehungen  der  Kriminalität  zur  Paranoia  bei  der  Xegerrasse 

zum  Gegenstande  hat.  Der  vorliegende  Aufsatz  stellt  eine  Vorarbeit  dar. 

indem  er  unternimmt,  festzulegen,  was  unter  Paranoia  zu  verstehen  sei. 

Indem  Nina- Rodriques  sich  in  mehreren  wesentlichen  Punkten  an  die 
Lehren  der  italienischen  Schulen  anschließt,  gibt  er  schließlich  seinen 

Standpunkt  dahin  zu  erkennen,  daß  er  im  Paranoicus  einen  Degenere 

Miperieur  erblickt,  dessen  geistige  Anomalie  insbesondere  durch  eine  Ent- 

wicklungshemmung des  Charakters  bedingt  ist,  und  welche  «ich 

klinisch  durch  eine  einfache  Störung  des  Benehmens  oder  durch  Bildung 

eines  Wahnsystems,  wobei  Spezialformell  zu  unterscheiden  siud,  kennzeichnet. 

Nina-Rodriques  bezieht  hier  ein  sowohl  die  schon  von  Jugend  ab  sich 

manifestierende  sogen,  originäre  Paranoia  (Sander)  als  auch  die 

Paranoia  tardiva,  welche  sich  etwas  später  in  Anschluß  an  ein  kritisches 

Lebensalter  oder  eine  Gelegenheitsursache  entwickelt,  ferner  die  „Paranoia 

secundaria**  (Tan in i),  die  confusion  mentale  paranoide  (del  Green) 
und  die  Paranoia  acuta,  wie  sie  Julio  de  Mattos  schildert. 

Pflster  (02)  teilt  ein  außerordentlich  ausführliches  (30  Druckseiten!) 

Obergutachten  über  einen  typischen  Fall  von  Paranoia  chronica  queru- 

latoria  mit.  Es  ist  dies  nur  eine  Vorläufer-Publikation;  in  einer  Reihe 

späterer  Abhandlungen  sollen,  wie  Pfister  Eingangs  sagt,  forensisch- 

psychiatrische  Frauen  behandelt  werden,  zu  denen  jener  Fall  die  kasuistische 

Grundlage  abgeben  soll. 

Guiard  und  Clerambault  (30)  berichten  über  2  Fälle  von  in- 
duziertem Irresein.  In  dem  ersten  Fall  handelt  es  sich  um  3  Schwestern; 

die  \  erlölgungsnleen  sind  bei  allen  dreien  zu  gleicher  Zeit  ausgebrochen, 

dieselben  zwangen  sie  zueist,  ihren  Aufenthalt  häufig  zu  wechseln,  dann 

überhaupt  kein  Nardt  quartier  mehr  zu  nehmen,  sondern  nomadisierend  zu 

leben  und  die  Nächte  im  Fiaker  zuzubringen.  Dabei  mußte  eine  immer 

wachen,  während  die  anderen  beiden  schliefen.  Dieses  Leben  haben  sie 

mehrere  Monate  lortgrsetzt.  des  Tages  liefen  sie  12  -15  Stunden  auf  den 

Straßen  herum.  Im  ganzen  gaben  sie  12000  Franks  in  dieser  Zeit  aus. 

Die  jüngste  der  Schwestern  war  die  tonangehende.  In  der  Anstalt  er- 
krankte diese  an  Tuberkulose  und  ging  sehr  bald  zu  Grunde.  Während 

dieser  Zeit  pflegten  die  beiden  anderen  diese;  die  beiden  beruhigten  sich 

während  der  Pflege,  doch  wäre  es  möglich,  daß  nach  dein  Tode  der  jüngsten 

wieder  eine  Verschlechterung  ihres  Znstandes  einträte.  Im  ganzen  neigen 

aber  die  Verf.  Ansicht  zu,  daß  doch  eine  dauernde  Besserung  Platz 

greifen  werde,  einmal  durch  die  Veränderung  des  Milieus  und  zweitens 

durch  die  teilweise  Trennung  der  Dreieinigkeit. 

Im  zweiten  Fall  waren  Mutter  und  Sohn  erkrankt.  Hier  hatte  die 

hereditär  belastete  Mutter  die  Wahnideen  ausgebildet  und  sie  dem  debilen 

Sohne  induziert,  der  sie  absolut  passiv  und  schabloneumäßig  übernahm. 

Außerdem  hatte  er  selbst  ein  zweites  selbständiges  System  von  Wahnideen. 

Digitized  by  Google 



Funktionelle  Psychosen. 1125 

Die  Verf.  unterscheiden  /wischen  einer  simultanen,  hei  mehreren 

gleichzeitig  auftretenden  Psychose,  wie  in  dem  ersten  Pull  und  einer  in- 

duzierten Psychose.  (l'eiitz.) 
KÖlpin  (41)  berichtet,  indem  er  sich  Schönfeldts  Definition  des 

induzierten  Irreseins  zu  eigen  macht,  über  zwei  einschlägige  Fälle. 

Der  erstere  von  beiden  Fällen,  einen  hochgradig  erblich  belasteten  Mann 

mit  Queruluntenwahu  betreffend,  ist  namentlich  durch  eine  interkurrente 

Aufregungs-  und  Verwirrtheitspha.se  bemerkenswert,  deren  Symptomatologie 
einiges  besondere  bietet.  Im  einzelnen  muß  auf  das  Original  verwiesen 
werden. 

Tber  eine  interessante  Gruppe  von  Erkraukungsfällen  religiöser 
Paranoia  berichtet  Hotfmann  Wahrscheinlich  unter  dem  EinHuß 

eines  geisteskranken  Pastors  haben  sich  im  ganzen  7  Personen  in  analoger 

Weise  von  religiösen  WahnMecn  ergriffen  gezeigt;  ob  folie  imposee  oder 

communiquee  vorliegt,  ist  nicht  sicher  zu  entscheiden.  Wie  in  der 

Diskussion  von  Tippe  1  und  v.  d.  Helm  betont  wurde,  sind  gewisse  Gegen- 

den des  Wuppertales  und  des  Münsterlandes  besonders  disponiert;  das 

Wesentliche  sei,  daß  die  Gegenden  abgeschlossen  außerhalb  des  Verkehrs 
liegen. 

Rhein  (*>7)  teilt  zwei  gut  entwickelte  Fälle  von  folie  du  doute 

mit,  welche  nach  der  Menopause  aufgetreten  war.  Nach  Ansicht  des 

Verf.  kann  die  Berührungsfurcht  etc.  als  neurasthenisches  Symptom  betrachtet 

werden  oder  besser  als  eine  besondere  Form  geistiger  Störung  von  dege- 

nerativem Typus,  welche  eine  gewisse  Beziehung  zur  Neurasthenie  besitzt, 

aber  unheilbar  ist,  wenn  auch  Remissionen  vorkommen.  Symptomatisch 

ähnliche  Zustände  finden  sich  auch  bei  gewissen  Formen  von  Geistes- 

störungen, wie  Hypochondrie.  Melancholie  und  syphilitischer  Psychose. 

Juliusburger  (  i 8)  teilt  einige  sehr  instruktive  Fälle  von  „Zwangs- 

vorstellungspsychosen*  mit  und  analysiert  dieselben  in  Anlehnung  an 
die  Werniekeschen  Gesichtspunkte.  Insbesondere  macht  er  auf  die  nahen 

Beziehungen  aufmerksam,  welche  zwischen  Zwangsvorstellungen,  autoch- 

thonen  Ideen  und  überwertigen  Ideen  bestehen.  Gegenüber  der  bekannten 

Westphalschen  Definition  der  Zwangsvorstellungen  beweisen  die  mit- 

geteilten Fälle,  daß  die  Krankheitseinsicht  nicht  als  Kriterium  der  Zwangs- 

vorstellungen betrachtet  werden  dürfe.  Das  wichtigste  Ergebnis  der  Arbeit 

aber  ist,  daß  in  der  Tat.  wie  sieh  aus  den  vorgeführten  Paradigrnatis 

ergibt,  unmittelbar  aus  Zwangsvorstellungen  Psychosen  hervor- 
gehen können  und  zwar  Psychosen  von  sehr  verschiedenem  Charakter  und 

Ausgang. 

Warda  (•>!)  engt  den  Begriff  der  Zwangsvorstellungspsychose 

dahin  ein,  daß  derselben  eine  Zwangsneurose  im  Sinne  der  von  Freud 

gegebenen  Lehre  zu  Grunde  liegen  müsse.  Ein  genau  beobachteter  Fall 

wird  vorgeführt  und  daran  parndigniatisch  die  lür  die  Auffassung  wesent- 

lichen Krankheitszüge  entwickelt.  Die  Abhandlung,  welche  viele  inter- 

essante und  wichtige  Bemerkungen  enthält,  eignet  sich  nicht  zu  gekürzter 

Wiedergabe. 

Cole  (IV)  berichtet  über  zwei  Fälle  von  Delirium  acutum,  ohne 
klinische  Besonderheiten:  nur  der  zweite  Fall  kam  zur  Obduktion.  Außer 

subpialen  geringen  Blutungen  kein  positiver  Befund. 

Cornu  (In)  teilt  den  Fall  einer  Höjährigen  Kranken  mit  im  wesent- 
lichen melancholischem  Xustaiidshilde  aus  Pierrets  Klinik  mit,  welcher 

durch  das  starke  Hervortreten  erotischer  Heizungen  ausgezeichnet 

war.  die  die  Kranke  stark  belästigten.    Cornu   bringt  dieses  Symptom  in 
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Hezichung  zu  einer  bestehenden  Glykosurie.  welcher  Zusammenhang  um 

so  bemerkenswerter  ist,  als  der  Diabetes  mit  sexueller  Frigidität  bekanntlich 

sich  zu  verbinden  pflegt.  Den  Beweis  lür  die  Richtigkeit  seiner  Auffassung 

erblickt  der  Verf.  darin,  dali  im  Verlaufe  der  Psychose  sich  Glukosurie 

und  Genitalreizung  gleichzeitig  verloren.  Verf.  erinnert  hierbei  an  Pierrets 

Feststellung,  daß  transitoi  isehe  Glykosurie  hei  Geisteskrankheiten  nicht  so 
selten  sei  und  sich  uuter  dem  Gebrauche  von  Nervinis  verliere. 

Psychosen  and  Neurosen. 

Referent:  Privatdozent  Dr.  Wey^a  mit -Würzburg-. 

1.  Allhut  t.  Cliffnrd,    Relation    of  functional  neuioses  (Hy.steria.  Neurasthenia,  Hvpo- 
ehondriu)  to  itisanity.    Tin-  Lancet.   JI.  p.  4HI.   (Sitzungsbericht ) 

2.  *  Diichateau,  Syndrome  catatonnpie  an  cours  de  la  folie  Ii yst.'-ritjm*.    Annale»  de 
In  Sor.  Belye  de  Neurol    Ii  juiice,  Nn.  4. 

3.  *Flclrher,  Win.  B  ,  Hy-aoriu  und  Hy-tero-Mania.    Med  and  Surg.  Monitor.  Aii£u>t. 

4.  *(»anze.  Karl.  1'eher  die  Psychosen  l>ei  Morbus  Bascdowii     Iiiau^.  J>issert.  Marburg. 

5.  Hess.    Kiluanl,  1'eher  hysterisches  Irresein.     Psvchiatr -Xcurol.  Wochensehr.   Xo.  H6. 

p.  35-3 
6.  *.)uiik.  C  G..  Kin  Fall  von  hysterischem  Stujior  bei  einer  l^itersuchungs^el'angenen 

•  lourn.  für  l'syehol.  und  N<>urolo»ie.    Bd  1.  p.  1  10 

7.  Krafli-Kljing.  lt.  v.,  l'el.er  Migruncpsvchosen     .Juhrbiieher  f.  Psychiatrie.   Bd.  21. 

p.  :w 
8.  Ijadame,   Oliservnlions  de  soi-disant   K Fr-ptonm nie  dnns  im  cas  de  Psychose  neur- 

asthenitpic.    ( 'orrespond. -Blatt  f.  Schweizer  Aerzte.    p  <MJt*  (Sitzungsbericht.) 

S».  Murutoff,  W.,  t'i.iitriliution   ä   l'elude  des   psychoses   hysternpies  aiyur's  Moni1<»iir 
(russi'i  neur«)l"iri<pie    p  147     I  I!». 

10.  iVurcc,  F.  Savary.  Association  of  hystcria  with  insanity     Tlie  .lourn  of  Nerv,  and 

Mental  Dis    Xo  :t,  p.  1  .'».'f. 
11.  Raymond.   Hysterie  av.c  delire.    Danken»  de  I  hypnotisme  cxtra-incdieal  ehe/,  mie 

ienune  d«»  viugt-di-ux  aus.    Bulletin  medieal.    p.  "»13. 
12.  ''Oerselbe,  Maladie  dt»  Basedow  ehe/,  une  jetinc  lille  dt»  dix-neuf  ans.    ibidem.  XVI. 

p.  514. 
13.  Kfd  lieh,  Emil,  1'cber  Psychogen  bei  Xeurasthenikeru.   Wiener  Mediz.  Presse.   Xo.  13. 

p. 

14.  "Sciamanna,  K/.io,  Ii«»  psieosi  nevrasteniehe.    Clin.  mod.    VIII.  50"»  — 511. 
15.  *  Wolfer,  Otto.   Kin  Kall  von  Hysterie  und  hysterischer  Psychose  im  Anschluss  un 

Aethereinwirkunjf.    Inatie;.  Di.ssert.  München. 

Unter  Hinweis  auf  die  verbreitete  Sorge  der  Neurasthoniker  vor 

geistiger  Krkraukuug  wirft  Redlich  (13)  die  Krage  auf.  oh  es  eine  charakte- 

rist isehe  neurast henische  Psychose  gibt  nach  Analogie  der  epileptischen  oder 

alkoholischen  Geistesstörungen  im  engeren  Sinne.  Sowohl  v.  K  rafft- K  bin  gs 
trausitorisches  ueurasthenisches  Irresein  als  auch  Gansers  ueurnsthenische 

Geistesstörung  und  die  mehrfach  aufgestellte  zirkuläre  Neurasthenie  verwirft 

er.  Wohl  aber  gibt  er  zu,  daß  aus  dein  Neurastheniker  eiu  Hypochonder 

im  psychiatrischen  Sinne  werden  kann.  Weiterhin  ist  er  der  Anschauung, 

daß  auch  die  Verstimmung  des  Neurasthenikers  sich  bis  zu  melancholischen 

Zuständen  steigern  kann.  Öfter  wird  auch  das  lüld  der  Neurasthenie  kom- 

pliziert durch  Zwangsvorstellungen.  Die  Möglichkeit,  daß  sich  an  Zwangs- 

vorstellungen eine  Psychose  anschließt,  wird  behauptet  und  durch  Fälle 
illustriert. 
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Pearce  (10)  bespricht  kurz  die  Möglichkeit  einer  Kombination  von 

Hysterie  mit  Irresein. 

Muratow  (9)  unterscheidet  rein  hysterische  Psychosen  von  Psychosen, 

die  mit  Hysterie  kompliziert  sind. 

Bei  einer  hysterischen  Patientiu  von  Raymond  (11)  war  nach  hyp- 

notischer Beeinflussung  von  zwei  Seiten  mit  entgegengesetzten  Befehlen 

alsbald  eine  beträchtliche  Verschlimmerung  der  Hysterie  mit  großen  Anfällen 

und  Delirien  eingetreten. 

In  einem  übersichtlichen  Vortrag  betont  Hess  (5)  das  Vorkommen 

hysterifonner  Symptome  bei  anderen  Psychosen,  wie  Rückhildimgsmelancholie, 

Demeutia  praecox  usw.  und  warnt  davor,  hier  im  Frühstadium  eine  Fehl- 

diagnose auf  Hysterie  zu  stellen.  Weiterhin  macht  er  Front  gegen  die 

operativen  Neigungen  der  Gynäkologen  bei  Hysterie. 

V.  KrafFt-Ebing  (7)  teilt  sechs  Fälle  von  Migränepsychosen  mit  und 
weist  auf  die  nahen  Beziehungen  der  hemikranisclien  Psychose  zu  einer 

epileptischen  und  hysterischen  Neurose  hin.  Als  selbständige  Erkrankung 

lasse  sich  aber  die  Migräm-psychose  noch  nicht  auffassen.  Bei  drei  Fällen 
waren  die  Beziehungen  zur  Hysterie  oder  Epilepsie  ganz  klar.  Verf.  steht 

im  Widerspruch  mit  Mingazzini.  welcher  in  dem  Mitunterlaufen  von  Hysterie- 

symptomen nur  Komplikationen  sieht  und  die  Form  der  Migräne  nicht  für 

das  Wesentliche  bei  der  Psychose  hält.  v.  K rafft- Ebing  fand  aber,  «laß 

nur  bei  ophthalmischrr  oder  auch  mit  sensiblem  Jackson  verbundener  Migräne 

transitorische  Psychosen  vorkommen.  Dafür  sind  die  sechs  angeführten  Fälle 

weitere  Belege.  Die  Bilder  der  hemikranisclien  Psychosen,  wie  sie  auch  von 

Mingazzini  beschrieben  werden,  weisen  nichts  Spezifisches  auf,  und  es 

handelte  sich  in  den  meisten  Fällen  um  epileptischen  und  hysterischen 

Traum-,  Dämmer-  und  Verwirrheitszuständen  nahestehende  Erscheinungen. 

Auch  die  Erinnerungsdefekte  bis  zur  kompletten  Amnesie  für  die  Dauer 

des  psychischen  Ausnahmezustandes  sprechen  ebenfalls  zu  Gunsten  einer 

neurotischen  Grundkrankheit  im  Sinne  der  Epilepsie  und  der  Hysterie. 
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I.  Infektionspsychosen. 

1.  Typhus. 

In  dum  Falle  SoukhanofFs  (140)  handelt  es  sich  um  eine  aus- 
gesprochene Korsakof  fsche  Psychose,  welche  sich  bei  einem  34jährigen 

Mann,  der  kein  Trinker  und  nicht  erblich  belastet  war.  gleichzeitig  mit 

neuritischen  Erscheinungen  unter  Fieberbewegungen  nach  einem  Typhus 

entwickelte.  Interessant  ist,  daß  S.  darauf  hinwies,  daß  je  älter  ein  von 

der  Korsakoft'schen  Psychose  befallenes  Individuum  ist,  um  so  mehr 
die  Gedächtnisstörungen  hervortreten,  es  stimmt  das  zu  dem  Satze  von 

E.  Meyer  und  Rücke. 

Paris  (103)  unterscheidet  zwischen  den  Fieberdelirien  und  der  eigent- 
lichen Psychose  und  macht  darauf  aufmerksam,  daß  während  des  Typhus 

die  psychischen  und  epileptischen  Erscheinungen  zurücktreten,  daß  der  Typhus 

an  Irrenanstalten  nur  jugendliche  und  frisch  aufgenommene  Fälle  befällt 

und  überhaupt  selten  in  Irrenanstalten  ist,  und  also  eigentlich  ein  aus- 

gesprochener Antagonismus  zwischen  Psychose  und  Typhus  besteht,  hie 

Arbeiten  von  Kräpelin  und  Fried  länder  scheint  der  Autor  nicht  zu  kennen. 

2.  Pellagra. 

Wamock  (14h).  Es  handelt  sich  um  141  in  Kairo  beobachtete  Fälle. 
Die  meisten  Kalle  kamen  aus  dem  Nildelta.  Alle  Fälle  stammten  aus 

ländlichen  Bezirken,  (iewöhnlieh  zeigten  die  Krankeu  einen  melancholischen 

Symptomenkoinplex  im  Übergang  zur  Demenz,  nieist  waren  sie  sehr  abge- 
magert und  anämisch  und  zeigten  Paresen  an  den  oberen  Extremitäten, 

intermittierende  Diarrhöen  und  schließlich  eine  protrahierte  Agonie.  Die 

meisten  Fälle  waren  kompliziert  durch  Parasiten.  Kavus.  Aucvlostomum. 

Bilharziosis.  die  charakteristische  Pellagra- Haut- Atfektiou.  war  häufig  ver- 

schwunden, bevor  die  Patienten  in  die  Anstalt  kamen.  (Pellagra  sine  Pellagra.) 

Das  Kuiephänoineti  war  gewöhnlich  gesteigert. 

In  einzelnen  seltenen  Fällen  fand  sich  statt  eines  depressiven  Typus 

eine  ausgesprochene  Selbstüberschätzung  der  eigenen  Person  in  gesundheit- 
licher Beziehung.  Der  Autor  gibt  eine  Keihe  kasuistischer  Belege  und  eine 

sehr  interessante  Abbildung. 
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Aus  der  Beobachtung  zahlreicher  Fällo  von  Pellagra  kam  Finzi  (50) 

zu  dein  8chlus.se,  daß  die  Pellagrapsychosen  immer  dem  Typus  der  Amentia 

angehören.  Die  Symptome  gehen  von  einer  leichten  Desorientierung  bis  zu 

dem  Bilde  des  sogenannten  akuten  Delirium.  Auf  Grund  der  psychischen 

Symptome  ist  daher  eine  ätiologische  Diagnose  der  Pellagra  nicht  möglich, 
da  es  keine  Differentialzeichen  gegen  die  anderen  Formen  der  Amentia 

gibt.  Das  klinische  Bild  der  Pellagra  bestätigt  die  Ansicht,  nach  welcher 

dieselbe  der  Ausdruck  einer  Intoxikation  ist.  (Lugaro.) 

Nach  Ceni  (23)  ist  die  Pellagra  eine  wahre  Infektionskrankheit  durch 

Aspergillus  fumigatus  oder  Aspergillus  flavescens.  Diese  Aspergilli  dringen 

in  den  Darm  mit  dem  verdorbenen  Mais  ein.  Die  Sporen  des  Aspergillus 

treten  in  den  Kreislauf  ein  und  lokalisieren  sich  in  den  Meningen,  in  der 

Pleura,  in  dem  Pericardiura  usw.  Aus  diesen  Sporen  gehen  toxische 

Substanzen  hervor,  welche  eine  allgemeine  Intoxikation  und  lokale  diffuse 

Entzüiidungsprozesse  bedingen.  Um  das  Fehlen  der  gewöhnlichen  asper- 
gillareu  Pseudotuberkulose  in  den  infizierten  Orgauen  zu  erklären,  nimmt 

Ceni  (24)  an,  daß  die  Sporen  des  Aspergillus  durch  die  Wirkung  des 

Magen-  und  Darmsaftes  die  Proliferatiousfähigkeit  verlieren,  während  sie 

die  Fähigkeit,  giftige  Substanzen  zu  produzieren,  bewahren.  Ceni  und 

Bestä  (25)  haben  aus  den  Sporen  des  Aspergillus  fumigatus  mit  Alkohol 

oder  Äther  solche  giftige  Substanzen  extrahiert.  (Lugaro.) 

3.  Skorbut. 

SemidalofF  (134)  55jährige  Frau.  Am  1.  Juli  Skorbut.  Am  10.  Juli 

Psychose  von  delirautein  Charakter.  15.  Juli  Zuckungen  im  liuken  Arm  und 

in  der  linken  Gesichtshälftc,  erschwertes  Schlucken,  rhythmische  Bewegungen 

der  Extremitäten,  Neigung  zum  Keimen.  Anfang  August  Beruhigung,  durch 

ein  Stadium  von  starker  Erschöpfung  zur  Genesung. 

4.  Influenza. 

Johnson  und  Goodall  (71)  beobachteten  bei  einer  Frau  nach  In- 
fluenza ein  akutes  Delirium,  «las  mit  dem  Tode  endete.  Am  Gehirn  fanden 

sich  keim?  Veränderungen,  die  Cerebrospiualtlüssigkeit  war  steril,  aus  dem 

Herzblut  ließen  sich  Diphtheriebazilleu  züchten.  (l'aitz.) 

5.  Lyssa. 

Penzoldt  (107)  bringt  eine  vorzüglich  klare  Schilderung  der  Lyssa, 
welche  alles  enthält,  was  der  Arzt  wissen  muß.  Ks  wäre  zu  wünschen,  daß 

die  kleine  Schrift  eine  möglichst  weite  Verbreitung  fände. 

Khelevsky  und  Skhyvan  (75a)  nehmen  an,  daß  die  bei  mit  anti- 
rabitischen  Injektionen  behandelten  Menschen  auftretenden  nervösen  Störungen 

auf  eine  Meningo-M yelitis  der  Dorsal-  und  Zentral-Kegion  des  Rückenmarks 

hinweisen,  häutig  mit  Tcinperaturstcigungen.  Oculomotorius-  und  Facialis- 
läbmuugen  verbunden  sind  und  eine  durch  die  Injektion  gemilderte  benigne 

Art  der  paralytischen  Form  der  Lyssa  darstellen. 

Kasparek  und  Teuner(75)  berichten  über  einen  Fall  von  Tollwut 

bei  einem  7jährigen  Mädchen,  welches  der  Wutschutziinpfung  unterzogen 

worden  war.  trotzdem  aber  sieben  Monate  später  an  Tollwut  erkrankte  und 

zu  Grunde  ging.    Drei  andere  Kinder,  welche  von  demselben  Hunde  in  die 
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Hände  gebissen  worden  waren,  und  von  denen  zwei  ebenfalls  geimpft  wurden, 

blieben  (;i,4  Jahre  nach  dein  Riß)  gesund. 
Aus  den  Versuchen,  welche  K.  und  T.  mit  der  Medulla  oblougata 

des  Kindes  und  mit  virus  fixe  an  Kallinchen  anstellten,  geht  hervor,  daß 

außer  der  .subduralen  Impfung  die  Lokalisation  /.um  Verlauf  der  Infektion 

oder  zur  Dauer  der  Inkubation  in  keiner  Beziehung  steht.  Die  Länge  der 

Inkubationsdauer  ist  demnach  anscheinend  nicht  abhängig  von  der  Länge 

der  Nervenstreeke  von  der  Infektionsquelle  bis  zum  Gehirn,  (liemlut.) 

Ree8,  HÖWell  und  Rowlands  (12<M-  Der  Patient  starb  Monate 

nach  dem  Riß,  (»bschon  er  kurz  nach  dem  Biß  sich  hatte  antirabitisch  be- 

handeln lassen,  an  ausgesprochener  Rabies. 

RabieaUX  und  Nicolas  (115)  haben  festzustellen  versucht,  wie  oft 

sich  Zucker  im  I  rin  von  an  Tollwut  gestorbenen  Tieren  rindet.  Sie  unter- 
suchten 5  Kaninchen,  2  Katzen  und  4.1  Hunde.  Sie  fanden  bei  den  Hunden 

häufig,  aber  nicht  konstant,  Zucker  im  l'rin  und  halten  den  Belum!  von 
Zucker  im  I  rin  tollwul verdächtiger  Hunde  für  eiu  die  Diagnose  der  Tollwut 

unterstützendes  Zeichen,  wenu  auch  die  Abwesenheit  von  Zucker  nicht  gegen 

Rabies  spricht.  Bei  den  llcrhivorcn,  den  tollwutkranken  Kaninchen,  wurde 

stets  Glukosurie  konstatiert,  sod.iß  R.  und  N.  geneigt  sind,  anzunehmen, 

daß  die  Glukosurie  bei  deu  Herbivoren  mit  Sicherheit  auf  Tollwut  schließen 

läßt.  Die  Glykosurie  als  diagnostisches  Zeichen  ist  sehr  wichtig. .  da  die 

anatomischen  Befunde  bei  Rabies  noch  sehr  unsicher  sind  und  die  Ätiologie 

häufig  unbekannt  ist.  (linalix.) 

Kirchner  (77)  weist  in  seiner  Statistik  über  die  Tollwut  in  Preußen 
darauf  hin.  daß  die  Tollwut  in  den  letzten  Jahren  eine  steigende  Tendenz 
beibehalten  hat.  Bei  den  15  Todesfällen  an  Tollwut  in  den  Jahren  18^7  bis 

1901  hat l oii  die  Rißwunden  ihren  Sitz:  7  mal  am  Kopf,  4  mal  am  Arm  und 

4  mal  am  Bein.  Es  kamen  auf  58  Kopfverletzungen  7  Todesfälle,  also  12.1"  ,,, 
während  die  Arm-  oder  Reinverletzungen  nur  (».(15  resp.  1.2 Todesfälle 
aufwiesen.  Von  den  im  Jahre  M»tM>— HMH  Gebissenen  hallen  sich  335 

der  Schutzimpfung  unterzogen;  keiner  davon  erkrankte  an  Tollwut.  -  Von 

den  1-12  ärztlich  nicht.  Rehandelten  starben  iu  den  letzten  5  Jahren  7  -  4.i>"„, 

von  341  ärztlich  Behandelten,  aber  nicht  Geimpften  starben  R»  — 2,'.V'„,  von 

deu  ti.vj  Geimpften  dagegen  nur  1=UJ5")(.  (Il-mlis.) 
Krokicwicz  (*<•)  beobachtete  einen  Kall  von  Lyssa  humana  bei  einer 

2<>jährigeu  Räuerin  im  achten  Sehwnngerschaftsinonate.  welcher  letal  verlief. 

Die  Frau  bekam  R>  Wochen  naeh  dem  Hundebiß  die  ersten  Krscheinungen 

der  Krankheit  und  konnte  wegen  des  schnellen  Verlaufes  der  Erscheinungen 
nicht  mehr  nach  der  Pa-teurscheu  Methode  behandelt  werden. 

I  in  die  rbertragharkeit.  des  Wutgiftes  von  Mutter  auf  Kind  zu  prüfen, 
winden  aus  dem  verlängerten  Rückenmark  beider  kleine  Stückchen  exzidiert 

und  die  Emulsion  zwei  Kaninchen  unter  die  harte  Hirnhaut  injiziert.  Nur 

das  erste  mit  dem  Rückenmark  der  Mutter  geimpfte  Kaninchen  starb  unter 

den  charakteristischen  L\  ssasvmptomcn.  das  andere  blieb  gesund.  Der 

Versuch  spricht  mithin  gegen  die  Annahme  eines  I  hertritts  des  Wutgiftes 

durch  die  Placeuta  von  Mutter  auf  Kind.  (Ihiulix.) 

II.  Autointoxikationspsychosen. 

1.  G  ast  ro-iutestinale. 

Blum  (IM  hat  dargetan,  daß  das  Gift,  das  die  Schilddrüse?  normaler- 

weise nufwciM.  höchstwahrscheinlich  aus  dein  Magendarmkaiml  stammte 

und   dort    bei  der   Kiueisiaulius  entgeht.     Vorwiegend   Fleischnahrung  hat 
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deshalb  bei  tbyreopriven  Huuden  rasch  den  Tod  zur  Folge,  während  hei 

schon  vor  der  Thyreoektomie  begonnener  Milehtiittenmg  einzelne  Hunde  am 

Lehen  blieben.  Die  Milehtiere  ließen  „Halluzinationen",  auttallige  Charakter- 
veränderung  und  schließlich  Verblödung  erkennen.  Auch  /»igten  sich  krank- 

hafte Bewegungsphänomeue.    Der  Tod  trat  meist  an  Eutkräftung  ein. 

Blüm  (l^a)  begründet  weiter  in  uusführliehar  Weise,  daß  häutig  vom 

Darm  aus  bestimmte  Gifte  in  deu  Organismus  übertreten,  welche  au  der 

Schilddrüse  aufgegriffen  und  unschädlich  gemacht  werden,  während,  wenn 

die  Tätigkeit  der  Schilddrüse  auslallt,  entweder  der  Körper  sich  gegeu  jene 

Toxiue  immunisiert  oder  aber  Vergiltungen  auftreten,  mit  denen  schwere 

Schädigungen  des  Zentralnervensystems  und  der  Nieren  verknüpft  sind. 

Horsley  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  bei  Thyi eoektomie  die 

Reaktion  der  einzelneu  Tierarten  gleichwertig  ist  mit  der  Verschiedenheit 

ihrer  Ernährung  und  ihres  Stoffwechsels.  Genaue  Versuche  von  Hin  in 

zeigten  nun  weiter,  daß  die  Immunität  gegen  die  bei  M ilchnahrung  auf- 

tretende Intoxikation  den  Organismus  noch  nicht  gegen  die  Schädigungen 

bei  Fleischkost  schützt.  Dabei  liegt  die  schädliche  Wirkung  auf  die  Fhüsch- 

kost  bei  thyreoprivem  Organismus  weder  iu  der  äußeren  Beschaffenheit  des 

Fleisches  noch  iu  seinen  Extraktivstoffen  gegründet,  es  muli  vielmehr  im 

Alagetolarmtraktus  die  Bildungstelle  des  Giftes  gesucht  werden.  Die  l'nter- 
suchungsresultate  Blums  lassen  uns  vielleicht  vermuten,  wie  er  mit  Hecht 

andeutet,  worauf  die  Wirkung  der  Milchdiät  hei  der  Behandlung  der  Epi- 

lepsie in  ein/einen  Fällen  beruht. 
Rai  mann  (llba).  In  den  letzten  Jahren  haben  Robertson  und 

Bruce  den  Versuch  gemacht,  die  Entstehung  der  progressiven  Paralyse  auf 

eine  ga>ti ointcstinale  Autoiutoxikation  zurückzuführen,  speziell  wurde  von 

Bruce  das  Bact.  coli  commune  als  hauptätiologischer  Faktor  angeschuldigt. 

Umfangreiche  bakteriologische  Untersuchungen  von  Hai  manu  lassen  ein»» 

derartige  Bedeutung  des  Bacteriums  coli  commune  nicht  zu. 

Der  Fall  Raimann's  <  I  1  •  > >  ist  zum  Beleg  der  gastro-intestinalen 
Autoiutoxikation  in  Fällen  Korsakowsche!  Psychose  entschieden  zu  verweilen. 

Wagner  V.  Janregg  iUb)  machi  mit  Hecht  darauf  aufmerksam, 

daß  es  vorläufig  immer  eine  Hypothese  ist.  wenn  von  einem  Krankheits- 

anfall als  auf  einer  gast i o-ini e-i inalen  Autoiutoxikation  beruhend  gesprochen 

wird  und  bespricht  sodann  Kalle,  bei  denen  eine  bestimmt«»  alimentäre 

Schädlichkeit  als  L  rsache  der  unmittelbar  daran  sich  anschließenden  gasiro- 

intotinalen  Störungen  und  der  darauf  folgemlen  nervösen  K i ankheitsbihler 

angeschuhligt.  w«>nhn  k«iinne.  Interesssani  ist.  daß  es  sich  in  den  einzelnen 

Fällen  um  die  alh'rv»'rschi»'«leuartigstcn  nervösen  S\  mptoniehkomplcxe  handelte. 
Das  Fehlen  größerer  Mengen  von  Imlikan  und  Aceton  im  l  rin  kann  nach 

\V.  nicht  als  Gegenbeweis  »-iiier  gast  ro-inti-si  inah-n  Autoiutoxikation  an- 

gesehen werden.  Die  bei  akuten  Psychosen  hautii:  sieh  hinlende  Eiweiß- 

ausselu-idung  faßt  W.  als  eine  toxische  A  Ibuminurie  auf.  Die  vom  Darm 

au-ogeheuden  Vergiftungen  können  eine  toxische  Mervenrei/ung  hervorrufen. 

Schließlich  teilt  W.  noch  Fälle  von  l\vchosen  mit.  bei  ileiien  die  Entfernung 

eiternder  Prozesse  eine  auffällige  Besserung  hervorrief. 

Edsall  (  fö)  beliebtet  über  t  i n> u  ausgesprochenen  Fall  von  gjMru- 

intestiualer  Autoint«. xika tion.  der  zu  s«-hw«'rcin  l 'oma  mit  Konvulsionen 
führte,  aber  dann  schließlich  wieder  zur  Genesung  kam. 

2.  Diabetes. 

Eine  reine  Diab«'tespsyehose  ist  nach  Dawson  (42a)  selten  und  tritt 
nicht   immer  in   derselben  Form   auf.    Sic  /«  igt  sich    häufig  unter  einem 
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Nachlassen  der  intellektuellen  Fähigkeiten  oder  in  Verbindung  mit  einem 

hypochondrischen  Symptomenkomplex.  Pathogenetisch  wird  die  chronische 

Sauerstoffentziehung  der  Hirnrinde/eilen  für  diese  klinischen  Erscheinungen 

verantwortlich  gemacht. 

Raimann  (116  b)  bringt  sehr  eingehende  genaue  Untersuchungen,  die 

zu  einem  kurzen  Referate  nicht  geeignet  sind,  aber  ein  genaues  Studium 

verdienen.  Immerhin  sei  aber  doch  als  außerordentlich  interessanter  Be- 

fund hervorgehoben,  dali  die  Assimiliationsgrenze  bei  Epilepsie,  bei  Idiotie 

und  bei  den  Säufern  eine  recht  hochliegeude  ist. 

III.  Intoxikationspsychosen. 

1.  Allgemeines. 

Heiberg  (<"»4)  macht  den  Vorschlag,  die  Intoxikationspsychosen  nach der  chemischen  Verwandtschaft  der  wirksamen  Stoffe  einzuteilen. 

1.  Fettkörper  (Chloroform,  Jodoform,  Alkohol,  Äther,  Paraldehyd, 

Chloral).  2.  Aromatische  Körper  (Salieylsäure).  3.  Alkaloide  (A  tropin, 

Kokain,  Nikotin,  Morphium.  Chinin.  Santonin,  Antipyrin). 

2.  Alkohol. 

Das  von  Abraham  (1)  beobachtete  Morphium-Abstinenz-Deliriurn 
unterscheidet  sich  insofern  von  dem  Delirium  tremens  der  Alkoholisten, 

als  meist  eine  gehobene  Stimmung  bestand,  die  delirÖsen  Erlebnisse  einen 

lustvollen  Inhalt  hatten,  eine  ausgesprochene  Tendenz  zur  Selbstüberschätzung 

bestand  und  trotz  alledem  die  Merkfähigkeit  normal,  die  Aufmerksamkeit 

nahezu  normal  war  und  eine  Fähigkeit  zu  guten  assoziativen  Leistungen 

bestand.  Die  körperlichen  Erscheinungen  waren  dieselben,  wie  beim  Alkohol- 
delirium. 

Mayet  (95)  besehreibt  den  normalen  Italisch  in  drei  Stadien,  geht 

aber  auf  individuelle  Eigentümlichkeiten  nicht  ein  und  wendet  sich  dann 

zum  anormalen  Rausch.  Er  differenziert  liier  einen  agressiven,  einen 

erotischen,  einen  apoplektischen  und  den  Absynthrausch.  Den  eigentlich 

pathologischen  Itausch  teilt  er  in  eine  maniakalische.  konvulsive,  delirante 

und  somnambule  Form  ein  und  betont  dabei  die  wichtige  Bedeutung  der 

P  Indisposition. 

E-  handelt  sich  in  dem  Falle  von  Cole  (28a)  um  eine  primäre  de- 

generttive  Neuritis  und  ebenso  in  den  Muskeln  um  eine  primäre  Degeneration. 

(Fettige  Entartung.)  In  den  Vorderhirnzellen  und  den  Spinalganglienzellen 

fand  sich  eine  zentrale  Chromatolyse  und  Dezentralisation  des  Kerns.  In 

den  Hinfersträiiiien  bestanden  ausgesprochen  degenerative  Veränderungen, 

auch  die  motorischen  kortikalen  Neurone  waren  affiziert,  zentrale  Chromatolyse 

und  Dezentralisation  des  Kerns  der  grollen  Pyramiden  und  entsprechende 

Degeneration  im  Stabkranz. 

Schwiening  (!•<•>)  hat  tabellarisch  festgestellt,  daß  die  Erkrankungen 

an  Alkoholismus  im  Heere  seit  dem  Jahre  187:|74  von  3.21%  auf  1.21",, 
im  Jahre  1897  9H  gesunken  sind.  Die  meisten  Erkrankungen  wurden  188o  H7 

beobachtet  (4.19",/).  Die  Sommermonate  zeigten  fast  immer  die  höchste 

ErkrankutigszitVer.  f  H<>h<Hx.) 
RoubinovitSCh  ( 1 2<»)  legt  der  Besprechung  des  kindlichen  Alkoholismus 

die  Einteilung  in  hereditären  und  erworbenen  Alkoholismus  zu  Grunde.  Die 

durch  den  Alkoholismus  der  Ell  ein  belasteten  Kinder  weisen  häufig  deutliche 
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psychische  und  somatische  Stigmata  auf;  besonders  oft  findet  sich  Idiotie, 

Imbezillität  und  Dipsomanie.  Epilepsie  ist  sehr  häufig:  Bourneville  fand 

in  163  Familien  von  Alkoholisten  244  epileptische  Kinder.  Kowalewsky 

beobachtete  in  60  Familien  100  epileptische  Kinder. 

Akute  Intoxikationen  der  Kinder  können  durch  trunksüchtige  Ammen 

verschuldet  werden  und  akut  mit  epileptischeu  Konvulsionen  einsetzen  oder 

chronisch  verlaufen  und  mit  Unruhe  und  Kachexie  der  Kinder  eiuhergehen. 

Bei  größeren  Kindern  lassen  sich  die  Erscheinungen  der  akuten  Intoxikation 

oder  der  chronischen  Vergiftung  wie  bei  den  Erwachsenen  beobachten. 

Schwere  akute  Intoxikationen  führen  bisweilen  bei  Kindern  unter  Krämpfen 

zum  Tode.  Bei  der  Bekämpfung  des  kindlichen  Alkoholisniiis  spielt  die 

staatliche  Bekämpfung  der  Trunksucht  und  die  Aufklärung  der  Menge  über 

die  schädlichen  Folgen  des  Alkohols  auf  den  kindlichen  Organismus  eine 

hervorragende  Bolle.  (liendix.) 

Feldmann  (49)  hat  im  Stuttgarter  Bürgerhospital  innerhalb  7'/.,  .lahren 
unter  1320  Fällen  101  an  Alkoholismus  leidende  Patienten  gefunden.  Von 

diesen  kamen  40  wegen  chronischen  Alkoholismus  in  Behandlung,  1 1  wegen 

pathologischer  Rauschzustände.  14  wegen  akuten  halluzinatorischen 

Wahnsinns  der  Trinker  und  36  wegen  Delirium  tremens.  F.  geht  auf  zwei 

Fälle  näher  ein,  nämlich  auf  einen  in  der  Irrenabteilung  beobachteten  Rückfall 

uud  auf  einen  tödlich  verlaufenden  Kall.  Fall  l  betraf  einen  43jähr.  Metzger 
mit  Delirium  tremens,  welcher  kurz  nach  der  Aufnahme  kein  Anzeichen 

geistiger  Störung  mehr  darbot,  aber  drei  Tage  darauf  wieder  gänzlich 

desorientiert  war  und  (lesichtshalluzinationen  hatte.  Rurige  Tage  später 

verschwanden  die  geistigen  Störungen  wieder.  Fall  2  war  ein  Referendar, 

welcher  schon  mehrere  Anfälle  von  Delirium  durchgemacht  hatte,  in  sehr 

erregtem  Zustande  Aufnahme  gefunden  hatte  und  stark  benommen  war. 

Eiweiß  im  Iii  in.    Kollaps.  Exitus.    Hwlrocephalus  externus  und  internus. 

Das  Delirium  tremens  eignet  sich  ganz  hervorragend  zur  Behandlung 

in  den  Irrenaustalten,  da  es  meist  von  kurzer  Dauer  ist.  (liendix.) 

Cumpelik  (4«»)  führt  einige  Fälle  von  Beschäftigungsdelirien  bei 
Delirium  tremens  an.  Ein  Patient  machte  die  Bewegungen  des  Sammeln« 

und  benahm  sich  so.  als  ob  seine  Beschäftigung  im  Spulen  bestehe.  Ein 

anderer  zog  an  Seilen,  ein  dritter  sammelte  anscheinend  Geld,  und  ein  Kellner 

suchte  im  Zimmer  nach  (.-Jehl  und  Stiefeln.  O.  erwähnt  auch,  daß  man  durch 
Druck  auf  die  Bulbi  Halluzinationen  bei  den  Patienten  hervorrufen  kann. 

Aber  auch  durch  suggestive  Einwirkung  können  bei  den  der  Suggestion 

sehr  zugänglichen  Alkoholrieliranten  Halluzinationen  produziert  werden,  und 

dieser  Umstand  kann  als  charakteristisches  diagnostisches  Zeichen  nicht 

nur  für  das  Delirium  tremens  überhaupt,  sondern  auch  für  ein  ganz  be- 
stimmtes Stadium  desselben  angesehen  werden.  O.  unterscheidet  zwei  Stadien 

im  Verlaufe  des  Deliriuni  tremens: 

1.  Das  Stadium  der  halluzinatorischen  Erregung  mit  Ängstlichkeit, 

Sinnestäuschungen.  Wahnvorstellungen,  motorischer  Agitation  im  Vorder- 

gründe und  mit  Bewußtseinstrübung  im  Hintergrunde  des  klinischen  Bildes. 
2.  Das  Stadium  der  motorischen  Ruhe,  wobei  die  Benommenheit  «las 

auffallendste  Symptom  darstellt.  Hierbei  ist  eine  Phase  der  totalen  Be- 
nommenheit mit  vollkommener  Desorientiertheit  über  Ort  und  Zeit  zu 

beobachten  und  eine  zweite  Phase  der  halbklaren  Bewußtheit  mit  bloßer 

Desorientiertheit  über  die  Zeit;  diese  Phase  bildet  den  Übergang  zum 

normalen  Geisteszustände.  (Heiulir.) 

Valentino  (144a)  kommt  aufGrund  experimenteller  Studien  zudem 

Schlüsse,  daß  der  Alkohol  ein  konvulsivisches  (Jift  ist  und  außerdem  ««ine 
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stark  wasserentzieheode  Eigenschaft  hat  Die  Trunkenheit  .ist  eine  Folge 

der  toxisehen  Eigenschaft,  das  Comn  eine  solche  der  wasserentziehenden 

Wirkung.  Zum  Schluß  stellt  Verfasser  verschiedene  Schnäpse  nach  dem 

Giftgrade  zusammen. 

3.  Korsakowsche  Psychose. 

Meyer  und  Raecke  (100)  betonen  mit  Recht,  wenn  auch  Ausnahmen 

vorkommen,  den  fast  immer  ungünstigen  Ausgang  der  Korsakowschen  Psy- 
chose und  weisen  nach,  daß  der  Korsakowsche  Syinptomenkomplex  auch 

bei  der  Paralyse  und  zumeist  bei  solchen  Erkrankungen,  die  irreparable 

und  schwer  auszugleichende  Veränderungen  des  Zentralnervensystems  be- 
dingen, vorkommt. 

Es  fehlte  in  dem  Fall  We8tphal's  (149)  beiderseits  auch  nach  Jendrassik 
das  Kniephänomeii,  während  beim  Beklopfen  der  Patellarsehue  im  ent- 

gegengesetzten Adduktoreugebiet  eine  lebhafte  und  ausgiebige  Zuckung 
auftrat. 

Chotzen  (28)  stellt  fest,  daß  bei  seineu  Kranken,  obwohl  die  Siunes- 
eiudrücke  haften  bleiben,  sie  doch  der  bewußten  Verarbeitung  nicht  zur 

Verfügung  stehen  und  weder  willkürlich  reproduziert,  noch  auch  dazu  benutzt 

werden  können,  eine  falsche  Auffassung  der  Umgebung  zu  korrigieren. 

Soukhanoff  und  Tscheltjoff  ( 141).  Die  Beobachtung  ist  wichtig 

durch  die  pathologisch-anatomische  Untersuchung:  ausgesprochene  Marehi- 

Degeneration  im  Bückenmark.  Zellveränderungen  in  dem  Grau,  parenchymatöse 

Neuritis  der  peripheren  Nerven,  fettige  Entartung  der  Muskeln.  Gehirn 
nicht  untersucht. 

CroCQ(31)  sah  bei  einer  67jährigen  Krau  eine  beträchtliche  atrophische 

Lähmung  aller  vier  Glieder,  die  besonders  stark  au  den  distalen  Teilen 

ausgesprochen  waren.  Es  bestanden  spontane  Schmerzen  und  Druck- 
schmer/hattiirkeii.  Die  Motilität  ist  entsprechend  den  Atrophien  gestört. 

Es  handelte  sich  um  eine  Polyneuritis,  die  in  den  Annen  begann  und  sich 

dann  auf  die  Beine  ausbreitete.  Die  psychischen  Störungen  betraten  wesentlich 

das  Gedächtnis  sowohl  für  die  neuesten  Ereignisse  wie  für  das  vergangene 

Leben.  Sie  ist  sich  ihrer  Gedächtnisschwache  hewußt,  häutig  treten  auch 

falsche  Erit  tungen  auf.  (l'nitz.) 
Wyrubow  llö:>)  kommt  auf  Grund  mikroskopischer  Untersuchung 

eines  Falles  von  Korsakowsche!*  Psychose  zu  folgenden  Schlüssen:  Die 
pathologisch-anatomischen  Untersuchungen,  die  mau  bei  Polyneuritis  findet, 
beweisen,  daß  dabei  das  gesamte  neuro-muskuläre  und  das  zentrale  Nerven- 

system alteriert  wird.  In  den  Nerven  und  Muskeln  findet  1.  eine  einfache 

Atrophie  und  2.  eine  Degeneration  statt,  wobei  diese  letztere  in  den  Nerven- 
fasern unter  der  Form  der  (iombaultschen  periaxillaren  Neuritis  auftritt. 

In  den  1  ntervertehralganglien  lindet  mau  ( Mironiatolyse  und  pigment-fottartige 

Degenerationen  und  M velinzerlall  in  den  hinteren  Wurzeln.  In  den  Hinter- 

strängen aufsteigende  Degeneration  bis  zu  den  Hiuterstrangskernen 

(exogene  Fasern):  von  den  endogenen  —  ist  das  dorso-mediale  Bündel 
rateii/ieit.  Die  Vordei  hornzellen  sind  in  ihrer  Zahl  vermindert,  zeigen 

ferner  ( 'hroniatolyse  und  pigmeut-feitartige  Degeneration.  Degeneration  der 
vorderen  Wurzeln.  Degeneration  der  Pyramidenbahnen  vom  Cortex  bis  zum 

Sakralmark.  Degeneration  der  ( Vrehellarsysteme  lim  Kleinhirncortex, 
vorderem  Kleinhirnsehenkel.  rotem  Kern,  dem  /.um  Thalamus  hinziehenden 

Bündel),  Degeneration  im  Gowersschen  Bündel  und  dem  Gruudbündel  der 

Vorderseitenstränge  (bis  zur  decussatio  pyramiduni).    In  der  Hirnrinde  fand 
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man  die  größten  Alterationen  im  Parietalgebiet  (Schwand  der  Assoziations- 

fasern  und  Schwund  resp.  Degeneration  der  Nervenzellen).  Diese  letztere 

Tatsache  stellt  in  Einklang  mit  der  Flechsigscheu  Theorie  über  die  Bedeutung 

des  hinteren  Assotiatiouszentrums  für  die  Orientierungsfähigkeit  und  erklärt 

somit  am  besten  das  kliuische  Bild  der  Korsakowsche!)  Psychose. 
( E<hc<ml  Flatan.) 

4.  Blei. 

Quensel(  l  13)  bringt  eine  gute,  unifassende,  durch  eigene  Beobachtungen 

und  pathologisch-anatomische  Untersuchungen  vermehrte  Arbeit  über  die 

Bleipsychosen. 

5.  Nikotin. 

Die  von  Zalackas  (154)  mitgeteilte,  einigermaßen  genaue  Kranken- 

geschichte betrifft  einen  32jährigen  Maun,  der.  nicht  belastet,  nach  über- 

mäßigem Primen  an  einem  halluzinatorischen  Zustand  und  ausgesprochenem 

»Stimmungswechsel  erkrankt.  Nach  allmählicher  Nikotineutziehung  schwindet 
der  Zustand  wieder. 

6.  Trio nul. 

Thomas  (144)  bringt  eine  sehr  interessante  Beobachtung,  eine 

30 jährige  Dame  hei  reffend,  welche  nach  Hinnehmen  von  je  1  g  Trioual  au 

drei  aufeinander  folgenden  Tagen  unter  den  Erscheinungen  der  Trional- 

vergiftung  und  in  Begleitung  von  Krämpfen  zu  (Jrunde  ging. 

7.  Paraldehyd. 

Behr  (13)  beschreibt  ein  Paraldehyd-Abstinen/.-Delirium  bei  einer  von 

Hause  aus  nervösen  jungen  Dame,  alsdann  bringt  er  eine  interessante 

Zusammenstellung  von  Fällen,  bei  denen  Paraldehyd  im  (  beimaß  genommen 

ungünstig  gewirkt  hat  (Krämpfe.  Delirien).  Der  Beitrag  zur  Trunksucht  der 
Frauen  ist  mehr  feuilletonistischen  Charakters. 

8.  Atropin. 

JakoWienko(  7't)  berichtet  über  einen  Fall  von  akuter  halluzinatorischer 

Psychose  infolge  der  Atropinvergiftung.  Es  handelt  sich  um  eine  ö]  jährige 
Bäuerin,  deren  Vater  und  sie  selbst  Alkoholisten  waren.  Der  Patientin 

wurden  wegen  ihres  Augenleidens  1<»  Tropfen  Alropiui  sulturici  (  O.tJOi'i) 
in  die  Augen  eingeträufelt,  und  bald  darauf  entwickeile  sich  ein  expansiver 

Zustand,  sodaß  die  Patientin  in  die  psychiatrische  Klinik  eingeliefert  werden 

mußte.  Hier  entwickelte  sich  dann  eine  akute  halluzinatorische  Psychose 

(sie  meint,  daß  man  sie  töten  wollte,  hörte  Stimmen,  war  unruhig,  schlaflos, 

verkannte  die  Umgehung  usw.).     Heilung  nach  einer  Woche. 

( Eihoanl  F/'itan.) 

I».  Morphium. 

Jones  (74)  teilt  acht  Fälle  von  Morphiumsucht  mit.  (J'm't:.) 
Schütze  (131)  teilt  einen  Fall  von  chronischem  Morphinismus  bei 

einer  68  jährigen  Frau  mit.  welche  seil  etwa  12  Jahren  anfangs  i>,2 — <>,.*)  g 
Morphium  täglich  verbrauchte  und  in  der  letzten  Zeit  bis  auf  1  1  .,  —  2  g 
Morphium  gestiegen  war.     kSch.   gelang   es,   der  Patientin   das  Morphium 

72"
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langsam  zu  entziehen,  indem  er  naeh  der  Methode  von  Erlennieyer  gleich 

auf  die  Hälfte  der  Doms  heranging  und  naeh  dem  Sehwinden  der  Abstinenz- 

syinptome  jeden  zweiten  oder  dritten  Tag  um  0,1  g  herunterging.  Innerhalb 

von  32  Tagen  gelang  es,  der  Patientin  (las  Morphium  zu  entziehen.  Ein 

ganz  besonderer  Wert  wurde  aber  auf  die  Ernährung  gelegt  und  der  Patientin 

pro  die  bis  1  Liter  Kindermilch,  \2  Liter  Kefir,  V8  I'iter  Kakao,  '  2  Liter 

Wein,  -> — 3  Eier  und  auller  ihrem  Mittagbrot  noch  Haferschleim  und  Reis, 

im  ganzen  200O — 2500  Calorien  verabfolgt.  (Btndix.) 

V.  Krafft-Ebing's  (79)  Fall  scheint  zu  Gunsten  einer  Morphiuodipsie 
zu  sprechen.  Die  Krankheit  betraf  einen  35jährigen,  väterlicherseits  neuro- 

pathisch  belasteten  Ingenieur,  welcher  an  temporären  Augstzuständeu  litt, 

in  denen  er  die  Arbeit  verließ,  plaidos  umherlief,  sich  verfolgt  glaubte  und 

nur  durch  den  Gebrauch  von  Morphium  wieder  Ruhe  linden  konnte.  Nach 

dem  Verschwinden  der  Paroxvsmen  hört  das  Morphiumbedürfnis  auf  und 

wird  von  dem  Kranken  geradezu  perhorresziert.  Der  Fall  erscheint  als 

Analogie  zur  sogenannten  Dipsomania  alcoholica;  durch  die  zufällige  Be- 

kanntschaft des  Patienten  mit  Morphium  aus  früheren  Krankheiten  und 

infolge  seiner  Intoleranz  gegen  Alkohol  erklärt  es  sich,  daß  anstatt  des 

Alkohols  das  Morphium  Verwendung  fand.  Ebenso  wie  bei  Dipsomanie 

eine  sehr  grolle  Toleranz  gegen  Alkohol  statt  hat  war  auch  bei  dem  Fall 

von  Morphiuodipsie  die  Toleranz  gegen  Morphium  erhöht  (ca.  0,3  im  Anfall). 

Vom  klinisch-ätiologischen  Standpunkte  aus  ist  der  Fall  ein  Heleg  für  die 

Zugehörigkeit  der  Dipsomanie  zur  epileptischen  Neurose.  Der  Patient  hatte 

im  Anschluß  au  ein  Kopftiauma  periodische  Schwindelaufälle  bekommen 

und  zeigte  im  Anfalle  große  Gereiztheit,  Verfolgungsideen,  auf  der  Höhe 
des  Anfalls  auch  Dämmerzustände  mit  Deambulatio  und  Amnesie. 

( liendir.) 

10.  Kokain. 

Bose  l  ü»)  berichtet  über  zehn  Fälle  von  Kokainismus,  welche  er  in 

Kalkutta  beobachten  konnte,  und  macht  auf  die  schädlichen  Folgen  des 

Kokainmißhrauches  aufmerksam.  Die  Dosis  von  Kokain,  welche  von  den 

Patienten  täglich  genommen  worden  war,  betrug  1 — 30  g,  bisweilen  in  Ver- 

bindung mit  anderen  Narkoticis  oder  als  Ersatz  des  Opiumgenusses.  Die 

Folgen  des  Kokainismus  zeigten  sich  in  Gestalt  von  Schlaf-  und  Appetit- 

losigkeit. Halluzinationen,  Demenz.  Gedächtnisschwäche  und  akuten  Erregungs- 

zuständen. Das  einzige  Mittel  gegen  deu  Kokainismus  ist  die  Entziehungskur 

in  einer  Anstalt.  (licndur.) 

11.  Kohlenoxyd. 

Bloch  (Tö)  berichtet  über  einen  Fall  von  Kohlenoxidvergiftung  mit 

ausschließlich  psychischen  Störungen.  Ein  Steiger  verunglückte  bei  der 

Untersuchung  eines  Branddammes  in  einer  Grube  durch  plötzliches  Hervor- 

dringen von  Rrandgascn.  Der  Patient  wurde  bewußtlos  aufgefunden  und 

bot  an  den  nächsten  Tagen  Widerstandsbewegungen  dar,  machte  Flucht- 

versuche, stieß  unartikulierte  Laute  aus.  Am  folgenden  Tage  war  er  desorientiert, 

am  nächsten  Tage  aber  schon  völlig  klar.  Er  erinnert  sich  der  Vorgänge, 

die  zu  seiner  Aufnahme  ins  Krankenhaus  geführt  haben,  gar  nicht.  In  der 

eisten  Zeit  nach  seiner  Entlassung  fiel  ihm  selbst  eine  Störung  des  Gedächt- 

nisses auf.  derartig,  daß  er  öfter  nach  denselben  Dingen  fragte;  doch  verlor 

sich  diese  Störuug  innerhalb  von  vier  Wochen.  B.  sieht  in  dieser  einseitigen 

Gedächtnisstörung  nach  Kohlenoxidvergiftung  ein  Analogou  zur  Korsakoff- 
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sclien  neoritischen  Psychose  oud  hält  den  Fall  für  einen  „leichten  Korsakoff**, 
wobei  das  Gift  den  locus  minoris  resistentiae.  das  Gehirn,  des  seit  frühester 

Jugend  sich  mit  viel  Lektüre  beschäftigenden  AJannes  angriff,  (ßmdix.) 
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L  Progressive  Paralyse. 

a)  A  tiologie. 

BiüSWanger  (10)  gibt  in  klarer,  übersichtlicher  Form  ein  Bild  von 

dein  heutigen  Stand  unserer  Ansichten  über  die  progressive  Paralyse. 

Schule  (115)  berichtet  über  100  Paralysen  (19  Krauen,  81  Männer): 

47  Gebildete,  58  Ungebildete.  In  52%  Lues  sicher,  in  27%  wahrscheinlich. 

Zwischen  Infektion  und  Ausbruch  der  Paralyse  durchschnittlich  14  Jahre. 

In  60%  erbliche  Belastung,  in  45%  körperliehe  «»der  psychische  Degenerations- 

zeichen, in  15%  Trauma,  in  31%  Potus.  lu  35%  klassische  Form  der 

Paralyse.    In  %  der  Fälle  Tod  durch  Marasmus,  in  21%  im  Anfalle. 

Hoppe  (54)  berichtet  über  500  Fälle  von  Paralyse,  die  in  den  Jahren 

1876—  1893  zur  Beobachtung  kamen.  Er  kommt  betreffs  der  Ätiologie 
zu  dem  Schlüsse,  daß  neben  der  Syphilis  alle  anderen  Ursachen  zurücktreten,  in 

verhältnismäßig  wenigen  Fällen  scheinen  Alkoholismus  und  Kopftrauina  in 

Betracht  zu  kommen.  Die  Prophylaxe  der  Paralyse  füllt  mit  derjenigen  der 

Syphilis  zusammen.    Das  Nähere  ist  im  Original  nachzulesen. 

Soukhanoff  und  Gannouchkine  (124).  Unter  891».  Kranken  in 

den  Jahren  1887—  1901  fanden  sich  682  au  Paralyse  erkrankte  (590  Männer 
und  92  Frauen).  FiS  war  eine  Zunahme  der  Paralyse  in  den  letzten  Jahren, 

besonders  bei  den  Frauen,  zu  konstatieren.  Auf  1  paralytische  Frau  kommen 

6,41  paralytische  Männer.  Durchschnittsalter  ist  81-  85  (bei  Frauen)  und 

86—40  Jahre  (bei  Männern).  Verf.  berichten  lerner  über  Familienstand 

und  Beruf  der  Paralytiker  und  über  3  Fälle  von  juveniler  Paralyse.  Psycho- 

pathische Belastung  besteht  in  mehr  als  76%  (was  der  Holle  der  Heredität 

bei  anderen  Geisteskrankheiten  entspricht).  Lues  in  mehr  als  75%.  Zeit- 

raum zwischen  Acquisitum  der  Syphilis  und  Beginn  der  Paralyse  beträgt 

3 — 33  Jahre.  Alkoholismus  in  fast  80%.  Am  häutigsten  ist  die  demente, 
daun  die  maniakalische  Form.  Bei  Frauen  ist  die  melancholische  Form 

der  Paralyse  häutiger  als  bei  Männern.  Die  demente  Form  ist  in  letzter 

Zeit  häutiger  geworden.  Meist  waren  die  Patellarretlexe  gesteigert.  %  der 

Fälle  hatten  ungleiche  Pupillen.  %  Pupillenstarre  resp.  Pupillenträgheit. 

Die  paralytischen  Anfälle  sind  meist  upoplektitörm,  seltener  epileptiform. 

Wagner  (132)  schließt  aus  einem  V  ergleich  der  Zahlenangaben  einer 
Reihe  von  Irrenanstalten  Amerikas,  daß  die  progressive  Paralyse  etwa  8,75% 

aller  Psychosen  ausmacht.  Sie  tritt  am  häutigsten  zwischen  dem  30.  und 

50.  Lebensjahre  auf.  wobei  Männer  siebenmal  baldiger  erkrankten  als  Frauen. 

Gewöhnlich  verläuft  sie  innerhalb  2 — 3  Jahren  letal.  Sie  tritt  in  großen 

Städten  doppelt  so  oft  auf,  als  auf  dem  Lande,  wobei  Vererbung,  Lues  und 

Alkoholismus  eine  Rolle  spielen.  Angestrengte  Geistesarbeit  scheint  ihre 

Entwicklung  zu  begünstigen  (Benduc.) 

Ltmdborg  (79)  veröffentlicht  folgende  Beobachtung:  Patientin  war 

zur  Pubertätszeit  bereits  kürzere  Zeit  geisteskrank.  Seitdem  fast  alljährlich 

ähnlicher  Anfall  (manisch-depressives  Irresein).  Als  Patientin  heiratete, 
scheint  ihr  Mann  noch  frei  von  Syphilis  gewesen  zu  sein,  sie  hatte  4  Kinder 

von  ihm.    Später  soll  der  Mann  untreu  gewesen  sein,  hat  da  wahrscheinlich 
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Lues  bekommen  und  diese  Krankheit  auf  sein«  Frau  übertragen.  Letztere 

hat  dann  5  mal  abortiert.  Der  Mann  starb  im  Alter  von  einigen  40  Jahren 

au  Dementia  paral.  und  Tabes.  Vor  2'/»  Jahren  traten  dann  bei  der  Frau 
epileptiforme  Anfälle  auf,  und  es  entwickelte  sich  bei  ihr  eine  typische 

Paralyse. 

Keraval  und  Raviart  («4)  berichten  über  5  Fälle  von  konjugaler 

Paralyse : 

1.  Fall:  Syphilis  scheint  alleinige  Ursache.  Sterilität.  Bei  der  Frau 

Taboparalyse. 

2.  Fall:  Syphilis  bei  der  Frau  wahrscheinlich.  Die  Frau  erkrankte 
vor  dem  Manne. 

3.  Fall:  Einzige  eruierbare  Ursache  ist  Alkoholismus. 

4.  Fall:  Weder  Lues  noch  Alkohol.  Bei  dem  Manne  war  Schädel- 

trauma Ursache  oder  auslösendes  Moment  der  Paralyse. 

5.  Fall:  Weder  Lues  noch  Alkohol.  Bei  dem  Manne  hereditäre  Be- 

lastung. Zwillingsbruder  desselben  starb  an  Paralyse  vou  gleicher  Form. 

Bei  der  Frau  scheint  Kummer  über  die  Krankheit  des  Mannes  die  Paralyse 

ausgelöst  zu  haben. 

Raecke  (109)  berichtet  über  92  männliche  und  18  weibliehe  Paralysen. 

Neuropathisehe  Veranlagung  bei  31.8%.  Lues  sicher  bei  57,3"  0,  wahr- 
scheinlich bei  20.9%.  Bei  28  wurde  autiluetische  Behandlung  eingeleitet, 

bei  12  derselben  gewisse  Besserung.  Hei  1 2.7°/,,  einfache  Demenz  ohne 
Wahnbildung  und  Halluzinationen.  2<>.9%  machten  im  Verlaufe  ihres  Leidens 

Suicid versuche.  Die  Krankheitsdauer  der  32  Fälle,  die  in  der  Klinik  starben, 

betrug  im  Durchschnitt  2,4  .Jahre. 

Pupillenstarre  in  58.2"  0,  Veränderung  der  Pupilleureaktion  in  92,7" 0. 
Pupillendiflerenz  in  83.t>%.  PatellarrehVx  gesteigert  in  55%,  aufgehoben 

oder  abgeschwächt  in  33,6";,,.  Ungleiche  Patellarretlexe  in  18,2%.  Opticus- 
atrophie  in  15,5%.  Augenniuskeilähinung  in  18,2%.  Facialisditteienz  in 

53.Ö",,.  Sprachstörung  bei  79.1%.  Epileptiforme  oder  apoplektiforme  Anfälle 
in  34.5%. 

MuratofF  (l"0)  kommt  zu  folgenden  Schlüssen  unter  Berücksichtigung 
dreier  eigener  Beobachtungen: 

1.  Im  Verlauf  der  Lues  des  Nervensystems  ist  das  Auftreten  von 

anatomischen  Veränderungen  der  ependvinären  und  Nerveneleineute  und  der 

Kirnhäute,  welche  der  Paralyse  eigentümlich  sind,  möglich. 

2.  Hasch  vorübergehende  apoplekioide  Anfälle  kommen  im  Verlauf  der 

Lues  vor.  Sie  hängen  ab  von  der  parenchymatösen  Erkrankung  der  Rinden- 
zelleu  und  unterscheiden  sich  durch  ihre  geringe  Stabilität  von  den  luetischen 

Hemiplegieeu  vaskulären  Ursprungs. 

3.  Die  paralytischen  Anfälle  der  Luetiker  können  eine  drohende  Be- 

deutung bähen,  indem  sie  den  Anfang  einer  diffusen  parenchymatösen  Er- 
krankung des  Gehirns  anzeigen. 

4.  Die  Kombination  von  Erscheinungen  tertiärer  Lues  mit  einzelnen 

klinischen  Symptomen  der  Paralyse  stellt  den  nosologischen  Beweis  von  der 

Abhängigkeit  der  Paralyse  von  erworbener  oder  hereditärer  Lues,  als  eiue 
der  Ursachen  der  Krankheit  dar. 

Remy  (II")  meint,  daß  die  Ursache  der  Seltenheit  der  Paralyse  im 

Kanton  Freihurg  in  der  Einfachheit  der  Lebensführung  der  Einwohner,  dein 

Kehlen  der  Überanstrengung  und  der  groben  Seltenheit  der  Syphilis  zu 

suchen  sei.  Hingegen  sind  Alkoholexzesse  sehr  häutig.  Weder  Alkohol 

noch  Lues  können  allein  die  Paralyse  hervorrufen,  es  sind  noch  die  Exzesse, 

welche  den  Fortschritt  der  Zivilisation  begleiten,  dazu  notwendig. 
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Londe  (77)  beobachtete  bei  einem  40  jährigen  Manu,  der  an  Paralyse 

litt,  Angstanfälle.  Dieselben  trateu  zuerst  mit  Unterbrechungen  auf,  spater 

wurde  der  Angstzustnnd  andauernd.  Es  war  eine  präkordiale  Angst  und 

Tachykardie  (140  Pulsschläge  in  der  Minute).  Die  ersten  Krisen  traten  im 

November  auf,  im  darauffolgenden  Februar  starb  der  Pat.  Kr  befand  sieh 

in  einem  Depressionszustaud  mit  Dyspnoe,  der  ganz  allmählich  in  die  Agonie 

überging.    Der  Pat.  hatte  seit  mehreren  Jahren  schon  tabisehe  Symptome. 

(J'en't:.) 

Bei  einem  39  jährigen  Patienten  Gimbal's  (43)  entwickelte  sich  im 
Anschluß  an  einen  Kevolverschuß  in  den  Schädel  eine  progressive  Paralyse. 

Pat.  war  Alkoholist  und  hereditär  belastet.  Keine  Syphilis.  Unter  17  Be- 

obachtungen scheint  3  mal  ein  Trauma  allein  die  Ursache  der  Paralyse  ab- 
gegeben zu  haben,  14  mal  war  Syphilis,  Alkohol  oder  Heredität  mit  im 

Spiel.  Die  Paralyse  ist  last  stets  die  Folge  mehrerer  Ursachen,  die  sich 
vereinigen. 

Truelle  und  Petit  (128)  berichten  über  einen  Fall  von  progressiver 

Paralyse  auf  alkoholistiseher  Basis.    Lues  negiert. 

Keraval  (66)  bespricht  die  auf  erworbene  und  hereditäre  Lues  zurück- 
zuführenden Psychosen  und  zeigt  den  Nutzen  der  antisyphilitischen  Behandlung. 

K.  steht  hierin  völlig  auf  dem  Standpunkte  von  Jolly  (s.  vor.  Jahresbericht). 

Crothers  ( 26 >  kommt  zu  folgenden  Schlußsätzen:  1.  Zustände  von 

Demenz  gehen  Trunkenheit  voran;  2.  Dauerndem  oder  gelegentlichem 

Alkoholmißbrauch  folgt  oft  Demenz;  3.  Alkohol  ist  bei  Hirnkrankheiten, 

Psychosen  und  Neurosen  zu  meiden. 

Belmondo  (7)  berichtet  über  einen  Fall  von  progressiver  Paralyse, 

bei  welchem  als  ätiologisches  Moment  nur  das  vorhergegangene  gelbe  Fieber 

zu  Hudeu  war.  (Lmjaro.) 

Henry  Marcus  (90)  liefert  einen  Beitrag  zur  Ätiologie  der  De- 
mentia paralytica  in  Schweden.  Kr  bat  die  in  einem  10 jährigen  Zeiträume 

in  schwedischen  Irrenanstalten  behandelten  Fälle  von  Paralyse  gesammelt 

und  die  Zahl  (4ou)  dürfte  wühl  ziemlich  genau  der  Zahl  der  in  diesem 

Zeiträume  in  Schweden  vorgekommenen  gleichen  Fälle  entsprechen.  Nach 

Ausschluß  der  Fälle,  in  denen  die  Anamnese  weniger  genau  ist,  bleiben 

260  Fälle  zu  statistischer  Berechnung  übrig.  Von  diesen  rindet  sich  in 

198  (76  u:„)  unter  den  ätiologischen  Momenten  Syphilis  angegeben,  wenn  M. 
nur  diejenigen  Fülle  rechnet,  in  denen  er  durch  Durchsicht  der  Kranken- 

jouruale  die  Anamnese  vervollständigen  konnte,  über  80",,,  sodaß  M.  an- 
nimmt, daß  sich  Syphilis  um  so  häutiger  findet,  je  vollständiger  die  Anamnese 

beschallt  werden  kann.  In  den  meisten  Fällen  betrug  die  zwischen  der 

lufektiou  und  «lern  Auftreten  der  ersten  deutlichen  Symptome  der  Paralyse 

vergossene  Zeit  um  15  Jahre  herum,  in  einigen  Fällen  24,  in  einzelnen 

5  7  Jahre.  In  keinem  Falle  dürfte  die  Behandlung  der  Syphilis,  wo  sich 

genaue  Angaben  darüber  finden  ließen,  nach  M.  wirklich  rationell  gewesen 

sein.  In  fast  allen  Fällen  mit  ausführlicherem  Sektionsbefunde,  fanden  sich, 

auch  bei  ganz  jungen  Personen,  endarteriitische  Veränderungen,  besonders 

fast  stets,  in  der  Aorta  und  häutig  an  den  Hiruarlerien,  auch  in  Fällen,  in 

denen  Syphilis  in  der  Anamnese  nicht  erwähnt  war.  Häutig  (bei  36",,, 
uuter  Fällen  mit  genauer  Anamnese  bei  4<'",()  fand  sich  unter  den  ätio- 

logischen Verhältnissen  erbliche  Belastung  angegeben,  die  für  die  Dementia 

paralytica  wohl  dieselbe  Bedeutung  haben  dürfte,  wie  für  andere  Geistes- 
krankheiten. Dagegen  treten  der  Syphilis  gegenüber  die  andern  ätiologischen 

Verhältnisse  sehr  in  den  Hintergrund,  namentlich  psychische  Überanstrengung 

(23%.  nach  Abzug   der  Kalle,   in  denen  auch  Syphilis   bestanden  hatte. 
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uur8°/„),  Alkoholismus  (21  °,0,  nach  Abzug  der  Fälle  mit  Syphilis  ungefähr 

10°/0)  und  Kopfverletzungen  (3.7  "  n).  (Walter  Beiger.) 

b)  Pathologische  Anatomie. 

Kaes  (62)  untersuchte  die  Hirnrinden  vou  7  Paralytikern  in  allen 

ihren  Bezirken  und  zeigt  an  seinen  Befunden,  daß  der  hei  Paralyse  sich 

abspielende  Prozeß  nicht  willkürlich  erfolgt,  sondern  bestimmten  Gesetzen 

unterworfen  ist,  die  sich  aus  den  auatomischen  Verändeningen  ermittelu 

lassen.  K.  gibt  zumeist  in  Tabellen  —  eine  eingehende  Analyse  der 
Resultate  der  vergleichenden  Messungen  und  der  schätzungsweisen  Gruppierung 

des  Markfasergehalts  der  von  ihm  nach  der  Methode  Weigert-Wolters 
untersuchten  Gehirne.  Als  Maßstab  für  die  schätzungsweise  Beurteilung 

des  Faserschwundes  der  Paralytikergehirne  zog  K.  den  Markfasergehalt  der 

Hirnrinde  zweier  nicht  geisteskranker  Personen  von  42  und  45  Jahren  heran. 

So  konnte  K.  die  Faserabnahme  bei  Paralyse  in  wirklieh  objektiver  Weise 

prüfen.  Er  kommt  zu  dem  Schlüsse,  daß  dieser  Prozeß  des  Faserschwundes 

ein  eminent  diffuser  ist,  der  die  gesamte  Hirnrinde  und  alle  ihre  Schichten 

in  sich  begreift,  daß  in  relativ  locker  geschichteten  und  an  und  für  sich 
aus  zarteren  Fasern  bestehenden  Schichten  die  Fasern  einer  mehr  oder 

minder  vollständigen  Besorption  anheimfallen,  da  aber,  wo  die  Fasern  mehr 

gedrängt  liegen  (in  den  tieferen  Schichten  der  Rinde  und  im  oberflächlichen 

Mark)  eine  vollständige  Besorption  nur  ganz  ausnahmsweise  zustande  kommt. 

Je  länger  die  Kraukheitsdauer.  desto  intensiver  der  Faserschwund.  K.  er- 

blickt in  dem  Faserschwunde  nicht  den  primären  Prozeß  der  Paralyse,  sucht 

denselben  vielmehr  in  Störungen  des  Gefäßapparates,  welche  zur  Fuuktions- 
untüehtigkeit  «1er  Ganglienzellen  und  so  indirekt  zum  Markfaserschwnnd 
führen  würden. 

In  der  zum  kurzen  Referat  nicht  geeigneten  Arbeit  bespricht  Bolton  (11) 

die  pathologische  Anatomie  der  Demenz  (zugleich  mit  Betrachtungen  über 

die  Pathologie  der  Geisteskrankheiten,  insbesondere  der  progr.  Paralyse) 

und  schließt  hieran  den  Bericht  über  seine  histologischen  Befunde  bei  Amentia- 
und  Dementia-Fällen.  Ganz  besonders  wird  die  Hirnrinde  mit  ihren  Zell- 

lageu  berücksichtigt.    22  Photographien  begleiten  den  Text. 

Schaffer  (113)  betrachtet  die  zur  Sektion  gelangten  Paralytikergehirne 

vom  Gesichtspunkte  der  Topographie  des  paralytischen  Rindensehwnndes 

aus  und  fand  bei  drei  nach  dieser  Richtung  hin  untersuchten  paralytischen 

Gehirnen,  daß  eine  frappante  Analogie  zwischen  den  Flechsigschen  Asso- 
ziationszentren und  den  degenerierten  Rindenfeldern  bei  der  Paralyse  bestehe. 

Der  Degencrntionspro/.eß  hatte  vorzugsweise  jene  Bezirke  der  Großhirn- 
hemisphäre befallen,  welcheFleehsig  als  seine  Assoziationszentren  bezeichnete. 

Außerdem  konnte  Schall  er  konstatieren,  daß  bei  der  Paralyse  genau  jeuer 

Rindenbezirk  von  der  Degeneration  verschont  bleibt,  welcher  bei  der  amyo- 
trophischeu  Lateralsklerose  erkrankt.  Ebenso  bleibt  verschont  das  kortikale 

Seil-  und  Hörfeld.  Die  Rindendegeneration  der  Paralyse  ist  demnach  nicht 
eine  gesetzlos  diffuse,  sondern  vielmehr  eine  gesetzmäßig  einsetzende  elektive 

Erkrankung  der  Großhirnrinde. 

Fürstner  (41)  meint,  daß  während  unsere  Kenntnisse  über  die  Qualität 

des  cerebralen  degenerativen  Prozesses  sowie  seiner  Lokalisation  bei  der 

progressiven  Paralyse  noch  sehr  ungenügend  sind,  wir  bezüglich  der  spinalen 

Erkrankungen  bei  Paralyse  hesser  unterrichtet  siud.  Ob  zwischen  den 

cerebralen  und  spinalen  Veränderungen  ein  direktes  Abhängigkeitsverhältnis 

besteht,  ist  noch  unentschieden.   Gewisse  Abweichungen  in  der  Lokalisation 
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und  Stärke  des  degenerativen  Prozesses  im  Hirn  worden  auch  Modifikationen 

des  Krankheitsbildes  zur  Folge  haben. 

Klippel  und  Lefas  (t>7)  haben  bei  22  an  progressiver  Paralyse 

Leidenden  Blutuntersuehungen  in  den  drei  Stadien  der  Krankheit  angestellt. 

Sie  fanden  keine  Leukocytose,  sondern  nur  im  Stadium  der  Kachexie  eine 

Vermehrung  der  Leukoeyten  auf  20000.  Die  polyuukleären  Zellen  waren 

im  Anfangs-  und  Endstadium  stets  vermehrt,  ebenso  die  Lymphocyten.  Mit 
Hülfe  ihrer  Blutuntersuehungen  glauben  sie  bewiesen  zu  haben,  daß  die 

progressive  Paralyse  infektiösen  Ursprungs  ist,  für  deren  chronischen  Charakter 

die  Art  der  Leukocytose  spricht.  (Bendix.) 

Laignel-Lavastine  und  Mermier  (69)  haben  bei  drei  Fällen  von 

progressiver  Paralyse  neben  der  chronischen  Meningo-Rncephalitis  eine  akute 
eitrige  Meningitis  gefanden.  Bei  zwei  Fällen  rührte  die  Meningitis  von  einer 

Staphylococcen- Infektion  her,  infolge  einer  von  der  Haut  ausgehenden  Pyämie 
(Anthrax  des  Rückens).  Im  dritten  Falle  war  eine  Vereiterung  eines  Hänia- 

toma  durae  matris  eingetreten,  ausgehend  von  einer  Pneuuiocoecen-Iuvasiou 
bei  einem  Decubitus  des  os  sacrum.  Alle  drei  Fälle  kamen  innerhalb  ganz 

kurzer  Zeit  zur  Beobachtung.  (Bendix.) 

Havet  (50)  kommt  auf  Grund  seiner  Untersuchungen  von  38  Gehirnen 

Geisteskranker,  wovon  8  Panilytiker  waren,  zu  dem  Schluß,  daß  1.  den 

Marschalkoschen  Plasmazellen  in  der  Umgebung  der  Gefäße  von  Paralytikern 

keine  puthognomonische  Bedeutung  zukommt.  2.  Die  lymphocytäre  Infiltration 

der  perivasculiiren  Scheide  der  Hirugefäße  hat  gleichfalls  nicht  den  diagnos- 
tischen Wert,  welchen  Mahaim  ihr  zuschreibt,  denn  sie  kommt  auch 

bei  anderen  Geisteskranken  vor  und  ist  bei  Paralyse  nicht  immer  vorhanden. 

3.  Sie  ist  auch  kein  konstanterer  Befund  als  die  Marschalkoschen  Plasma- 

zellen. 4.  Bei  einigen  Paralytikern  linden  sich  in  der  Umgebung  der  Ge- 

fäße oft  zahlreiche  Zellen,  welche  einen  nach  Form  und  Struktur  unregel- 

mäßigen Kern  besitzen,  dessen  Protoplasma  zahlreiche  und  ausgedehnte 

Vakuolen  enthält  mit  mehr  oder  weniger  voluminösen,  intensiv  gefärbten 

Granulationen.  (Bendix.) 

Mahaim  (80)  stellt  in  seiner  Erwiderung  an  Havet  fest,  daß  die 

pathologischen  Veränderungen  an  den  Gefäßscheideu  der  kleinen  Riuden- 

gei'äße,  welch«»  er  bei  der  progressiven  Paralyse  fand,  zu  den  konstantesten 
Befunden  gehören.  Bei  Gehirnkrankhoiten  anderer  Natur  kommen  ähnliche 

„lymphocytäre"  oder  „eelluläre"  Getaßinfiltrationeu  so  selten  vor,  daß  er 

sich  für  berechtigt  halte,  ihnen  eine  der  Paralyse  zukommende  difi'erential- 
diagnostische  Bedeutung  beizulegen.  (Bmdix.) 

Marchand  (Hti)  hat.  die  Ganglienzellen  aus  verschiedenen  Kücken- 
marksabschnitten  von  7  Paralytikern  untersucht.  Bei  5  Fällen  handelte  es 

sich  um  Sklerose  der  Hinterstränge,  welche  meist  mit  Sklerose  der  Pyra- 

midenstränge  verbunden  war;  in  2  Fällen  waren  keine  Strangveränderungen 

vorhanden.  Im  ganzen  ergaben  die  mikroskopischen  Untersuchungen,  daß 

vor  allem  entzündliche  Veränderungen  an  den  Ganglienzellen  der  Paralytiker 

vorherrschen,  welche  am  stärksten  in  der  Nachbarschaft  der  Gefäße  auf- 
treten. In  den  Fällen,  bei  denen  die  Nervenzellen,  Wurzeln  und  die  Hinter- 

stränge gesund  gefunden  wurden,  fand  sich  Diapedese  mit.  entzündlichen 

Herden.  Die  Befunde  scheinen  für  die  Annahme  zu  sprechen,  daß  als  die 

primären  Veränderungen  bei  der  progressiven  Paralyse  die  vaskulären 

Störungen  zu  betrachten  sind,  und  erst  sekundär  das  Parencliym  und  die 

Neuroglia  degenerieren.  ( Bmdix.) 
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Der  Fall  jugendlicher  progressiver  Paralyse,  welchen  Marchand  (87) 

mitteilt,  betraf  einen  lHjiihrigeu  jungen  Mann,  welcher  im  17.  Jahre  unter 

Erscheinungen  von  Demenz  erkrankte  und  unter  zunehmenden  intellektuellen 

Störungen  zu  Grunde  ging.  Hei  der  Obduktion  wurden  an  den  stark  proli- 
ferierten Gefäßen  der  Gehirnrinde  zahlreiche  Anhäufungen  von  Rund/eilen 

um  die  hyaloid  degenerierten  Gelaßscheiden  gefunden.  Hereditäre  Syphilis 

konnte  nicht  eruiert  werden.  (Bcmlix.) 

c)  Symptomatologie  und  Verlauf. 

Pickett  (107)  zeigt,  wie  wichtig  zur  Erkennung  der  Paralyse  die 

Beobachtung  im  Krankenhaus  und  die  Beschäftigung  in  der  Praxis  ist. 

Tschisch  (12t*)  bespricht  die  Differentialdiagnose  der  progressiven 

Paralyse  und  definiert,  letztere  als  eine  parasyphilitische,  jedes  einzelne  Ge- 
webe und  Organ  des  Körpers  in  gleicher  Weise  befallende  und  den  ganzen 

Organismus  demnach  zerstörende  Erkrankung. 

Greidenberg  (47)  kommt  auf  Grund  der  statistischen  Untersuchungen 
welche  er  in  der  Landesanstalt  des  Chnrkowschen  Gouvernement-  1890  1901 

angestellt  hat,  zu  folgenden  Hauptschliissen :  Die  Gesamtzahl  der  in  dieser 

Jahresfrist  aufgenommenen  Fälle  von  Geisteskrankheit  bei  Männern  war 

ca.  2  mal  so  groli.  wie  diejenige  der  Frauen,  während  die  Gesamtzahl  der 

männlichen  Paralytiker  fast  b'  mal  so  groß  war,  wie  diejenige  der  weiblichen 
Paralyse.  Hei  Männern  kam  1  Paralyse  auf  7  aufgenommene  Fülle  vou 

Geisteskrankheit,  bei  Flauen  1  auf  2»>  neuaufgenommene  Fälle.  Auf  je 

100  neiiaufgeuouimene  Fülle  von  männlicher  Paralyse  kamen  10  weibliche 

Paralysen  und  je  1<)0  Erkrankungen  von  männlicher  Paralyse  entsprachen 
in  weibliche.  In  den  niederen  Yolksklassen  merkte  mau  ein  relatives 

l'hergcwicht  der  Paralyse- Fälle  hei  Weibern,  in  den  privilegierten  Klassen 
überwog  dagegen  die  männliche  Paralyse.  Die  hauplsücldichsten  ätiologischen 

Momente  waren  Lues.  A lkoholisnius  und  Heredität.       (lutirnni  Ftutmt.) 

Ni8Sl  (102)  meint,  daß  viel  zu  oft  die  Diagnose  ihr  progressiven 

Paralyse  gestellt  weide.  Nach  Nissl  läßt  sich  eine  Gruppe  von  Psychosen 

zuverlässig  auf  Grund  des  histnpathologisehen  Hefundes:  von  allen  übrigen 

Psychosen  abl rennen,  und  zuMlieser  Gruppe  gehören  alle  /weilellosen  Fälle 

von  Paralyse  ohne  Ausnahme.  Diese  Gruppe  zeigt  die  Zeichen  der  Ent- 
zündung: Gewehsläsion,  Gewebswucherung  und  das  für  das  Nervensystem 

charakteristische  /.eil ige  Exsudat,  nämlich  die  Infiltration  der  Adventitial- 
schehlcn  mit  Marschalkoschon  Plasmnzellen.  Dieses  Jnliltrat  ist  aber 

nicht  charakteristisch  für  den  Krankheitsprozeß  der  Paralyse,  es  ist  mir 
charakteristisch  für  den  entzündlichen  Charakter  des  Prozesses,  der  der 

Paralyse  zu  Grunde  liegt. 

BorilStoin  (H)  berichtet  über  die  Differentialdiagnose  zwischen 

der  Neurasthenie  und  den  ersten  Stadien  der  Paralyse.  In  ätio- 
logischer Beziehung  spricht  zu  Gunsten  der  Diagnose  Paralysis  das  mittlere 

Alter  des  Patienten,  keine  Heredität,  dagegen  Lues,  Alkoholismus  oder 

Trauma  in  der  Anamnese.  In  symptomatologischer  Beziehung  bieten  die- 

jenigen Fälle  die  größten  Schwierigkeiten,  in  welchen  lange  Zeit  hindurch 

keine  somalischen  Symptome  zu  konstatieren  sind.  Die  psychischen  Er- 
scheinungen, welche  in  solchen  Fällen  von  frühzeitiger  Paralyse  aultreten, 

bestehen  in  Erregungszuständen,  deren  Motive  bei  weitem  nicht  so  begründet 

erscheinen  wie  bei  Neurasthenie,  ferner  in  einer  gewissen  Kritiklosigkeit  in 

be/.ug  auf  eigene  Krankheit,  Schwund  der  höheren  moralischen  Gesinnung, 

weiterhin  Gedächtnisschwäche  und  Fnorientiertheit  (die  weit  stärker  aus- 
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geprägt  ßind  als  bei  Neurasthenie).  Sehr  wichtig  ist  die  gleich  im  Boginn 

der  Paralyse  auftretende  Änderung  der  ganzen  Persönlichkeit  des  Patienten. 

Von  somatischen  Erscheinungen  seien  die  pseudoepilcptischeu  und  pseudo- 
paralytiseheu  Anfälle  von  hohem  differentialdiagnotischen  Werte.  Verfasser 

bespricht  der  Keihe  nach  sämtliche  physische  Symptome  und  meint,  daß  sie 

keine  absolute  Bedeutung  beanspruchen  können,  da  sie  als  Residuen  der 

Ines  cerebri  erscheinen  können.  Den  Hauptwert  besitzen  somit  die 

psychischen  Merkmale  der  Paralyse.  (Edward  FLdau.) 

De  reu  m  (29)  macht  auf  die  Initialsymptome  der  progressiven  Paralyse 
aufmerksam,  welche  unter  dem  Bilde  der  Neurasthenie  verlaufen,  aber  bei 

näherem  Zusehen  einen  ganz  anderen  Charakter  zeigen.  So  ist  der  Neur- 
aatheuiker  morgens  müde  und  fühlt  sich  gewöhnlich  abends  ganz  wohl; 

bei  dem  Paralytiker  ist  es  meist  unigekehrt.  Auch  die  Gedacht  nis- 

abnahine,  über  welche  der  Neurasthenikcr  klagt,  prägt  sich  bei  dem  Para- 

lytiker anders  aus  und  muß  den  Anlaß  geben,  auf  die  objektiven  Symptom»' 

der  progressiven  Paralyse  zu  achten.  (fiend>x.) 
Coulon  (24)  entwickelt  seine  Hypothese,  wonach  die  progressive 

Paralyse  durch  Toxine,  welche  eine  Affinität  zu  ganz  bestimmten  Kiementen 

des  Zentralnervensystems  haben,  herbeigeführt  wird. 

Seglas  und  Francois  (118)  besprechen  die  Differentialdiagnose 

zwischen  Epilepsie  und  Paralyse.  Oft  ist  eine  sichere  Entscheidung  erst 

nach  längerer  Beobachtung  möglich.  Verff.  berichten  über  einen  kranken 

Epileptiker  mit  Größenideen,  Demenz,  Sprachstörung.  Zittern  der  Zunge 

und  der  Lippen,  l'ngleiehheit  der  Pupillen,  HehVxstörungcn,  so  daß  er 
gleichzeitig  das  Bild  der  Paralyse  bot. 

In  der  Beobachtung  von  Keraval  und  Raviart  (03)  handelt  es 

sieh  um  Zwilliugsbrüdcr,  die  nicht  zusammen  lebten,  beide  verheiratet  waren 

und  von  denen  der  eine  im  39.,  der  andere  im  47.  Lebensjahre  an  progressiver 

Paralyse  erkrankte  (bei  beiden  melancholische  Form  mit  Negationsdelirium). 
Der  erste  starb  nach  8  iMonaten.  der  zweite  nach  3  Jahren.  Heredität  0. 

Keine  Lucs,  kein  Alkoholismus. 

Alzheimer  unterscheidet:    1.    typische   Paralysen   (80%  aller 

Paralysen).  2.  die  Lissauersche  Paralyse  (Stirnhirn  relativ  wenig  degeneriert, 

dagegen  in  den  hinteren  Großhirnhülften  besonders  starke  Atrophie),  3.  die 

foudroyante  Forin  der  Paralyse  (deren  Verlauf  an  das  Delirium  acutum 

erinnert  und  die  über  das  ganze  Gehirn  verbreitete  akute  Veränderungen 

bietet),  4.  Paralysen,  bei  welchen  vorzugsweise  das  Kleinhirn  erkrankt  ist. 

5.  Paralysen,  bei  denen  der  Erkrankung  der  Sehhügel  «las  Primäre  ist, 

H.  die  Tnhoparalyscn.  7.  die  senilen  Paralysen  (nach  dem  öO.  Jahre). 

Hülst  (/>">>  teilt  einen  Fall  von  Dementia  paralytica  mit,  in  dem  zu 
Anfang  die  Symptome  der  Paranoia  hallucinatoria  bestanden.  Pal.  glaubte 

sieh  verfolgt,  verkannt,  hörte  schwere  Beschuldigungen,  und  unter  dem  Ein- 
flüsse dieser  Halluzinationen  einwickelten  sieh  Wahnideen:  er  sah  keine 

Kettling  vor  seinen  Verfolgern  und  suchte  Hülfe  hei  der  Polizei,  die 
ihn  in  die  Irrenanstalt  brachte.  Er  war  sehr  unruhig,  glaubte,  seine 

Frau  und  sein  Kind  seien  ermordet,  und  hielt  seine  Frau,  als  sie  ihn  be- 

suchte, für  eine  fremde  Frau,  die  man  für  die  setnige  ausgeben  wollte:  auch 

Briefe  von  seiner  Frau  hielt  er  für  gefälscht.  Pat.  machte  Selbstmord- 
versuche durch  Ertrinken,  die  verhindert  wurden.  Sein  Mißtrauen  wurde 

immer  größer  und  führte  zu  Nahrungsverweigerung,  bis  zur  Zwaiigsfütterung 
ließ  er  es  aber  nicht  kommen. 

Eines  Nachmittags  verlor  Pat.  plötzlich  das  Bewußtsein  und  bekam 

rasch  aufeinander  folgende   Krumpfaufälle,  die  den  Jacksonsehen  Typus 
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zeigten  und  den  Eindruck  eines  Status  paralyticus  machten.  Anfangs  wareu 

sie  einseitig,  später  aber  auf  beiden  Seiten  vorhanden.  Reflexe  fehlten,  die 

rechte  Pupille  war  weiter  und  reagierte  sehlechter  auf  Licht  als  die  linke. 

Puls  und  Respiration  waren  sehr  frcqucnt  und  wurden  durch  einen  Aderlaß 

nur  wenig  herabgesetzt.  Kopf  und  Augen  waren  nach  links  gewendet  und 

Pat.  drängte  im  Petto  nach  links  zu.  Hei  steigender  Temperatur  starb  Pat. 

am  3.  Tage  nach  dem  Auftreten  der  Kranipfan falle. 

Hei  der  Sektion  fand  sich  chronische  Leptomeningitis.  Granulationen 

im  3.  und  4.  und  im  linken  Seitenventrikel,  am  linken  Nucleus  caudatus  und 

den  Gorpora  quadrigemina.  Der  Hirnlappen  war  am  vordem  Pol  atrophisch 

mit  Vermehrung  der  Neuroglia  und  der  Gefäße.  (  M  aber  lierqer.) 

Lambranzi  (70)  berichtet  über  einen  Kall  von  progressiver  Paralyse, 

bei  welchem  invoklonische  Zuckungen  als  erstes  und  lange  isoliertes  Symptom 

der  Kraukheit  auftraten.  (J.mjaro.) 

Bei  15  Fällen  von  galoppierender  Paralyse  (die  Kranken  erlagen  innerhalb 

des  ersten  Jahres  ihrem  Leiden)  fand  Buchholz  (14)  9  mal  die  Kraukheit 

zwar  sehr  schnell,  aber  im  übrigen  unter  dem  typischen  Bilde  der  Paralyse 

verlaufend,  in  zwei  Fällen  verlief  die  Kraukheit  längere  Zeit  in  der  ge- 

wöhnlichen Weise,  um  dann  plötzlich  in  einem  Stadium  schwerster  Erregung 

zum  Ende  zu  führen;  in  vier  (ausführlich  mitgeteilten)  Fällen  tieften  wir 

hingegen  ein  Krankheitsbild  an,  in  welchem  die  schwersten  Krankheits- 

erscheinungen (Delirien.  Verwirrtheit  etc.)  sich  bereits  bei  dein  Beginne  der 

Erkrankung  oder  wenigstens  sehr  bald  nach  «lein  Ausbruch  des  Leidens  geltend 
machten,  und  welches  sehr  schnell  zum  Tode  führte.  Gerade  für  letztere 

vier  Fälle  möchte  B.  den  Namen  „galoppierende*1  Paralyse  beibehalten, 

l'nter  335  paralytisch  kranken  Männern  fanden  sich  nur  4,  die  diesen 
Krankheiislypus  zeigten  (=  1,19  "  „  ).  Der  pathologisch-anatomische  Befund 
ließ  sich  in  den  vier  erwähnten  Fällen  mit  dem  foudrovauten  klinischen 

Krankheitsverlaufe  wohl  vereimn. 

Marchand  (89)  berichtet  über  eino  an  Paralyse  erkrankte  Frau,  bei 

welcln-r  sich  mit  außerordentlicher  Schnelligkeit  im  Laute  der  Paralyse 
tabische  Symptome  entwickelten.  Einige  Monate  später  Exitus,  Die  Sektion 

ergab  eine  fast  totale  Degeneration  der  Hinterstränge  trotz  der  kurzen  Dauer 
der  Affektioti. 

Joffroy  (59)  weist  an  einem  Falle  nach,  daß  die  anatomischen  Ver- 
änderungen der  progressiven  Paralyse  nicht  immer  die  Gehirnrinde  in  diffuser 

Weise  betreffen,  sondern  oft.  wie  es  auch  Magnat),  Scpilli,  Serieux, 

Mignot.  Tuezek  und  Ballet  zeigten,  ganz  genau  lokalisiert  sein  können. 

In  dem  initgehilten  Falle  handelt  es  sich  um  einen  49  jährigen  Potator,  ohne 

Lucs  in  der  Anamnese;  die  ersten  Symptome  zeigten  sich  IV,  .Innre  vor 

dem  Tode  mit  einem  apoplektiformeu  Anfalle  unter  Verlust  der  Sprache 

ohne  Störung  des  Bewußtseins.  Die  Anfälle  wiederholten  sich  und  ließen 

«  ine  dauernde  Sprachstörung  zurück,  dazu  trat  starke  Demenz  und  rechts- 

seitige Hemiplegie.  Bei  der  Sprachstörung  stellte  sich  eine  deutliche  Sprach- 

taubheit heraus,  wobei  er  unzusanimenhäugeiide  Wort»*  ausstieß.  Er  liest 

aber  ganz  gut  Ge«lrucktes  und  Ges«-hriehenes.  ohne  es  jedoch  zu  verstehen. 
Fast  vollständige  Agraphie;  doch  schreibt  er  mühsam  seinen  Namen,  kann 
aber  die  Buchstaben  nicht  nachlesen.  Von  dem  anatomischen  Befunde 

interessierte  besonders  ein  Erweichungsherd,  welcher  last  ein  Drittel  der 

ersten  Temporalwinduug  rechts  einnahm.  (lieudir.) 

V.  Niessl  (HH)  glaubt  au  progressive  Paralyse  «lenken  zu  müssen, 

wenn  bei  einem  Geisteskranken  Cyanos«;  und  Odem  der  Augenlider  besteht. 

Er  erblickt  das  Wesen  der  progressiven  Paralyse  in  einer  Gefäßlähmnng 
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der  verschiedensten  Ätiologie.  Erat  Stauung,  Bildung  dos  Hyalin,  Entartung 

der  Gefäßwand,  dann  der  Gnnglienzelle.  Diese  .stirbt  auch  al),  wenn  die 

Gelaßwund  noch  nicht  anatomisch  sichtbar  entartet  ist.  an  mangelnder 

Ernährungsfähigkeit  durch  die  Gefäßwand.  Die  durch  die  insularen  Zweige 

der  Artoria  Fossae  Sylvii  und  Arteria  corporis  callosi  ernährten  Ganglien- 

zellen sterben  zuerst  ab,  weil  bei  der  normalerweise  so  schwierigen  Blut- 
versorgung schon  die  leichteste  Innervntionsstörung  der  Gefäßmuskuhitur  und 

Veränderung  der  Gefäßwand  zu  Ernährungsstörungen  genügen. 

Carriere  (17)  berichtet  über  zwei  Paralytiker,  bei  denen  sich,  noch 

ehe  soustige  Symptome  der  Paralyse  nachweisbar  waren.  Anfälle  von  Muskel- 
ermüdung zeigten.  0.  glaubt  in  diesem  Symptom  ein  prämonitorisebes 

Zeichen  für  die  Paralyse  zu  erblicken.  Erwähnt  sei,  daß  in  den  erwähnten 

Fällen  jeder  Anhaltspunkt  für  die  Annahme  einer  Tabes  in  Verbindung  mit 

der  Paralyse  fehlte. 

Edel  berichtet   über  vier  männliche  Paralytiker,   welche  ohne 

Einwirkung  eines  Traumas  eine  Harnblasenrupiur  erlitten.  Er  führt  sie  auf 

eine  Degeneration  der  Haruhlasenmuskulatur  zurück.  Deshalb  sollte  bei 

jedem  aufgeregten  oder  apathischen  Paralytiker  auf  den  Stand  der  Blase 
Acht  gegeben,  bei  Harnverhaltung  sofort  katheterisiert  werden.  Eventuell 

sind  sogar  prophylaktische  Blasenentieerungen  vorzunehmen.  Bei  nicht  zu 

weit  vorgeschrittener  Paralyse  rät  Verfasser  zu  einem  operativen  Eingriff". 
Levi  (7»>)  stellt  18  bisher  veröffentlichte  Fälle  von  Paralyse  und 

Hysterie  zusammen.  Kr  glaubt,  daß  man  deshalb  so  selten  Hysterie  bei 

Paralyse  findet,  weil  meist  in  dein  Alter,  in  welchem  letztere  auftritt,  dio 

stürmischen  Erscheinungen  der  erMeren  längst  zurückgetreten  sind  und  die 

Paralyse  als  agent  provocateur  nur  in  selteneren  Fällen  stark  genug  zur 

Wiederauslösuug  derselben  ist.  Die  paralytisch«*  Geistesstörung  scheint  unter 
dem  Eititluß  der  Hysterie  keinen  andern  Charakter  anzunehmen.  Die  Fälle 

von  progressiver  Paralyse  mit  hysteriformen  ..paralytischen'-  Anfällen  scheinen 
prognostisch  ungünstig  zu  sein. 

Aus  den  an  öl  Paralytikern  gemachten  Augenuntersuchungen  folgern 

JKeraval  und  Raviart  (♦>">;>  folgendes: 
1.  Die  meisten  Paralytiker  zeigen  Veränderungen  des  Augengrundes. 

2.  l'nter  7  Kranken  mit  vorgeschrittener  Paralyse  fand  sich  5  Mal 
Atropbia  nervi  optici. 

Bei  l.'l  Paralytikern  bestanden  blasse  Papillen. 
4.  Bei  22  war  ein  Segment  der  Papille  verwaschen.  Es  ist  dies  ein 

Vorläuferstadium  der  Atrophie. 

5.  Bei  Paralytikern  im  Remissionsstadiuin  oder  solchen  mit  langsam 

progredientem  Krankheitsverlauf  fanden  sich  keine  Augengrundverämlerungen. 

Die  mikroskopische  l'ntersuchung  bestätigte  obige  Befunde  und 
ergab  J'apillitis  und  Neuroretinitis.  welche  völlig  das  Bild  der  Meningo- 
encephalitis  chronica  diffusa  bot. 

Toulouse  und  Vaschido  (127)  fanden  starke  Störungen  des 

Geruchsiuns  bei  progressiver  Paralyse  und  zwar  um  so  stärkere,  je  mehr 
die  Intelligenz  in  Abnahme  begriffen  war. 

Marandon  de  Montyel  lH.">)  fand  bei  Paralyse  konstant  eine 
Störung  des  Schmerzgefühls  und  des  Gesrblechtsinns.  während  dio  taktile 
Sensibilität  oft  von  Anfang  bis  zu  Kiele  normal  blieb. 

Marandon  de  Montyel  (82)  untersuchte  den  Pupillarreflox  auf 

Akkomodation  in  den  verschiedenen  Perioden  der  Paralyse.  Kr  gelangt  zu 

17  Schlußsätzen,  die  im  Original  nachzulesen  sind.    Der  Retlex  wurde  öfter 

Jahroftbtiriclit  f.  Ncurolo^io  u.  INj clii.it rie  nw»a.  73 

Digitized  by  Google 



1154 Organische  Psychosen. 

abnorm  als  normal  gefunden  nud  kann  bei  der  Diagnosenstellung  eine  Rolle 

spielen. 

Marandon  de  Montyel  (8:5 1  hat  Beobachtungen  über  die  vermehrte 

Speichelsckretion  bei  Paralytikern  angestellt  und  Sialorrhoe  bei  über  \%  der 

Kranken  gefunden.  In  der  /.weiten  Periode  der  Paralyse  trat  sie  dreimal 

so  oft  und  heftig  auf  als  im  ersten  und  dritten  Stadium.  Sie  wurde  doppelt 

so  häufig  während  der  Erregungszustände  beobachtet  als  in  der  Ruhe.  Bei 

syphilitischen  Paralytikern  kam  verhältnismäßig  am  häufigsten  und  am 

stärksten  die  Sialorrhoe  zur  Beobachtung,  hie  Dauer  der  Sialorrhoe  betrug 
meist  etwa  fünf  Monate  und  entwickelte  sich  niemals  im  Endstadium  der 

Paralyse.  (Ueuäije.) 

Tissot  (Ii o|  bespricht  die  Störungen  der  l'rinentleerung  hei  Paralyse: 
dieselben  beruhen  auf  einem  mangelhaften  Funktionieren  der  Niere  und 
der  Leber. 

Joffroy  und  Mercier  (KI)  zeigen,  daß  die  Anwesenheit  zahlreicher 

Leukocyten  in  der  durch  Lumbalpunktion  gewonnenen  Cerehrospinalrliissigkeit 

das  konstanteste  und  früheste  der  somatischen  Symptome  der  progressiven 

Paralyse  darstellt  und  in  zweifelhaften  Fällen  von  eminenter  Wichtigkeit 

für  die  Diagnosenstellung  sein  kann.  Das  Fehlen  der  Leukocyten  spricht 

direkt  gegen  Paralyse. 

In  25  von  Schäfer  (114)  untersuchten  Fällen  von  Paralyse  war  der 

Druck  der  durch  die  Lumbalpunktion  gewonnenen  Ceiebrospinaltlüssigkeit 

durchweg  erhöht  und  betrug  in  '-  s  der  Fälle  durchschnittlich  204  nun. 
Diese  Vermehrung  ist  als  Folge  eines  Hydroeephalus  ex  vacuo  sowie  einer 

Meningitis  aufzufassen.  hruckerhöhung  fand  sich  auch  bei  Dementia 

postapoplectiea,  bei  sekundärem  und  angeborenem  Schwachsinn.  Den 

höheren  Schwachsinnsgi aden  entsprach  höherer  Druck.  Auch  bei  epileptischer 

Demenz  Druckerhöhung.  Inhaltlich  fand  sich  stets  ein  vermehrter  Eiweiß- 

gehalt.  am  stärksten  bei  der  Paralyse  (  o,75 — 3,5  "„„),  bei  angeborenem 

Schwachsinn  0,33  —  0,5  °(l0.  Dieser  erhöhte  Eiweißgehalt  ist  nach  Sch.  als 
Folge  des  1 1 irnrüekenuiarkleidens  selbst,  der  Atrophie  der  nervösen  Substanz 

und  der  Meningitis  anzusehen. 

Im  Anschluß  an  einen  selbst  beobachteten  Fall  mit  günstigem  Verlauf 

einer  Paralyse  stellt  V.  Halban  (49 1  alle  einschlägigen  Fälle  aus  der 

Literatur  zusammen,  welche  Heilungen  bei  Paralyse  betreffen.  Nach  ent- 

sprechender Kritik  bleiben  wenige  Fälle  geheilter  Paralysen  immerhin  zurück, 

ebenso  auch  Fälle  von  hochgradigen  und  langdauernden  KemisHoncu. 

Ihnen  allen  ist  gemeinsam  die  kurze  Dauer  der  Erkrankung,  das  manische 

Zustandsbild  der  Paralyse,  ein  interkurrenter  fieberhafter  meist  mit  profuser 
Eiterung  verbundener  Prozeß.  Zum  Schluß  berichtet  v.  H.  über  einen  Fall, 

der  an  Paralyse  erkrankte,  dann  15  Jahre  gesund  blieb  und  darauf  neuer- 
dings an  Paralyse  erkrankte. 

Rühle  (111)  gibt  2  Beobachtungen  wieder  an  Kranken  mit  aus- 

gesprochener Tabes,  bei  denen  sich  psychische  Störungen  entwickelten,  die 

nicht  das  Bild  der  Paralyse  boten,  sondern  ein  ausgesprochen  paranoisches 

Gepräge  zeigten.  K.  meint,  daß  die  Lehre  von  der  Einheitlichkeit  der 

Ätiologie  der  Tabes  und  Paralyse  sowie  des  ihnen  zu  Grunde  liegenden 

pathologisch-anatomischen  Prozesses  noch  keineswegs  als  sicher  erwiesen 

gelten  darf. 

NitSChe  (1°3)  fand  in  seinen  beiden  Fällen  (1  Fall  von  progressiver 

Paralyse,  1  von  Hirnsyphilis)  die  Aufmerksamkeit,  die  Merkläliigkeit  und 

das  Keproduktiousvennögen  herabgesetzt.    Der  Paralytiker  bot  diese  drei 
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Störungen  in  mehr  gleichmäßiger  Weise,  die  Abnahme  des  Gedächtnisses 

geht  bei  ihm  derjenigen  der  übrigen  psychischen  Fähigkeiten  voran.  Bei 

dem  an  Hirnlues  Leidenden  war  in  hervorragender  Weise  die  Merkfähigkeit 
herabgesetzt.  Dadurch  ist  seine  Gedächtnisschwäche  viel  schwerer  als  die 

des  Paralytikers.  Von  vielen  Wahrnehmungen  waren  hei  ihm  gar  keine, 

von  anderen  nur  abnorm  undeutliche  Erinnerungsbilder  niedergelegt  und 

letztere  wurden  nur  abnorm  kurze  Zeit  festgehalten.  Von  eminent  hemmendem 

Einthiß  auf  die  Fnuktion  der  Merkfähigkeit  zeigte  sich  die  Ermüdung.  Tu 

beiden  Fällen  war  durch  die  Heraltsetzung  der  Merkfähigkeit,  durch  die 

Verminderung  der  Zahl  der  Erinnerungen,  eine  Abnahme  des  zeitlichen 

Schätzungsvermögeus  bedingt.  Hei  dem  Hirnluetiker  trug  die  schwere  Ge- 
dächtnisstörung erheblich  zur  Störung  der  I  rteilsbildung  bei  und  veranlaßte 

dadurch  die  Entstehung  einer  Wahnidee. 

(1)  Juvenile  Form. 

Auf  Grund  von  12  Fällen  von  juveniler  progressiver  Paralyse  mit 

Autopsie  kommt  WatSOIl  (13.'*)  zu  seinen  Ansichten  über  Pathologie  und 
pathologische  Anatomie  dieses  Leidens.  Hri  acht  Patienten  waren  Zeichen 

kongenitaler  Lues  nachweisbar,  in  keinem  der  12  Fälle  konnte  Lues  mit 

Sicherheit  ausgeschlossen  werden.  5  waren  männlich,  7  weiblich.  Der 

jüngste  Patient  war  12.  der  älteste  19  Jahre  alt.  Die  Krnnkheilsdauer 

betrug  l1/..  bis  9  Jahre.  Das  Nähere,  speziell  die  histologischen  Befunde, 
sind  im  Original  nachzulesen. 

II.  Dementia  praecox. 

.MeeUS  (95)  prüft  4<)  selbstbeobachtete  Fälle  von  Dementia  praecox 

auf  Ätiologie  und  Symptomatologie  hin.  Es  fand  sich  7  Mal  nervöse 

hereditäre  Belastung.  Degcucrationszcichcn  sind  sehr  selten.  Puter  den 

40  Kranken  waren  kJ4  Männer  und  lö  Frauen,  sämtlich  unverheiratet.  Als 

Gelegenheitsursache  fand  M.  9  Mal  moralische,  4  Mal  physische  Momente. 
Die  Altersgrenzen  sind  9  und  29  Jahre,  «las  Durchschnittsalter  ist  20  bis 
25  .Iahte. 

M.  erkennt  die  Dementia  paranoides  nicht  als  wohl  umschlossene 
Krankheitseinheit  an,  er  will  sie  vielmehr  nicht  von  der  wahren  Paranoia 

trennen.  Er  läßt  demnach  nur  die  Hebephrenie  und  Katatonie  als  Formen 

der  Dementia  praecox  gelten. 
M.  betrachtet  die  Aufstellung  des  Krankheitsbildes  der  Dementia 

praecox  als  einen  Sieg  für  die  klinische  Beobachtung,  möchte  aber  den 

Namen  ersetzt  wissen  durch  „hebephreno-katatonische  Demenz4. 
Seglas  (117)  bringt  die  Krankengeschichten  von  drei  Füllen  von 

Dementia  praecox  und  zwar  der  Katatonie  angehörend.  Hei  ihnen  hat  sich 

der  katatonische  Symptonienkomplex  auf  dem  Boden  der  Dementia  praecox 
entwickelt,  deshalb  ist  er  auch  in  seiner  Entwicklung.  Intensität  und  Datier 

außerordentlich  ausgesprochen.  Die  Katalepsie  ist  verhältnismäßig  seilen 
bei  der  Katatonie,  viel  charakteristischer  ist  für  letztere  der  Negativismus. 

Ferner  sind  die  Stereotypien  und  die  Echosymptome  von  Wichtigkeit.  Die 
katatonischen  Erscheinungen,  insbesondere  der  Negativismus,  sind  von  dem 

Bewußtsein  des  Kranken  völlig  unabhängig  und  nicht  durch  Wahnideen  oder 

Halluzinationen  eingegeben.  In  allen  Symptomen  der  Dementia  praecox 

zeigt  sich  der  Vorlust  der  intellektuellen  Tätigkeit  und  die  Langsamkeit  der 

psy ch i sch  e n  Proze s s e. 
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Seriell  X  (120)  gibt  «'ine  Besehreibung  der  Dementia  praecox  und 
teilt  dieselbe  in  folgende  vier  Formen:  1.  Einfache  Deinen/,  2.  delirante 

Form,  3.  Katatonie  und  4.  Dementia  paranoides,  jede  einzelne  dieser  Können 

für  sich  besprechend. 

Deny  und  Roy  (28)  halten  die  Abtrennung  der  Dementia  praecox 

von  den  übrigen  Psychosen  für  berechtigt  und  unterscheiden  (wie  Kräpelin) 

1.  die  Hehephrenie,  2.  die  Katatonie  und  X.  die  paranoide  Form.  Sie 

besprechen  den  Verlauf.  Ätiologie,  Diagnostik,  Prognose,  forensische  Be- 
deutung und  Therapie  des  Leidens 

Du  II  ton  (3:{)  veröffentlicht  die  Krankengeschichte  eines  der  kata- 
tonischen Form  der  Dementia  praecox  angehörenden  Falles. 

HOC  he  (.r>2)  bespricht  in  kurzen  Zügen  den  heutigen  Stand  der  Frage 
betreffs  der  Dementia  praecox  (speziell  Hehephrenie  und  Katatonie). 

Anton  (4)  bringt  .5  Krankengeschichten  mit  katatonischem  Symptomen- 
komplex.  Zweimal  wurde  der  Blutdruck  auffällig  niedrig  gefunden,  in  einem 

Falle  best anden  Halluzinationen  des  Muskel-  und  Lagesinns,  in  dem  einen 
Falle  trat  eine  Wendung  zur  Besserung  direkt  nach  einer  subkutanen 

Koehsalzint'iision  ein,  welch  letztere  wegen  vorgeschrittener  Kachexie  vor- 
genommen wurde. 

Häutig  sind  nach  Chenais  (21)  bei  der  Katatonie:  Stereotypien. 

Negativismus.  Herabsetzung  der  Sensibilität.  Steigerung  der  Sehnenroriexe. 

Blasenstörungen  (besonders  Inkontinenz),  vasomotorische  Störungen  (Ödeme, 

Cvanose,  Demographie).  Fettleibigkeit.  Vermehrung  der  eosinophilen  Zellen 

im  Blut.  Verminderung  der  rrinmenge,  Erhöhung  des  spezitischen  Gewichts 

des  Harns.  Verminderung  des  Harnstoffs  und  Vermehrung  der  Chloride. 

Die  Hautretlexe  sowie  die  PupillenrcHexe  sind  meist  normal,  Degenerations- 
zeichen sind  seilen. 

Dide  und  Chenais  (32)  fanden  bei  der  Dementia  praecox  (auf 
Grund  von  IS  Fällen): 

1.  Vermehrung  der  eosinophilen  Zellen  im  Blut, 

2.  (ieringe  Verminderung  der  täglichen  rrinmenge, 

3.  Verminderung  des  Harnstoffs. 

4.  Ziemlich  normale  Menge  Phosphate. 

"».  Deutliche  Vermehrung  der  Chloride. 
6.  nur  ausnahmsweise  Albuminurie. 

III.  Senile  Demenz. 

Bei  einem  typisch  senil  dementen  Patienten  (ohne  grobe  motorische 

Defekte)  fand  Eisholz  (37)  im  Tibialis.  Peroneus.  Cominnnicans  surae 
auffallend  viele  Fasein  mit  dünnen,  varikösen  Markscheiden  und  solche,  die 

alternierend  dickere  und  dünnere  Anteile  besitzen:  diese  dünnen  Fasert  eile 

stellen  meist  ein  interanntiläres  Segment  dar.  Einige  Fasern  zeigten  Mark- 

zerfall. E.  weist  auf  die  Beziehungen  der  senilen  Demenz  zur  Polyneuritis- 
Psvchose  hin. 

Pick  (hlö)  berichtet  über  den  folgenden  Fall:  78jährige  Frau,  seit 

einigen  Jahren  zunehmender  Intelligenzverfall.  Typische  senile  Demenz, 

amnestische  Aphasie.  Augenbefund  normal.  Während  Pat.  mehrfach  vor- 

gehaltene Objekte  tixiert.  erkennt  und  zu  benennen  weili,  fixiert  sie  ein 

andere*;  mal  Gegenstände  gar  nicht,  soudern  schaut  in  irgend  eine  andere 
Hiebt uii'.'.  ,le  mehr  man  durch  Anrufen  etc.  ihre  Aufmerksamkeit  auf  das 

vorgehaltene  Objekt  zu  lenken  sucht,  um  so  weniger  gelingt  dies.  Durch 

andere  sinnfällige  Eigenschaften  des  betr.  Gegenstandes  aber  (z.  B.  Geruch 
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einer  Zwiebel,  strahlende  Wärme  einer  Kerze  etc.)  aufmerksam  gemacht, 

sieht  Fat.  wieder  das  Objekt. 

Der  betreffende  Objektbegriff  muß  wie  1\  ausführt  —  abweehselnd 

im  „Blickfelde"  des  Bcwutttscius,  der  Aufmerksamkeit  sich  beHuden  oder 

fehlen;  es  muß  eine  partielle  Unaufmerksamkeit  vorliegeu.  Diese  Verhält- 
nisse dürften  bedingt  sein  durch  den  atrophischen  Zustand  der  nervösen 

Elemente  und  die  wechselnden  Eruahrungsverhältnisse. 

Alzheimer  (•'*)  bespricht  die  nervöse  Form  der  arteriosklerotischen 
Seelenstörung  und  dann  die  progressive,  arteriosklerotische  I  »cgencration  in 

klinischer  und  anatomischer  Beziehung.  Er  kommt  zu  dem  Schlüsse,  daß 

die  arteriosklerotischen  Hirnerkraukuugcn  wohl  abzutrennen  sind  von  anderen, 

bekannten  Krankbeiisfonuen,  und  daß  sich  hier  wie  auf  wenigen  anderen  (Je- 

bieten  ein  fruchtbares  Zusammenarbeiten  von  Kliuik  und  pathologischer 

Anatomie  hat  ermöglichen  lassen. 
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ibrmeu.  He  f.  glaubt,  daß  nur  ein  sehr  großes  Material  hier  über  wirkliche 

Häurigkeitsuiiterse.hiede  entscheiden  kann,  und  daß  man  in  den  »Schlüssen 

hier  nicht  vorsichtig  genug  sein  kann. 

In  diesem  ausgezeichneten  Buche  verwirft  Aschaffenburg  (ld)  so 

gut  wie  alle  Theorien  Lombrosos,  so  den  reo-nato,  den  tipo  criininale,  den 

epileptischen  oder  atavistischen  Hintergrund  des  Verbrechens,  seiue 

Identifizierung  mit  dem  moral  iusane,  die  Äquivalenz  von  Verbrechen  und 

Prostitution,  das  Tätowieren  oder  das  Kotwälsch  als  ( 'harakteristicum  für 
den  Verbrecher  etc.  Zurzeit  gibt  es  überhaupt  noch  keine  Verbrecher- 

Jaliresuericbt  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  iw.».  '  1 
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Psvchologic !  Das  Verbrechen  ist  zunächst  eint-  soziale  Erscheinung,  aber 
nur  von  dazu  lbunlagten  ausgeführt.  Lombroso  wirft  er  mit  Recht  eine 

„verblüffende  Kritiklosigkeit"  und  „wohl  auch  eine  oberflächliche  Veranlagung" 
vor.  Die  Rolle  der  Temperatur,  der  Konfession  und  Rasse  für  das  Ver- 

brechen schätzt  Verf.  nicht  hoch,  auch  nicht  den  W  ert  der  Entartungszeichen 

(?  lief.).  Schon  schildert  er  die  (iefahr  des  Alkohols.  Er  verhingt  für  die 

Huren  Kasernierung  und  Kontrolle.  Kr  leugnet  die  inoral  insanity.  ferner 

den  .,( iefänguiswahu"  als  eigene  Krankheit,  nimmt  verminderte  Zurechnungs- 
fähigkeit an.  Kr  sieht  ein,  daß  völlige  Aikoholahstinenz  nicht  durchführbar 

ist.  Kr  leugnet  den  freien  Willen,  aber  nicht  das  Verantwortlichkeitsgefühl. 

Er  verlaugt  Abschaffung  der  Strafmaße  und  besondere  Rchnndlung  der 

.lugendlichen,  vermindert  Zurechnungsfähigen  und  Trinker.  Verbrechen  und 
Verbrecher  können  nur  naturwissenschaftlich  untersucht  werden. 

Nach  Ascliaflenburg  ( 1  7  )  nehmen  die  Sittlichkeitsdelikte  vom  März 

oder  April  au  staik  zu.  haben  den  Höhepunkt  im  Juni  oder  .Juli,  und  fallen 
dann  ab,  mit  einem  Minimum  im  Winter.  Ahnlich  steht  es  mit  den 

Schwiingerungszeiten.  besonders  den  außerehelichen.  Also  überall  die  Periodi- 
zität, die  besonders  bei  Sittlichkeitsdelikten  klar  ist.  Letztere  gibt  es  in 

Deutschland  jährlich  10 — 1  1  OoO.  Verf.  untersuchte  95  Fälle.  Die  Kuppler 

waren  durchschnittlich  "JO  Jahre  alt  und  hatten  im  Mittel  <>  Vorstrafen!  Von 

den  Sittlicdikeitsvergeheii  an  Kindern  waren  nur  1  ,  der  Täter  geistesgestört 
und  sehr  viele  vorbestraft.  Die  Meisten  unter  den  Kranken  waren  Imbezille. 

In  allen  Fällen  von  Sittlichkeitsdelikten  sollte  eine  psychiatrische  Expertise 
eintreten.  Die  mildere,  d.  lt.  kürzere  Strafe  hat  bei  Minderwertigen  im 

allgemeinen  Interesse  nur  wenig  Sinn. 

Aschaffenblirg  (1H)  sagt  mit  Recht,  daß  bez.  der  Verbrechen  im 

Zustande  der  Hypnose  nur  Lnboratoriuiusversuche  gelingen,  bisher  kein 
Verbrechen  wirklich  mit  Sicherheit  darauf  zurückgebracht  werden  konnte. 

Leicht  möglich  wären  dagegen  Verbrechen  an  Hypnotisierten,  doch  sind  die 

meisten  Fälle  hi"r  sein  fraglich.  Die  Hypnose  bei  der  Therapie  mochte 
er  nicht  entbehren. 

Audiflfrent  (2-')  s<  bu  kt  einige  ziemlich  verworrene  Allgemeinbetrach- 

tungen voraus  und  ermahnt  —  etwas  Altes!  zur  Vorsicht  bei  der  Ke- 
rnteilung des  (.iristes/.ustaiides  einer  K  imlermöi  deriii  zur  Zeit  ihrer  Tat. 

Die  meisten  Fälle  sollen  nach  ihm  Ausfluß  einer  ..simple  alienation"  sein, 
doch  nicht  eigentlichen  Irreseins.  Hier  gebraucht  Verf.  das  Wort:  alienatiou 
offenbar  in  anderem  Sinne,  als  die  meisten  Franzosen  es  tun. 

Die  geistreiche  Plauderei  von  Andiffrent  U'"!l  über  den  Selbstmord 
enthält  nichts  Neues. 

Baer  (i?5)  schildert  klassisch  die  physio-  und  pathologische  Ein- 
wirkung des  Alkohols  auf  das  Individuum  und  die  Volksmasse,  sowie  deren 

(Jegenmittel.  Mit  Kecht  hält  er  die  Sache  der  Abstinenzler  für  eine  ver- 

lorene, ja  Migar  gefährliche:  .,  .  .  so  groß  (sagt  ei  l  auch  der  Erfolg  zu  sein 

scheint,  so  wenig  halten  wir  das  Kuthaltsamkeitspriuzip  für  dasjenige,  was 

geeignet  ist.  die  Trunksucht  in  einem  Lande  dauernd  zu  beseitigen,  oder 

auch  nur  wesentlich  zu  vermindern".  Nur  eine  vernünftige  Einschränkung 
sei  zu  erzielen.  Er  erkennt  auch  den  Heilweit  des  Alkohols  bei  speziellen 
Indikationen  an.  Sicher  vermehrt  die  Trunksucht  direkt  und  indirekt  die 

Verbrechei-zahl.  besonders  der  gewalttätigen,  obgleich  kein  Parallelismus 

zwischen  beiden  besteht,  da  eben  die  I'rsaehen  des  Verbrechens  zu  vielfach« 
sind.  Zunahme  der  A  ikoholisien  i>t  nicht  immer  identisch  mit  Zunahme 

des  Alkoholkonsnms  im  allgemeinen. 
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Baumgarten  (29)  bespricht  das  neueste  Wiener  Heglemcnt.  die  Huren 

betreffend  (in  Wien  gibt  es  170«)  „reguläre**  und  mindestens  läOOO  ..ir- 

reguläre"!) und  spricht  sich  zunächst  gegen  die  Kasernierung  dorselben  aus.  - 
(lief,  glaubt  alter,  daß  hier  vom  sanitären  Standpunkt  mehr  Gewähr  ist.  als 

bei  den  Eiuzeihuren.)  Er  hält  die  Aulfassung  der  Prostitution  als  eines 

sozialen  l'bels  für  einseitig,  ebenso  aber  auch,  daß  die  Prostitution  „aus 
der  angeborenen  Veranlagung  von  Ein/.elindividuen  zur  Lasterhaftigkeit"  zu 
erklären  sei.  Nur  einein  kleineren  Teile  nach  sind  Huren  psychopathiseh. 
Verf.  kennt  mehr  als  8000  und  unter  diesen  stahlen  nur  verschwindend 

Wenige.  I)ie  moralisc  hen  Defekte  sind  nur  einem  geringen  Teile  der  Huren 

angeboren,  bei  Vielen  (bei  den  Meisten  sicher!  lief.)  Folge  der  Prostitution, 

die  ursprünglich  zumeist  nur  aus  Not  ergriffen  ward.  Das  Recht  hat  nur 
die  öffentliche  Inzucht  zu  strafen,  nicht  die  nichtöffentliche,  und  nur  aus- 

schließlich vom  sanitären  Standpunkte  aus.  nicht,  vom  ethi>chen,  ist  ihr 

eine  vom  gemeinen  Hecht  abweichende  rechtliche  Behandlung  zu  teil  werden 

zu  lassen.  Jede  Gewerbs-Hure  muß  sich  nämlich  verpflichten,  sich  ärztlich 
untersuchen  zu  lassen.  Man  sieht.  Verf.  verhält  sich  den  Lombrososehen 

Ausführungen  gegenüber  ablehnend. 

Baumgarten  (3<i)  hat  als  langjähriger  Kriminalkommissar  viel  Ge- 
legenheit geliabt,  das  Prostitutionswcsen  Wiens  zu  studieren.  Verführung 

spielt  eine  geringe  Holle.  (?  lief.),  ebenso  Not  und  Elend  [?  Kef.t,  dagegen 

wird  durch  das  Milieu,  bes.  die  Erziehung,  der  ethische  Stumpfsinn  etc. 

großgezogen.  Von  Besserung  der  Huren  ist  meist  nicht  die  Hede.  Lom- 

brosos  Theorie  der  „geborenen  Dirne"  ist  falsch.  Mit  Psychopathie 
hat  die  Prostitution  meist  nichts  zu  schaffen,  sie  ist  eine  rein  soziale  Fr- 

scheinung.  darum  unausrottbar.  I  >  i  e  Veranlagung  ist  nur  eine  an- 

erzogene, nicht  angeborene.  (Das  mochte  zum  Teile  Hef.  noch  be- 

streiten. Uhne  an  Lombrosos  ..geborene"  Dirne  anzuknüpfen,  muß  eine 
gewisse  angeborene  Anlage  da  sein,  natürlich  neben  Erziehung.  Milien 

etc.  immerhin  ist  dieses  Moment  gering,  gegenüber  dem  äußern  Agens.) 

Mehr  als  die  Hälfte  der  geheimen  Dirnen  war  unter  21  J.ihre,  und  hier 

wäre  der  Kuppelei  und  dem  Mädchenhandel  zu  steuern.  (Leider  sagt. 
Verf.  nicht,  wieviel  unehelich  Geborene  unter  seinem  Materiale  waren.) 

Abnorm  wenig  Huren  stehlen  etc..  darum  ist  Lombrosos  Theorie  von 

der  Äquivalenz  von  Prostitntion  und  Verbrechen  falsch.  Die 
Meisten  leben  nur  in  Elend,  und  trotzdem  sind  sie  nicht  Vcrhrecherinnen.  weil 

ihnen  der  Wille  zur  Tat  abgeht.  Dirnen  können  zur  Aufdeckung  von 

Verbrechen  dienen:  zu  Verbrechen  geben  sie  Anlaß  durch  das  Kuppler- 

uud  Xuhälterweseu,  ferner  durch  gewisse  durch  sie  ausgeführte  sexuelle  Per- 
versitäten (reiche  Kasuistik!).  Die  Aibeii  ist  überreich  an  interessanten 

Details  und  originellen  Ideen. 

Nach  Benedickt  <:>••>  war  <!all  nicht  bloß  der  Schöpfer  der  ana- 

tomischen und  physiologischen  Seite  der  Kriminalanthropologie:  ...  er  hat  die 

Psychologie  der  Verbreeher  in  einer  überlegenen  Weise  dargestellt  .  .  ." 
Die  eigentliche  Kriminalauthropologie  im  modernen  Sinuc  trat  in  Wien  aber 

erst  iH'.t.'i  mit  Benedikt  auf.  Verf.  beschreibt  seine  Auffas>unL'.  die  in  (h  u 
Forderungen  mit  denen  Lombrosos  übereinstimmt,  in  dem  Theoretischen 

aber  vielfach  abweicht.  Gerade  in  Österreich  findet  die  neue  Disziplin 

unter  Ärzten  und  Juristen  viel  Anhänger,  leider  aber  keine  Bearbeiter. 

Bemdt  (39)  gibt  für  Laien,  namentlich  Juristen  und  Geschworene, 

eine  sehr  empfehlenswerte  Darstellung  der  gesamten  foiensen  Medizin,  wobei 

auch  die  angrenzenden  Gebiete,  so  die  Kriminalauthropologie.  die  Prostitution 

etc.  berührt  werden.    Ersteht  nieist  auf  einem  sehr  vernünftigen  Standpunkt. 
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Leider  nimmt  er  mit  Lombroso  den  „geborenen  Verbrecher"  und  die 

„geborene*  Hure  an,  aber  nielit  den  Verbrechertypus.  Das  Werk  ist  reich 
illustriert.  Di«*  Kasuistik  ist  mannigfach  und  mehr  als  200  gerichtliche 
Entscheidungen  sind  beigegeben. 

Binet-Sangle  (41)  ist  ein  ausgeprägter  Atheist  und  Religiunshasser. 

Das  darf  man  auch  bei  seinen  jetzigen  ('ntersuchungen.  ö  Nonnen  des  alten 
Klosters  Port- Royal  betreffend,  ui<*ht  vergessen.  Er  zeigt,  daß  hier  von 
freier  Wahl  keine  Rede  ist,  sio  waren  meist  erblich  belastet,  oft  schwindlich, 

kränklich,  auch  hysterisch  und  durch  allerlei  Suggestionen  bewogen,  traten 
sie  ins  Kloster.  Verf.  selbst  sagt,  daß  er  aus  diesen  5  Beobachtungen,  die 

er  später  vermehren  will,  noch  keine  bündigen  Schlüsse  zieht.  .Jedenfalls 

sind  sicher  nicht  alle  Klostergeistlichen,  meint  Ref.,  erblich  belastet  und  nur 

durch  Suggestion  ihrem  Hernie  zugeführt.  Endlich  leugnet  Verl.  den  freien 

Willen  und  die  Verantwortlichkeit,  auch  die  strafrechtliche  (?  Ref.).  Das 

Gesetz  der  Rache  muß  verschwinden.  Die  Gesellschaft  hat  nicht  zu  strafen, 

sondern  vorzubeugen,  zu  heilen  und  zu  verzeihen. 

de  Blasio  <4o)  wirft  zunächst  «  inen  Fberbliek  auf  die  Geschichte, 

Sitten  und  Charakter  der  Zigeuner  Uberhaupt,  um  dann  speziell  die 

von  Neapel  zu  betrachten,  «leren  Zigeuner- Idiom  sehr  mager  ist.  Er 
hat  III  Zigeuner  untersucht  (davon  24  M.),  aber  nur  5  Zigeunerschädel 

auftreiben  können,  die  er  sehr  eingehend  schildert.  Kr  schließt,  daß  die 

Zigeuner  Neapels  ans  verschiedenen  ethnischen  Elementen  bestehen:  Haupt- 

masse sind  die  Indo- Arier,  denen  sich  mongolisches  und  ägyptisches  Blut 

beimischte.  Diese  Zigeuner  wanderten  aus  Ägypten  in  Neapel  ein,  aber 

nicht  vor  lö.V.J.  Immer  mehr  wurden  sie  zu  Diebstuhl  gedrängt,  und  dies 
aus  mehrfachen  Gründen. 

de  Blasio  (44)  gibt  einige  Geschichten  von  Camorristen  Neapels  und 

beschreibt  ihn*  Tätowierungen.  Er  schließt,  daß  in  vielen  Fällen  die  Täto- 

wierungen die  Biographie  der  Träger  und  die  Bilder  der  Rache  die  Vor- 
bereitungen zu  solchen  darstellen  und  daher  beachtet  werden  sollten,  um  so 

möglicherweise  Verhreehen  zu  verhüten.  Letzlerer  Bunkt.  meint  Ref..  ist 

vielleicht  wichtig,  während  wohl  nur  in  den  seltensten  Fällen  die 

Tätowierungen  eine  wirkliche  Biographie  darstellen.  Daß  solche  Bilder,  wie 
auch  das  Zäbneeinsehlagen.  Verstümmeln  zu  bestimmten  Zwecken  etc..  aber  ein 

Zeichen  von  Scbmer/.losigkeit  sein  soll,  wie  besonders  Lombruso  hervorhebt, 

ist.  nach  .Meinung  des  Ref..  gewiß  nur  zu  oft  ein  Trugschluß.  Hier  ist  eben 

der  Wille  in  bestimmten  Fällen  oder  die  Extase  größer  als  der  Schmerz; 

es  besteht  als»»  keim1  wahre  Uneinprindliehkeit  für  Schmerz. 

Bohn  (ö4)  bespricht  des  Näheren,  wie  der  ( )kkultismus  in  seinen  ver- 
schiedenen Formen  Einzug  in  Schlesien  hielt.  Ks  bildeten  und  bildeu  sich 

Sekten  mit  okkultistischem  Hintergründe,  deren  Mitglieder  meist  ärmere 

Leute  sind.  » 

Bonhoeffer  (5t>)  untersuchte  190  Prostituierte  des  Breslauer  Stral- 

get'ängni-ses.  Davon  waren  92  aus  der  Großstadt:  unehelich  geboren  22. 
mit  schlechter  Erziehung  72,  meist  Dienstmädchen.  Der  Beginn  der  Pro- 

stitution fiel  meist  auf  2<»  —  2i  Jahre,  dann  zwischen  17  und  18  Jahre. 
Mf>  waren  zugleich  Trinkerinnen.  Gewöhnlich  ward  als  Grund  zur  Hurerei 

Verführung  durch  ander»'  Mädchen  angegeben,  daneben  auch  Not.  Bestrafung. 

Trunk  der  Männer;  der  Fintritt  der  Pubertät  spielte  eine  große  Rolle, 
Jt»2  waren  erblich  belastet,  meist  durch  Trunk  bei  einem  der  Eltern.  Bei  53 

bestand  Schwachsinn,  bei  vielen  anderen  Idiotie.  Hysterie.  Epilepsie,  chron. 

Alkoholismus  (letzterer  in  W>  Fällen)  und  nur  ö(j  waren  psychisch  normal. 

Die  früh  Huren  wurden,  hatten  weniger  Kinder,  als  die  später  gewordenen 
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(letztere  häutig  Trinkerinnen).  Verf.  lehnt  Lombrosos  Begriff  «1er  „ge- 

borenen" Hure  ul).  Es  handelt  sich  hier  vielmehr  um  eine  Menge 
psychischer  Auomalien  und  direkt  pathologischer  Zustände,  die  aber  nicht 

charakteristisch  sind.  \  ielmehr  sei  die  Prostitution  „für  das  psychisch  labile 
Weib,  wie  der  Alkoholismus  für  den  defekten  Mann,  die  durch  soziale  Ver- 

hältnisse besonders  nahe  gelegte  Außerungsform  der  parasitiiien  Neigungen." 
Es  wirken  also  Individualität  und  Milieu  zusammen,  doch  scheine  die  Kollo 

des  letzteren  zu  wachseu,  wenn  man  anstatt  des  Einzel-Individuums  die  Ge- 

neration betrachte.  Ref.  (Nücke)  macht  aber  noch  hierzu  die  Bemerkung, 

daß  Verfs.  Untersuchung  sich  nieht  auf  freie  Hann  bezog,  wo  die  Ver- 
hältnisse bez.  der  Psyche  zum  Teil  anders  liegen. 

Botti  (57)  macht  mit  Hecht  darauf  aufmerksam,  daß  man  bei  l  nter- 

suehung  der  Verbrecher  genau  ihr  Milieu  untersuchen  müsse.  So  fand  er 

denn,  daß  «las  weibliche  Verbrechertum  mehr  durch  die  Vi  i hiiltnisse .  als 

durch  das  Geschlecht  selbst  bedingt  ist.  (I)eu  Einfluß  der  Rasse  unter- 

schätzt er  dabei  entschieden.  Kef.)  1901  waren  in  den  Gefängnissen 

Neapels  2598  Krauen.  Wegen  eigentlicher  Verbrechen  saßen  75o\  wegen 

Vergehen  IS07.  ruter  den  letzteren  befanden  sich  1 2<><>  Huren.  .:W6 
Bettlerinnen,  17  hatten  Waffen  getragen.  Diebinnen  waren  23n,  Mörderinnen  22; 

H5  hatten  Personen  verwundet.  Verf.  zeigt,  wie  verschieden  die  Verhältnisse 

der  Stadt  Neapel  in  den  einzelnen  Quartieren,  wie  traurig  auch  in  den 

neuen  die  Wohnungsverhältnisse  sind,  wie  schlecht  die  Nahrung  und  noch 
schlechter  das  Erwerbsleben.  So  muß  die  Moral  sinken,  besonders  bei  dem 

dienenden  Personal.  Die  Prostitution  ist  vorwiegend  ökonomisch  bedingt. 

Die  traurigen  Schulverhältnisse  lassen  keine  Ideale  aufkommen.  Die  Krau 

Neapels  ist  im  allgemeinen  in  ihren  Gefühlen  ziemlich  einfach,  gutartig, 

treu  und  liebevoll,  wenn  auch  oft  in  verzerrter  Gestalt.  Nur  zur  Liebeszeit 

wird  sie  feurig  und  läßt  sich  vom  Geliebten  siiggestionicren,  das  ist  aber 

unrein  Ausnahmezustand.  Als  Verbrechcrin  ist  sie  meist  nur  ( ielegenheits- 

verbrecherin.  Die  Gewalttätigen  kommen  meist  vom  Lande.  Einige  Vor- 
sehläge werden  endlich  gemacht. 

Öacic  H>4|  weist  im  Großschen  Vokabulare  der  Gaunersprache  47 

echt  kroatische  Worte  nach,  die  er  deshalb  als  möglicherweise  nicht  zur 

Gannersprache  gehörig  bezeichnet.  Groß  bemerkt  hierzu,  daß  man  nur 
dann  ein  Wort  als  Rotwälseh  auffaßt,  „wenn  es  in  einem  zweifellos  rotwälschen 

Satze  vorkommt. "  Ein  einzelnes  Wort  an  verdächtiger  Stelle  muß  erst, 
sprachlich  geprüft  werden,  jedenfalls  ist  es  noch  kein  Gaunerwort.  Es 

kann  aber  ein  solches  werden,  ohne  umgeformt  zu  sein,  wir«  es  mit  der 

eigenen  Sprache  so  oft  geschieht.  Gauner  nehmen  Worte  mit  \  orliebe  aus 
recht  fremden  Gegenden.  So  die  deutschen  Gauner  aus  dem  Hebräischen, 

Zigeunerischen,  Türkischen.  Ungarischen  etc. 

de  Castro  l<»7)  beschreibt  erst  die  Abyssinier,  die  sieh  immer  mehr 
mit  den  Gallas  mischen  und  besuchte  dort  Gefängnisse.  Die  Verbrecher 

sind  2  zu  2  an  Händen  und  Küßen  augekettet.  Diebe  gab  es  nur  1  oder  2, 

sonst  nur  Monier  oder  mutmaßliche.  Der  leibliche  Verbrechertypus  war 

wenig  ausgeprägt.  Einige  Degenerationszeichen  waren  vorhanden.  (Das 

Material  ist  ganz  ungenügend.     K<  I.) 

Chan nillg;  (*>t»i  ist  es  gelungen,  tiefer  in  die  Anamnese  des  I'räsi- 
dentemnörders  Gzolgosz  einzudringen,  als  andere  Untersuchen  Er  weist 

nach,  daß  er  seit  Jahren  kränklich  war  und  geistig  abnorm  sieh  zeigte,  mit 

hehephrenisehen  Zügen.  Er  war  kein  eigentlicher  Anarchist,  sondern  sehr 
wahrscheinlich  hat  sich  in  ihm  die  Jdee,  den  Präsidenten  zu  töten,  um  ein 
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gutes  Werk  zu  verrichten,  als  fixe  Idee  ausgebildet.  Dalier  hält  ihn  Ver- 

fasser       uuil  scheinbar  mit  Hecht  -     für  geisteskrank. 

Conrad  (74)  bringt  hier  nichts  Neues  vor.  sondern  gibt  nur  ein  nus- 
führliehes  Helerat  über  das  li*0o  erschienene  Ruch  von  Flynt:  „Tramping 

with  Tramps'',  das  sieher  von  hohem  psychologischem  Werte  ist.  Zwecks 
Studiums  des  Vagabundeulebens  durehstreifie  er  jahrelang  als  Vagabund 

mit  Vng.'ihundeu  Nord- Amerika.  Deutschland,  Knghtml  und  Hußland.  und 
er  teilt  seine  Beohacht linken  mit,  die  aber  nicht  ganz  riehlig  immer  inter- 

pretiert erscheinen.  Auch  mit  der  Verbrecherwelt  kam  er  vielfach  iu 

Berührung.  Kr  kennt  eigentlich  nur  eine  Klasse  von  Verbrechern:  die  Be- 

rufsverbrecher, während  die  anderen  nur  einen  ganz  geringen  Prozentsatz  aus- 

machen. Kr  h'ULMM't  einen  Verbrechertypus  ;  die  sog.  ..Verbrecherphysiognomie" 
sei  nur  künstliche  Bildung  der  ( lefängnishaft.  und  die  sog.  1  )egenerations- 
zeichen  sind  nicht  häufiger  als  bei  anderen  .Menschen  (?  Hef.  |.  Wahrheit 

von  Siräflingen  könne  man  nie  erfahren  (V  Hef.).  Die  angeblich  häutige 

Kpilep-ie  bei  Verbrechern  sei  meist  iiugiert  (?  Hef  ).  Der  Verbrecher  gibt  seiue 
Kaufbuhn  auf.  wenn  er  sie  nicht  mehr  für  lukrativ  hält  meist  nach 

In  15  .lahren  Hüft  der  Fall  —  was  für  den  normal  geistigen  Zustand  der 

Verbrecher  sprechen  sollt?  Hef.).  Viele  seien  hoehintclligent.  Die  ..instink- 

tiven Verbrecher"  —  eine  kleine  Zahl  -  seien  krank.  Der  Berufsverbrecher 

hat  eine  doppelte  Moral,  eine  der  Gesellschaft,  die  andere  seinen  Genossen 

gegenüber.  Gegenseitig  halten  sie  auf  Achtung  und  helfen  sich  sehr  und 

betrugen  sieb  u\v  (>  Hef.).  Die  Verbrecher  sind  im  allgemeinen  voll  ver- 
antwortlich, und  für  sie  passen  nur  längere  und  strengere  Straten.  Was 

nun  Verf.  selbM  über  die  Spezialisierungen  der  Vagahuudenwelt.  über  ihr 
Lehen,  Treiben  und  zwar  schon  von  Kindesbeinen  an.  ihr  Gewinnst,  ihr 

Knde  und  die  anzuwendenden  Mittel  erzählt,  ist  alles  hochinteressant  uml 

gewiß  auch  wahr. 

Graphologie  ist  gewill  für  die  foiense  Praxis  eine  sehr  nützliche  Kunst, 

bei  Schril'ivergleiehungcri  etc.  Strittig  nur  ist  ihre  Berechtigung,  wo  sie  als 
( 'harakti'i deut uiigslehre  auftreten  w  ill.  Sieher  kann  durch  weiteres  Studium 
eine  mehr  oder  geringere  Wahrscheinlichkeit  der  Hauptcharaktere  nur 

um  diese  könnte  es  sieh  handeln  -  -  erreicht  werden,  mehr  aber  je  schwerlich, 

auch  wenn  wir  iu  der  Psychologie  weiter  wären  als  jetzt.  Das  zeigt  so 

recht  auch  das  berühmte  Buch  von  CrepieUX-Jaillitl  (7(i)  über  Grapho- 

logie. Verf.  ist  sehr  vorsichtig,  geistreich  und  sagt  ausdrücklich,  daß  es 

keine  absoluten  Zeichen  für  Kigenschalteu  gibt,  jedes  vielmehr  vieldeulig 

ist  um!  die  Zeichen  nur  Wert  haben,  wenn  man  sie  in  „Hesultauten"  zu- 
sammenfassen kann.  Kr  gibt  auch  sehr  interessante,  z.  T.  allerdings  fragliche 

psychologische  Apercus.  Nicht  einmal  über  die  ( i riiiidinethoden  sind  die 

Graphologen  einig!  . Jedenfalls  steht  das  Buch  des  Verfassers  turmhoch 

über  das  graphologische  Machwerk  Lomhrosos. 
Didama  (*:>>  wiederholt  nur  längst  Bekanntes  über  die  Gefahren  des 

Alkohols. 

Dietrich  (S4)  tritt  für  die  Kontinuität  des  Kciinplasinas  ein.  erkennt 

nicht  die  Vererbharkeit  erworbener  Kigensehaften.  l'nterseheidet  ferner 
echte  Vererbung  im  Sinne  Weismauns.  die  Vererbung  erworbener  Jmmunität 

(auf  plncentareni  Wege)  und  die  eibliche  1' hcrl ruguug  von  Infektionskrank- 
heiten (durch  die  Keimzellen  oder  Placenta). 

W  iihrend  die  \  erbrechen  fast  überall  an  Zahl  abnehmen,  wie  Dix  1W5) 

zeigt,  nimmt  die  Zahl  der  jugendliehen  und  gewerbsmäßigen  Verbrecher, 
die  zudem  vielfache  Beziehungen  miteinander  haben,  zu.  In  Preußen  waren 

ca.  die   Hallte  der  späteren  Zuchthäusler  vor  Vollendung  des  20.  Jahres 
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zum  1.  Male  straffällig.  Hier  gilt  es  besonders  prophylaktische  Maßregeln 

zu  treffen.  Der  bedingten  Begnadigung  ist  die  bedingte  Verurteilung  vor- 

zuziehen. Sehulptliehtige  Kinder  gehören  nicht  in  das  (iefängnis,  die  Grenze 

der  Strafmündigkeit  ist  also  hinaus  zu  schieben.  Ein  Fürsorgeorziehungs- 
gesetz  ist  nötig,  ebenso  die  obligatorische  .Fortbildungsschule  in  weitester 

Ausdehnung,  auch  die  Lehrlingsausbildung  ist  in  die  Hand  zu  nehmen. 

Fortbildungsschulen  sind  für  Mädchen  gleichfalls  erforderlich.  Das  Schlaf- 

stellen-l:n\vesen  und  die  Wohnungsfrage  sind  zu  regeln.  .Sehr  wesentlich  ist 
eine  zweckmäßige  Ausfüllung  der  freien  Zeit  der  .Jugendlichen  durch  Jugend- 

vereine. Bibliotheken,  Lesezimmer,  Turnen  etc. 

Doli  (HÖ)  untersuchte  die  schwachsinnigen  Kinder  der  Hiilfsschnle  zu 

Kurlsruhe.  Das  Verhältnis  der  schwachsinnigen  zu  den  normalen  Kindern 

der  Volksschule  ist  im  Mittel  0,8:5°,,,  in  Karlsruhe  0,784"/0.  In  den 
deutschen  Hülfsschulen  gibt  es  mehr  Knaben  als  Mädchen,  in  Karlsruhe 

=  71.4:100.  Der  höchste  Schwachsinn  ist  öfter  bei  den  Knaben,  auch  die 

höhere  körperliche  Minderwertigkeit. 

Aus  dem  hochinteressanten  Aufsätze  DÜnkelburg's  (92)  interessiert 
uns  hier  nur  folgendes.  Aus  der  englischen  Vollblutzucht  läßt  sich  die 

Vererbung  erworbener  Eigenschaften  nachweisen,  namentlich  eine  erworbene 

frühzeitige  Entwicklung.  Die  engere  Inzucht  ist  bei  Pferden  gefährlich. 

Wichtig  i>t  die  sog.  „Infektion  der  Mutter-',  d.h.  daß  mehrere  nacheinander 
geborene  rech t  e  Geschwister  in  ihren  günstigen  Eigensc  haften  und  Leistungen 

allmählich  nachlassen.  So  wichtig  immer  noch  die  Züchtung  guter  Kennpferde 

ist,  so  ist  doch  die  normale  Anpassung  der  Stuten  an  die  Hengste  bei  der 

Begattung  die  Hauptsache.  Das  englische  Vollblut  ist  allmählich  nervöser 

geworden  und  zeigt  auch  noch  andere  Mängel,  weshalb  zeitweise  Auffrischung 
durch  arabisches  Vollblut  erwünscht  wäre. 

Nach  Ebstein  (•»'Vi  sind  (Jicht,  Fettleibigkeit  und  Diabetes  vererbbare 
cellulare  Stoffweehselleiden.  die  auch  oft  all  eruierend  sich  vererben.  Speziell 

ist  Diabetes  mit  neuropath.  Belastung  sehr  oft  da.  (Dies  ist  wichtig.  Steht 

Obiges  fest  — -  und  besonders  die  Franzosen  nehmen  es  au  -  ,  so  sind 

diese  Leiden  nicht  nur  vererbbar,  weil  die  Disposition  dazu  vererbbar  ist, 
sondern  es  könnten  es  auch  genuine,  erworbene  Fälle,  ohne  alle  angeborene 

Disposition  sein.  Damit  hätte  man  vielleicht  einen  Beweis  für  wirkliche 

Vererbung  erworbener  Zustünde,  was  bekanntlich  von  den  meisten,  so  z.  B. 

1902  auch  von  Bibbert  und  Diet  trieb,  geleugnet  wird.  Ref.) 

Daß  die  rote  Farbe  im  allgemeinen  reizt,  hält.  Giuffrida-Rllggeri 

(122)  für  atavistisch,  als  Erinnerung  an  die  reizende  Wirkung  des  roten 

Bluts.  (Dies  ist  keine  neue  Hypothese  und  vorläufig  noch  ganz  unbewiesen. 
Referent.! 

Gl*08S  ( 1 2H )  veröffentlicht  die  brichst  interessante  Autobiographie 
eines  Rückfälligen,  die  so  recht  erkennen  läßt,  wie  bittere  Not.  rnhnrm- 

her/.igkeit.  besonders  aber  verkehrte  .Polizeiaufsicht,  die  das  Finden  der 

Arbeit  sehr  erschwert,  ja  unmöglich  macht,  einen  Menschen  zum  „Rück- 

fälligen'' machen  können. 

Gross  (129)  hat  einige  Fälle  zusammengetragen,  die  als  gemeinschaft- 
liches Charakteristikum  das  Herumwerfen  von  Kleidern  oder  Körperteilen 

Gemordeter  hatten.  Dazu  gehört  auch  der  Fall  in  Könitz.  Die  gewöhn- 

lichen Mordmol ive  waren  abgängig.  Die  Täter  waren  minderwertige  Existenzen, 

was  wahrscheinlich  auch  der  Mörder  in  Könitz  war.  Nur  bei  einein  psycho- 

pathischen  Täter  ließ   sich   nachweisen,   daß   der  Mord   aus  Aberglauben 

man  ein  Stück  seines  Kleides  an  sieh  trägt).    Ahnliches  läßt  sich  auch  bei 
etwas   l'bles   antun   kann,  wenn 
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den  übrigen  Monitaten,  gewiß  auch  hei  sehr  viel  psychologisch  dunkeln 

Morden  überhaupt  vermuten.  Jedenfalls  wird  aber  bei  einem  geistig  Nor- 
malen ein  Aberglaube  nie  dazu  führen;  das  setzt  „psychopathische,  von 

überwertig  gewordenem  Aberglauben  getriebene  Menschen-  voraus. 

Gross  (131)  schildert  genau  Hinrichtung  und  Betrieb  des  Er- 
kennungsamtes der  Polizeidirektion  in  Wien.  Es  ist  wohl  sicher  die  beste 

Anstalt  der  Welt!  Es  werden  hier  Jahrkurse  abgebalten,  Leichen  oder 

Leichenteile,  um  sie  zu  rekognoszieren,  gemessen.  Sehr  mit  Recht,  hält  sich  das 

Amt  genau  au  die  Bestimmungen  Bertillotis.  Daneben  werden  stets  auch 

die  Papillarlinien  abgedruckt  und  alle  Tätowierungen  beschrieben.  Das  Amt 

richtet  ferner  Filialen  ein.  Alle  gewerbsmäßigen  Häftlinge  werden  antluo- 

prometrisch  feiert,  und  zwar  in  einem  eigenen  Lokale  oder  im  Gefängnisse. 

Mustergültig  sind  diu  Anlagen  verschiedener  Karten  etc.  zu  statistischen 

Zwecken  und  zum  Verschicken.  Endlich  werden  noch  einige  sehr  interessante 

und  prägnante  Identifizierungserfolge  verzeichnet  und  eine  kurze  Statistik 

gegeben.  Der  Letzteren  ist  zu  entnehmen,  daß  vom  I.  November  1899  (Ein- 

richtung des  Erkennungsamtes)  bis  zum  HO.  September  19H2  insgesamt 

H4  92H  Personen  gemessen  wurden,  und  auf  Giund  der  Aufnahmen  H44 

identifiziert.    Originale  photogrnphisehe  Aufnahmen  geschahen  I9lb8  mal. 

Die  Selbstwahrnehmung  des  jede  Wahrnehmung  begleitenden  Kcaktions- 

impulses  bedingt  nach  O.  GF08S  (1^>)  die  spezielle  Gefühlsbetonung,  die 
an  sich  sehr  verschieden,  erzieherisch  aber  ausgebildet  werden  muß.  Diese 

Gefühlsbetonung  ist  meist  jedoch  unter  der  Bewußtseinsschwelle  verlaufend. 
Die  anderen  Wahrnehmungen  lösen  zunächst  die  Aufmerksamkeit  aus,  dann 

das  Gefühlsleben,  intensiv  geschieht  letzteres,  wo  eigene  oder  fremde 

Schädigung  des  Individuums  droht.  So  entsteht  der  Abwehrimptils  und 

führt  zum  Mitleid,  der  Wurzel  aller  Ethik.  Kampf  ums  Dasein  und  Zucht- 

wahl fördern  und  verstärken  die  Disposition  zur  Erwerbung  solcher  Asso- 
ziationen.    Ks  entsteht  so  auch  das  tiefühl  des  Rechts. 

Gr08S  (12f>)  geht  in  seiner  geist-  und  tiefgründigen  Arbeit  davon  aus. 
daß  jedes  nervöse  Element,  nach  dem  Ablauf  seiner  eigentlichen  Funktion 

noch  längere  Zeit  im  Zustand  einer  Nachhinkt ion  verharrt,  die  von  ihm  so- 

genannte ..Sekundärfunktion'*,  im  Gegensatze  zur  ..Primärfunktion-,  d.  h.  Auf- 
treten einer  Vorstellung  in»  Bewußtsein.  Auf  dieser  Nachfunktion  beruht 

die  Ordnung  des  eigentlichen  Denkens.  Grad  und  Dauer  dieser  Seknndär- 

funktion  können  verschieden  sein  und  so  ganz  verschiedene  Zustände  er- 
zeugen, wie  dies  Verf.  speziell  an  Psychosen  nachweist.  Er  untersucht  dann 

das  Verhalten  dieser  Nachfunktion  bei  den  Entnrtungsznständen.  welche  er 

auf  „verflachtem  Bewußtsein-  durch  Abnahme  der  Sekundärfunktion  zurück- 
führt, wodurch  Gleichwertigkeit  aller  Vorstellungsgruppen  entsteht  (dazu 

gehört  die  moral  insauity).  Häutiger  und  wichtiger  ist  aber  »'ine  andere 

Minderwertigkeit,  die  bei  ..verengtem  Bewußtsein"  durch  diffuse  Zunahme 

der  Sekundärfunktion.  Auf  dem  verHacht-verbreiterren  und  verengt-vertieften 

Bewußtsein,  durch  habituelle  Verminderung  oder  Vermehrung  der  Sekundär- 
funktion, beruhen  aber  auch  die  I ndividualitätsverschiedenheiten  und  die 

('haraktere  von  Zeitepocheu.  wie  schön  nachgewiesen  wird. 
Maz/ini  litt  nach  Gualino  IlH'J)  sehr  früh  an  wahren  Lach-  und 

Weinkrämpfen,  glaubte  an  Träume,  halte  viel  Halluzinationen,  fixe  Ideen, 

war  ..graphomanisclr'.  da  er  mehr  als  4<i(i0i»  Briefe  schrieb,  war  abergläubisch, 
glaubte  Apostel  und  Prophet  einer  Zukunftsreligion  zu  sein,  der  Dolmetscher 

der  göttlichen  Gesetze.  Er  war  ein  ..hysterischer  Genius-.  I?  Kef.)  Wer 
allerdings,  wie  Kef..  das  wunderbnre  Büchlein  Ma/.zinis:  Dei  doverie  etc. 

gelesen  hat,  wird  von  einem  solchen  kranken  Genius  nichts  merken. 
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Haberda  (138)  holeuchtet  in  ungemein  genauer  Weise  die  Todes- 
strafe des  Henkens,  wie  sie  in  England  und  Österreich  noch  statt  hat. 

Durch  die  Kompression  der  Carotiden  und  artt.  vort.  tritt  sofort  Bewußt- 
losigkeit ein.  Der  Erhängungstotl  ist  ganz  schmerzlos.  AVirbelbrüche  oder 

liiixntionen  sind  fast  umlenkbar.  In  der  Praxis  ließen  sich  noch  Besserungen 

vornehmen:  doch  neigt  Verf.  mit  Recht  mehr  zum  Köpfen,  während  die 

amerikanische  elektrische  Tötung  z.  Z.  noch  unsicher  ist. 

Nach  v.  Hippel  (146)  sind  die  Vagahumleu  teils  Bedürftige  —  dann 
muß  man  helfen  — ,  teils  Arheitsscheue  —  hier  ist  zu  strafen  -  teils  endlich 

Gewohnheitsverbrecher.  Die  heutige  gesetzliche  Armenpflege  ist  ungenügend. 

Vorschläge  werden  gemacht. 

Hoegel  ( 148)  publiziert  auf  ( 5  rund  der  deutsehen,  englischen,  italienischen, 
französischen  und  österreichischen  Statistik  die  Straffälligkeit  der  Jugendlichen. 

Kr  betont  die  Neigung  der  .Jugend  zu  Ausschreitungen,  besonders  in  der 

Pubertätszeit.  Kur  eine  Minderzahl  der  jugendlichen  Verbrecher  geht  für 

die  Menschheit  verloren.  Das  strafmiindige  Alter  sollte  bis  zum  14.  Jahre 

hinausgeschoben  werden.  Oft  wird  die  Warnung  genügen,  in  anderen  Fällen 

Strafe  bei  entsprechender  Durchführung,  nur  in  einem  kleinen  Teile  sollte 

die  Zwangserziehung  eintreten.  Daß  die  Zahl  der  Jugendlichen  bei  Ver- 
brechen so  sehr  zunimmt,  erklärt  sich  meist  aus  der  einschneidenden  Um- 

bildung unseres  gesamten  wirtschaftlichen  und  gesellschaftlichen  Lebens. 

Fast  überall  liegt  das  Maximum  der  Straftaten  gegen  das  Vermögen  im 

Alter  von  21 — 25  Jahren  wegen  Mangels  an  sittlicher  Keife,  ebenso  bei  den 
impulsiven  Taten.  Danach  sinkt  die  Zahl  aller  Straftaten  beträchtlich. 

Immer  überwiegt  der  Diebstahl.  Für  das  Anwachsen  der  Verurteilungen  ist 

aber  anscheinend  die  Zahl  der  Rückfälligen  ausschlaggebend.  Ferner  kommen 

bei  der  Steigerung  der  Straffälligkeit  ineist  geringfügige  Straftaten  in  Betracht, 

in  England  ist  die  Abnahme  der  jugendlichen  Verbrecher  nur  eine  scheinbare. 

Verfasser  betrachtet  endlich  die  Arten  der  Bestrafung  der  .lugendlichen  je 

nach  den  Ländern  und  speziell  die  Zwangserziehung. 

Hughes  (154).  Kiner  der  psychiatrischen  Sachverständigen  bei  dem 
Prozesse  des  Präsidentenmördei s  ( V.olgosz  bedauert,  daß  1.  eine  anamnestische 

und  sonstige  eingehende  psychologische  Untersuchung  des  Mörders  nicht 
möglich  war:  daß  2.  durch  die  elektrische  Tötung  »loch  das  Gehirn  lädiert 

sein  mußte.  Am  Nacken  hätte  es  nichts  geschadet.  Wissenschaftlich 
am  besten  ist  die  Guillotine,  weil  hier  »las  Gehirn  unverletzt  bleibt. 

Trotzdem  die  Sektion  sehr  genau  durch  Spitzka  geschah,  behauptet  H. 

doch,  sie  sei  nicht  genügend  gewesen,  um  »loch  vielleicht  Abnormitäten  zu 

finden,  die  die  absolut  motivlose  Tat  verlangt.  Er  hält  ihn  für  nicht  ganz 

normal  (im  Gegensätze  zu  M  a  <*d  o  na  l»l  L  vermutet  es  freilich  nur.  Ref. 
möchte  aber  doch  glauben,  daß  Anarchisten  auch  gesund  sein  können 

(Spitzka  sen.  beweist  es  sogar!),  und  daß  selbst  anscheinend  molivlose  'Paten 
noch  nicht  ohne  weiteres  für  Abnormität  des  Geistes  sprechen. 

Kekllle  von  StradOllitZ  (INH)  weist  auf  die  Wichtigkeit  der 

genealogischen  Forschung  mittelst  der  Ahnentafeln  für  Vererbungsfragen  hin. 

Er  untersucht  daraufhin  »lie  spanischen  Habsburger  und  zeigt,  daß  man  hier 

nur  von  „einer  zum  Aussterben  im  Mannesalter  hineilenden  Degeneration 

sprechen  könne",  alle  sonstigen  Fragen  der  Vererbung  hier  aber  ungelöst 
bleiben.  Nach  ihm  scheint  es  nur.  ,,daß  in  einer  je  weiter  /urüeklieirendcn  Ahnen- 

reihe der  betreffende  vererbende  (belastende)  Ahne  vorkommt,  um  so  mehr 

die  Energie  der  Erbschuffstnnsse  sich  vermindert,  dagegen,  wenn  durch 

Heirat  gleichartige  Erbschaftsmasse  zukommt,  die  Folge  der  erblichen  Be- 

lastung wieder  stärker  hervortritt.*4     Der  Ahnenverlust  an  sich  dürft»'  nicht 
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unbedingt  schädlich  für  die  Nachkommen  sein.  Das  Wirksame  ist  Gleich- 
artigkeit ilcr  Erbse  huftsinnsscu.  Nur  die  Ermittelung  der  großen  Häufigkeit 

unter  sehr  vielen  gleichartigen  Fälle?!  kann  berechtigen,  Hegeln  aufzustellen. 

Klaussmann  ( 1 7 : 5 )  schildert  sehr  eingehend  die  Fälschungen  Ulink") 

von  Legitimationspnpiercn  („Flehheu"'),  hesonders  aher  von  Stempeln  für 
den  Vagahunden  und  Rettier.  Graveure  unter  ihnen  schneiden  Stempel  in 
Schiefer  etc.  mit  fremden  Städtenamen.  Letztere  werden  mit  Hub  (über 

das  Lieht  halten),  Wichse  oder  Wagenschmiere  abgedruckt  um!  eventuell 
bei  Sichtbarwerden  des  Feitratides  mil  Leinwand  unterklebt.  Zu  falschen 

Legiiimationspupieren  werden  in  raffinierter  Weise  auch  alte  echte  Steinpel- 

abdrücke  benutzt,  von  dem  „Flebbcntäbrikanten".  Auch  echte  Papiere 

werden  auf  Gesandschaften,  Konsulaten  zu  er  •schwindeln  gesucht.  Von  zehn 

Stempeln  („linker  Zinken")  soll  einer  gefiil>cht  sein. 
Nach  KlugG  (174)  denken  wir  nur  in  Bewegungsbildern.  (Nur  ?  Ref.) 

Hie  Sinnesorgane  treten  dabei  in  den  Hintergrund,  außer  dem  Tastsinn. 

Das  Weib  denkt  mehr  in  „Situationsbildcru*'.  daher  ist  es  unbeständiger. 
Wegen  lebhafterer  Fmplindung  zeigt  es  Sucht  nach  Neuem  (nach  Lombroso 

das  Gegenteil !  Ref.),  ist  mehr  subjektiv,  parteiisch.  Der  Mann  hat  eine  Ziel- 
vorstidlung,  denkt  mehr  kausal,  ist  objektiver,  gründlicher,  daher  steht  sein 

Denken  entschieden  über  dem  des  Weibes  <?  Ref.).  Aber  auch  ganze 

Völker  denken  mehr  weiblich,  so  die  späteren  Römer  und  Griechen:  auch 
die  Semiten.  .Ja  sogar  Hernie  sind  mehr  weiblieh  denkend,  z.  R.  der 

Kaufmann.  Die  Stadl  denkt  weiblich,  das  Land  männlich  (?  Ref.).  Man 

sieht  Verfasser  ist  ein  Möbius  redivivus! 

Kornfeld  ( 178)  findet.  daß  vielfach  überflüssig  seziert  wird,  nicht 

am  wenigsten  in  der  forensen  Medizin  (hört,  bort!  Ref.)  und  sucht  dies 

schwächlich  zu  begründen.  Auch  ist  er  dagegen,  daß  bei  Sektionen  zwei 

Sachverständige  anwesend  sind,  was  sogar  der  Heiausgeber.  Professor  G  ross, 

in   einer  Note,  anficht,  wie   überhaupt  die  ganze   Hanpnhese  Kornfelds. 

Hei  zirka  I.V*,,  der  Gefangenen  fand  Kulimann  (lSl)  niedere 
Werte  für  die  Gcsamtucidilüt  der  Magens  und  der  freien  Salzsäure.  Rei 

I4U;((  waren  dagegen  relativ  hohe  Säurenwerte,  wahrscheinlich  als  Ausdruck 
des  hvperaciden  Reizstadiums  eines  beginnemlen  Magenkatarrhs.  Solche 

Störungen  zeigen  sich  meist  erst  vom  <i.  Monat  der  Stralhaft  ab  und 

gewöhnlich  bei  Gefangenen,  die  immer  sitzen. 

Lacassagne,  Boyer  und  Rebatel  ( IBli)  beschreiben  sehr  genau  — 

auch  mit  anthropologischen  Maßen  etc.  -  -  Vidal.  der  Geldes  halber  3  Frauen 
tötete  und  einen  Mordversuch  an  einer  4.  ausführte.  Er  ist  erblich  belastet, 

namentlich  durch  Epilepsie  und  Schwindsucht  in  der  Familie,  gehört  zu  den 

Entarteten  mit  einigen  Stigmen,  ist  aber  weder  epileptisch  noch  geisteskrank. 

Er  ist  also  zurechnungsfähig,  wenn  auch  mit  einer  leichten  Minderung.  Ref. 

winde  ihn  für  einen  vermindert  Zurechnungsiähigen  halten.  Auf  den  Photo- 

gianuuen  macht  der  Mörder  den  Eindruck  eines  stark  Entarteten. 

Nach  einem  kursorischen  l'berblicko  der  Entwicklung  der  Medizin, 
beleuchtet  Laca8Sagne  (1K*>)  die  Stellung  des  Arztes  im  L'O.  Jahrhundert. 
Iminermehr  tritt  der  jetzige  Arzt  in  das  öffentliche  Leben  ein,  die  soziale 

Seite  seines  llerufs  wird  immer  deutlicher,  und  hier  hat  er  grolie  Aufgaben 

zu  erfüllen,  imlem  er  in  allen  möglichen  sozialen  Fragen  als  Sachverständiger 
aufzutreten  hat.  Er  muß  sich  aber  auch  zu  Vereinen  schließen,  die  seine 

eigenen  Interessen  suchen,  auch  sollte  er  sein  Leben  versichern.  Die  Eman- 

zipation des  Proletariats  hat  seine  Stellung  gegen  früher  sehr  geändert.  Ks 

ist  die  Zeit  der  Vereins-  und  Kassenärzte,  der  fixa.  Jetzt  ist  er  kaum 
mich  Heiler,  meist  Hvgieuiker. 
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Der  Staatsanwaltschaft  und  der  Polizei  liegt  viel  daran,  nach  Lell- 

mann  (195)  des  Zeugnisses  unbeteiligter  Dritten  sieb  bedienen  zu  können.  Nach 

dein  neuen  St. G.B.  ist  die  Zcugnisptlicht  ganz  selbstverständlich,  und  nur 

die  unberechtigte  Weigerung  der  Zeugen  wird  bestraft.  Doch  kann  bloß 

der  Richter  zum  Zeugen  zwingen,  nicht  die  Polizei.  Letztere  darf  die  Fest- 

stellung solcher  vornehmen,  auch  wenn  kein  ötVent liebes  Interesse  vorliegt, 

nicht  aber  in  reinen  Privatsachen,  Sachen  also,  die  nur  vor  das  Zivilgericht 

gehören.  Der  Zeuge  braucht  nur  dann  auszusagen,  wenn  ihm  der  Gegen- 
stand der  Aussage  bekannt  ist. 

Ein  Soldat  hatte  aus  unglücklichem  Zufall  einen  Knaben  auf  dem  Nacht- 

posten  erschossen.  Die  Schußrichtung  konnte  au  Verletzung  zweier  Bäume 

geuau  bewiesen  werden.  Interessant  war  der  einzige  Zeuge,  ein  8',  jähriger 
Knabe.  Hier  weist  besonders  Lelewer  ( 1  IM!)  mit  Recht  auf  die  Unzu- 
verlässigkeit  kindlicher  Aussagen  hin.  Immer  wichtiger  erscheinen  Realien 

als  Belastungszeugen.  „Nur  ein  recht  kleiner  Prozentsatz  der  Zeugen  sagt 

vor  Gericht,  die  Wahrheit.  Hin  schon  größerer  Teil  lügt,  weil  er  lügen  will, 

und  die  überwiegende  Menge  sagt  die  Wahrheit  nicht,  weil  sie  diese  flicht 

sagen  kann  ..." 
Lohsing  C2i>2)  verwirft  vor  allem  wegen  der  Möglichkeit  eines 

...Justizmordes"  die  Todesstrafe,  unter  Anführung  von  Beispielen.  Es  M'i 
aber  auch  eine  grausame  Strafe.  R.  Gross  schlägt  eine  Fassung  des  Gesetzes 

vor,  wobei  die  Todesstrafe  prinzipiell  zwar  abgeschaffl  werde,  trotzdem  aber 
eventuell  vom  Monarchen  verhängt  werden  könne. 

Lombroso  (2<>7)  sieht  in  dem  kürzlich  gefangenen,  berühmten 

Banditen  Musolino  einen  Menschen,  der  näher  dem  criniinnle-nato  als  dem 

„Criminaloiden**  steht  und  gibt  die  bekannten  Gründe  dafür  ;m.  Dir  Photo- 

graphie nach  scheint  er  ihm  aber  weniger  den  Verhrechcrtvpus  darzustellen, 
weil  er  eben  ein  hervorragend  begabter  Mensch  war.  Daß  Verf.  in  alter 

Weis»'  seine  bekannten  Theorien  hierbei  wieder  vorbringt,  ist  nicht  wunderbar. 

Z.  B..  wenn  er  sagt:  „Die  Kpilepsie  ist,  wie  ich  bewiesen  habe,  die  Basis  des 

angeborenen  Verbrechertums".  Verf.  hält  M.  für  einen  crituinale-nato  unter 
anderem,  „weil  das  sicherste  Zeichen  seiner  psychischen  Persönlichkeit  die 

krankhafte  Eitelkeit  war",    l!  Ref.) 
Lombroso  < untersucht,  zunächst  die  Kriminalität  in  Amerika. 

Australien  und  Mexiko  und  tindet.  daß  künftig  im  allgemeinen  alle  Ver- 
brechen abnehmen  werden,  außer  den  sexuellen,  dagegen  Irrsinn,  Selbstmord 

und  Sterilität  zunehmen.  Den  alten  Verbrecher-Typen  ((iasparone.  Tiburzi, 
Tozzi,  Vaeher  etc.)  stellt  er  dann  die  neueren  gegenüber  ( Holmes,  Passanante. 

i.uecheni  etc.)  und  tindet  den  Grund,  daß  Letztere  so  oft  keinen  lipo 

crimiuale  darbieten,  darin,  daß  sie  meist  geistig  hochstehen.  Kudlich  unter- 

suehl  er  die  ganz  modernen  Verbrechen,  wie  sie  durch  die  so  rasch  ent- 
wickelte Industrie  gezeitigt  werden,  wobei  dem  Zweirad  ein  besonderes  Kapitel 

gewidmet  ist.  Musolino  und  die  Darstellung  von  Verbrechen  und  W  ahnsinn  im 

Drama  und  Roman  werden  zum  Schlüsse  gestreift.  Das  ganze  Buch  stellt 

L.  dar,  wie  er  leibt  und  lebt,  mit  allen  Vorzügen  und  Fehlern.  Auch  hier 

reitet  er  mu  h  immer  seine  alten  Steckenpferde  des  lipo  crimiuale.  des  reo- 

nato,  der  Kpilepsie  und  moial  insanity  als  Grundlage  des  Verbrechens  etc. 

Mehren-  Personen  waren  in  Turin  mit  einem  Hammer  getötet  worden. 

Der  .Mörder  war  Enrico  Ballon.  'AI  dahre  alt.  Wie  LombrOSO  (2<M1) 
erzählt,  landen  sieh  i  inige  somatische  Anomalien  bei  ihm.  wichtiger  war  aber 

Einengung  des  Gesichtsfeldes  und  riesiges  Skotom  rechts,  ferner  weniger 

Enlphosphate  im  I  rin  (was  sehr  wesentlich  sein  soll  !  Ref.)  und  andere 

funktionelle  Anomalien.    Nach  E    ist  er  ein   ..delimpiente-nato"  bez.  seines 
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Verhaltens.  Er  war  erblich  belastet,  hatte  als  Kind  eine  Meningitis  gehabt, 

die  bei  ihm  eine  „vollständige  Lähmung  des  moralischen  Sinnes  und  der 

Liehe*4  erzeugt  hatte.  Kr  hatte  zuletzt  eine  Pförtnerin  getötet,  wie  Verf. 
meint,  aus  Geschlechtslust. 

Kin  2h jähriger  „genialer"*  Mensch  war  nach  Lonibroso  und  Aude- 
nino  (2U9)  erblich  belastet,  abnorm  von  .lugend  auf  und  hatte  mit  19  Jahren 

einen  1.  epileptischen  Krampfanfall,  Ks  fanden  sich  verschiedene,  besonders 

funktionelle  »Stigmen  vor.  Das  Gesichtsfeld  war  für  rot.  noch  mehr  für 

blau  beiderseits  und  wieder  mehr  rechts,  eingeengt.  Das  Merkwürdigste  war 

aber,  daß  Pat.  willkürlich  —  sogar  während  des  Lesens  -  die  Pupille 
erweitern  konnte,  dabei  bleich  ward  und  Puls,  Herz.  Atem  beschleunigt 

waren.  Da  es  sich  um  einen  erblichen  Kpileptiker  handelt,  der  „obgleich 

sehr  genial,  doch  ein  Alavus  isf,  so  glauben  Verf.,  daß  vielleicht  hier  ein 

iiiusculus  dilatator  iridis  mit  quergestreifter  Muskulatur  vorhanden  war.  „Das 

Genie  schmilzt  mit  Epilepsie  zusammen"  (!  Ref.). 
Zur  Stütze  seiner  alten  Theorie  über  das  Genie  bringt  Lombroso  (204) 

Aufsätze,  die  er  oder  seine  Schüler  ineist  schon  trüber  veröffentlicht  halten. 

So  über  Garduno,  Petrarca,  Pascal,  Tolstoi.  Oolumbus,  Manzoui,  Goethe 

(mit  angeblichem  Sammcltriebe!  Ref.).  Strindberg,  Wagner  etc.  Ref.  (Nücke) 
hat  einen  groben  Teil  dieser  Sachen  trüber  gelesen  und  kann  mir  sagen, 

dali  sie  sich  ebenso  durch  Kritiklosigkeit,  Oberflächlichkeit.  Anekdoten- 
hascherei  etc.  auszeichnen,  wie  mehr  oder  minder  alle  Arbeiten  Lombroso* 

und  mancher  seiner  Schüler. 

Lombroso  (211)  erörtert  in  seiner  bekannten,  sehr  anfechtbaren 
Weise  das  Verhältnis  von  Pubertät  und  Genius  und  zwar  in  alter  Art. 

Kiernau  greift  ihn  in  Bemerkungen  viellach  und  zwar  mit  vollem  Recht  an. 

Kin  harmloser  Kutscher  wird  eines  Mordes  an  einem  Kinde  bezichtigt. 

Kr  war  psychisch  gesund.  Seine  I Inschuld  war  aber  nach  Lombroso  und 

Bonelli  (21t))  sicher  bewiesen  dadurch,  1.  dali  im  I  rin  keine  Verminderung 

der  Krdphosphate  da  war.  wie  bei  dem  geborenen  Verbrecher  und  2.  daß 

beim  Anblicke  von  Schädeln,  Bildern  von  verwundeten  Kindern  oder  ver- 

faulten etc.  keine  wesentliche  Veränderung  des  Sphvgmogramms  eintrat. 

..Alles  das  sagen  Verf.  triumphierend  läßt  genugsam  die  Neigung  zum 

Verbrechen  ausschließen  und  die  völlige  Unschuld  des  T  .  .  .  erweisen." 
Man  weiß  nicht,  meint  Ref.,  ob  man  sich  über  die  wissenschaftliche  Un- 

verfrorenheit oder  Naivität  mehr  wundern  muß! 

Lombroso  ('2«>8')  berichtet  nach  einem  alten  spanischen  Buche  aus 
dem  Ende  des  17.  Jahrhunderts,  wie  traurig  Sardinien  unter  spanischer 
Herrschaft  war  und  schon  damals  dns  Banditentum  florierte. 

Longo  (214)  sieht  in  Schillers  Franz  Moor  den  „geborenen  Ver- 

brecher", in  Carl  Moor  den  Gelegeuheitsverbrccher,  in  Ibsens  Hjördis 
(Nordfahrt)  den  primitiven  Typus  der  Verbreche; in.  in  Hedda  Gabler  die 

Psyehopathin  in  Verbindung  mit  der  Verbreeherin.  Uber  alle  solche  literarische 
Persönlichkeiten  läßt  sich  leider  viel  streiten,  meint  Ref. 

Mac  Donald  (217)  untersucht.-  mit  4  anderen  Psychiatern  den  Mörder 
Mc  Kinleys,  Gzogolsz  und  konnte  wie  jene  auch,  keine  Spur  einer  geistigen 

Erkrankung  an  ihm  finden.  Her  Mörder  war  auch  körperlich  ganz  gesund 

ohne  Stigmata,  war  nie  krank  gewesen  (außer  Gonorrhoe)  und  nicht  erblieh 

belastet,  seinen  Aussagen  nach.  Kr  benahm  sich  bis  zuletzt  würdig.  lehnte 

allen  geistlichen  Zuspruch  ab,  auch  jede  Revision  und  bekannte  sich  als 
fanatischer  Anarchist.  Am  29.  Oktober  1901  wurde  er  durch  Elektrizität 

getötet  und  die  Autopsie  geschah  sehr  genau  durch  Spitzka.  Letzterer  fand 

alle  Organe  »esund,  so  auch  das  Gehirn  und  den  makroskopischen  Bau 
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normal,  der  mikroskopische  ward  leider  uicht  gestattet.  Jeder  Verbrecher- 

typus ging  dein  Kopfe  ab,  wie  die  Totenmasken  zeigten.  Das  Gehirn  wog 

ohne  die  weichen  Häute  1415.,,.  Alle  Windungen  wurdeu  genau  abgezeichnet 

und  gemesseu.  Gerade  dieser  Fall  ist  sehr  wichtig,  weil  er  trotz  ge- 

nauester l;ntersuchung  zeigte,  daß  ein  geschworener  Anarchist  geistig  und 
körperlich  völlig  gesund  sein  kann.  Derartig  genaue  Studien  an  Anarchisten 

haben  wir  nur  verschwindend  wenige,  so  daß  alle  Angaben  und  Behauptungen 

Verschiedener  über  Psychosen  der  Attentäter  nur  mit  größter  Vorsicht  auf- 

zunehmen sind.  Dieselben  Dinge,  manches  genauer,  mit  anderen  Worten 

natürlich,  bringen  die  beiden  Verfasser  noch  vor:  1.  in  The  New- York 

Medical  Journal,  4.  .lau.  1902;  2.  in  Lancet  1902  (Febr.). 

1JSV>6  ward  ein  Wärter  der  Irrenanstalt  zu  Nantes  von  einem  Kranken, 

Louis  Pare,  gelötet.  Die  Expertise  ward  eingeleitet.  2  Sachverständige 

hielten  den  Mörder  für  geisteskrank,  ein  dritter  für  geistesgesund.  Delinquent 

sollte  in  der  Anstalt  verbleiben,  doch  er  protestierte,  weil  er  geistesgesund 

und  den  Wärter  aus  Kache  getötet  habe  und  verlangte  als  Sachverständigen 

Marandon  de  Montyel  (221).  der  ihn  vor  8  Jahren  in  Ville-Evrard 
behandelt  habe.  M.  gab  das  Gutachten  dahin  ab,  daß  Pare  ein  Säuler 

war.  der  aber  nur  in  der  „messe  delirante**,  die  keine  Psychose  sei  {?  Ref.), 
delinijuierte  und  das  sehr  oft.  Kr  ist  ein  geistesgesunder  Trinker,  der  nicht 

ins  Irrenhaus  gehört,  sondern  wie  jeder  andere  Trinker  behandelt  werden  soll. 

Marcus  (  22:$)  weist  nach,  daß  ein  Lebensversicherungsubsehluß  auch 

eine  Form  verschleierten  Wuchers  darstellen  kann,  indem  die  Police  wie 

eine  Pfandsache  beliehen  wird,  somit  hat  sich  nur  ein  Scheingeschäft  her- 

gestellt.   Verf.  stellt  einige  Gegenmittel  auf. 

Ans  dem  interessanten  Aufsätze  Martins  (227)  sei  hier  nur  hervor- 

gehoben, daß  bez.  der  Eide  von  Sachverständigen  jede  Fahrlässigkeit  oder 

doch  jede  \  criirteilnng  hieraus  ausgeschlossen  ist,  weil  es  sich  wird  schwer 

nachweisen  lassen,  daß  er  nicht  nach  seinem  besten  Wissen  das  Gutachten 

abgab.  Läßt  es  sich  aber  nachweisen,  „daß  er  sich  gegen  besseres  WTisseu 

in  den  Dienst  einer  Partei  stellt,  so  liegt  Fahrlässigkeit  überhaupt  nicht  vor". 
In  dieser  ausgezeichneten,  durch  eigene  Untersuchungen  bereicherten 

Arbeit  untersucht  Matiegka  (230)  die  verschiedenen  Faktoren,  die  auf  das 

Hirugewicht  Eintluß  haben.  Meist  wirken  mehrere  zusammen,  daher  z.  T. 

die  verschiedenen  Schlüsse  der  Autoren,  abgesehen  von  verschiedenem 

Material«*  etc.  Deutlich  ist  der  Eintluß  des  Alters  auf  das  Hirngewicht, 
ebenso  das  Geschlecht.  Größer  wird  dasselbe  mit  Zunahme  der  Körpergröße, 

stärkeren  Muskel-  und  Knochenbau,  besseren  Ernährungszustand,  größer  mit 

der  Schädelkapazität,  den  Schädelniaßen.  Wirksam  sind  auch  Berufsarten, 

Kasse  I hier  neben  dem  ethnologischen  Momente  auch  das  verschiedene  Milieu 

wirksam).  Krankheiten.  Todesarien  etc.  Von  nemmi  zeigt  Verf..  wi«>  das 

Hauptmoment  bei  der  Intelligenz  in  der  Tut  das  Hirngewieht  sei :  Ausnahmen 

siud  eben  nur  scheinbar.  Brachvecphal»'  hallen  «<t.  par.  mehr  Hirn  als 
Dolichocephale  (schon  allein  das  zeigt  die  alberne  These  der  Alldeutschen 

„Wilser.  Amnion*'  etc..  daß  die  Edelrasse  nur  die  Dolichocephalen  und  die 
Germanen  seien!  K«*f.)  Das  Hirngewicht  der  Inen  ist  im  allgemeinen 
kleiner  als  normal  und  zeigt  eine  größere  Tendenz  von  dem  Mittelwerte  nach 

beiden  Hichtungen  hin  abzuweichen,  wie  auch  ih  r  Schädelindex. 

Melschin  <2'M\)  verbrachte  als  politischer  G«'fangener  mehrere  Jahre 
in  einem  Bergwerke  im  B«*zirke  Nertsehinsk  und  bern-htet  über  seine  dortigen 

Verhiiltuis.se  in  einfacher,  aber  eindringlicher  Sprache.  Er  schildert  genau 

«las  Milieu  und  «lie  Verbrecher.  Wir  sehen  dort  «Ii«'  größten  Scheusal«',  «lie 
aber  doch  mal  hier  und  da  einon   Funken  menschlichen   Kühlens  zeigen. 
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Für  (Ho  Verbrecher- Psychologie  ist  das  Work  sehr  wichtig.  Wir  sehen 

daraus  eben  auch  wieder,  daß  es  keine  spezifische  Verbrecberps  ychologie 

gibt,  sondern  dali  dieselbe  nur  aus  der  normalen  herauswächst.  Wir  scheu 

ferner,  dali  seit  des  unsterblichen  Dostojewskis  Zeiten  sogar  in  den  sibirischen 

Gefängnissen  sich  manches  gebessert  bat.  wenn  auch  nur  wenig.  Auffällig 

ist  es.  daß  Verf.  von  Verbrecherphysiognomien  fast  nicht  spricht. 

Moll  (250)  entkräftet  selir  die  angel)lichen  Schäden  der  Großstadt 

auf  die  Nerven.  Sehr  richtig  meint  er.  daß  Zunahme  von  Nerven-  und 
Geisteskrankheiten  noch  nicht  erwiesen  sei.  wenn  auch  wahr- 

scheinlich. Wenn  in  der  Großstadt  (hier  nur  als  Kultur-Zentrum  deliniert) 
mehr  Nerven  krank  sind,  so  sind  viele  Momente  daran  schuld,  die  aber 

nicht  zu  überschätzen  sind.  So  der  Beruf  (mehr  Kopfarbeiter),  daher  auch 

mehr  Juden,  das  Leben  außerhall)  des  Berufs  (Verf.  glaubt  nicht  au  größeren 

Konkurrenzkampf  der  Großstadt  [?  Ref. j)  etc.  Das  Lohen  an  sich  in  der 
Großstadt  hält  er  nicht  für  mehr  nervös,  als  auf  dein  Lande  t?  Ref.),  die 

Schulüherhürduug  wird  sehr  übertrieben,  Nahrung  und  Wohnung  bieteu 

keine  so  großen  Unterschiede  mehr  dar.  die  Sterblichkeit  und  Rekruten- 
aushebung sind  in  der  Großstadt  bisweilen  günstiger,  als  in  der  Umgegend 

(Paris),  auch  spielt  der  Alkohol  keine  so  überwiegende  Rolle  (damit  hat  M. 

recht,  gegen  die  Abstinenzler),  und  die  Sittlichkeit  ist  auf  dem  Laude  kaum 

geringer.  Der  Verkehr  hat  seinen  großen  Nutzen  und  wirkt  z.  R.  au.h  der 

Unzucht  und  Entartung  entgegen.  Als  Hauptursaehe  der  Nervosität  der 

Großstadt  wirkt  aber  die  ..doktrinäre  Hygiene",  die  Furcht  vor  Ra/illen 
etc.  Die  Großstadt  an  sich  ist  durchaus  nötig,  und  mau  muß  nur  gegen 

seine  Schäden  anzukämpfen  suchen,  ohne  sie  zu  übertreiben. 

Nach  Morello  (254)  hat  der  große  Balzac  die  Gefängnisse  und  die 

einzelnen  Yerbreeherlypeu  studiert  und  gut  beschrieben,  so  z.  B.  den  Ver- 

brecher Vautrin  im  ,.  Vater  Goriot-.  Kr  kennt  die  verbrecherische  Suggestion, 
hält  Verbrechen  und  Wahnsinn  für  einander  nahestehend  und  ahnt  sonst 

auch  viele  Lehren  der  positiven  Schule  voraus. 

In  mustergültiger  Art  und  Weise  untersuchten  Morselli  und  de Sanctis 

(2öfj)  den  berüchtigten  Banditen  Musolino  aus  Calabrien,  der  wegen  7 

vollendeter  und  H  versuchter  Mordtaten  und  anderer  Rente  halber  zu  lebens- 

länglichein Zuchthaus«'  verurteilt  ward.  Kr  war  wenig  erblich  belastet,  zeigte 
geringe  anatomische  und  psychologische  Stigmata,  war  kein  inoral  insane.  aber 

gewalttätig  seit  der. lugend,  rachsüchtig,  eitel  etc.  Kr  hatte  eine  Narbe  am 

Kopie  und  litt  an  seltenen  epileptischen  Anfällen.  Kr  zeigte  sich  intelligent, 

ohne  epileptischen  Charakter  und  ward  für  zurechnungsfähig  erklärt,  während 

die  Gegenpartei  (mit  rurecht)  ihn  für  vermindert  zurechnungsfähig  hielt. 

Verf.  erklären  ihn  für  einen  unverbesserlichen  ..  Kriminaloideu",  wie  sie 

überhaupt  leider  sehr  zu  Lombrosos  Theorien,  trotz  mancher  Einrede, 

neigen.  Vorzüglich  sind  im  allgemeinen  die  Bemerkungen  über  Epilepsie 

oder  ihren  Einfluß  auf  die  Psyche,  ferner  über  die  Zurechnungsfähigkeit 

und  die  Sachverständigen-Tätigkeit.  Leider  halten  sie  an  der  inoral  insanity 
fest.  Sie  halfen  Verbrechen  und  Kpilepsie  fälschlicherweise  für  sehr  nahe 

bei  einander  siebend.  (Der  epileptische  Verbrecher  ist  ein  Kranker  und 
kein  Verbrecher.  Das  Gros  der  Verbrecher  sind  verlotterte  Kiemente  ohne 

Epilepsie.  Ket'.l  ,  Sie  glauben  ferner,  daß  jetler  Verbrecher  krank,  oder  anormal, 
desetpiilihriert  sei  (auch  «las  ist  zu  weit  gegangen!  Ref.). 

Unter  ..fenoineno  Musidino"  versteht  Morselli  (255)  die  widernatürliche 
Parteinahme  ganz  Italiens  mehr  oder  minder  für  den  Banditen  Musolino, 

der  nichts  weniger  als  ein  Hehl  war.  Kr  hält  mit  Recht  und  vielem  Mute 

seinen  Landsieuten  eine  furchtbare  Predigt.    „Wir  haben",  sagt  er,  „in  den 
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Adern  noch  Tropfen  dos  Bluts  von  Nero  und  des  Herzogs  Valentino."  Alles 
in  der  Psychologie  der  Italiener  ist  noch  atavistisch  (?  Ref.).  Das  Volk 

muß  erst  erzogen  werden.  Von  den  niederen  Völkern  wird  der  Diebstahl 

viel  höher  bewertet  als  der  Mord,  wie  das  auch  die  (beschworenen  zeigen. 

Mustdino  erscheint  in  Lyrik  und  Drama. 

Näcke  (2t»»>)  bemerkt  zunächst,  daß  heutzutage  die  Frage  der  Todes- 

strafe keine  pressante  mehr  sei,  da  sie  immer  mehr  ausstirbt.  Außerdem 

sind  seit  •fahren  weder  pro  noch  contra  neue  Argumente  vorgebracht  worden. 

Verf.  sucht  zuerst  das  Hecht  des  Staates  zur  Todesstrafe  zu  begründen 

und  will  zum  sozialen  Schutz  (nicht  aber  :ils  Sühne)  nur  die  Scheusale  unter 

den  Verbrechern  hingerichtet,  wissen,  die  eine  stete  Gefahr  für  die  Welt, 

auch  in  den  Gefängnissen,  darstelle.  Ks  sind  dies  immer  nur  große  Aus- 

nahmen, und  eine  psychiatrische  Expertise  müßte  stets  vorangehen.  Selbst 

die  Möglichkeit  eines  Justizmordes  ist  kein  durchschlagendes  Argument 

gegen  die  Todesstrafe.  Die  Hinrichtung  durch  die  Guillotine  ist  das  humanste, 

(neuerdings  vielleicht  auch  die  elektrische  Tötung),  aber  man  sollte  so  human 

sein,  den  Verbrecher  nicht  vorher  von  T:ig  und  Stunde  seiner  Hinrichtung 
zu  instruieren. 

Näcke  <2ö7)  legt  zunächst  dar,  daß  Zola  durchaus  nicht  Inseiv  im 

eigentlichen  Sinne  ist.  sondern  geradezu  eminent  moralisch  wirkt,  freilich 

nur  für  Erwachsene  und  Welterfahrene.  In  dem  Kieseu-Cyklus  der  Hougon- 

Munpiart  ist  er  Pessimist,  später  Optimist.  Aus  der  Schule  Balzacs  und 
Taines  erwachsen,  sieht  er  das  menschliche  Leben  naturwissenschaftlich  an. 

ist  Determinist,  legt  die  große  Bedeutung  der  eiblichen  Anlage  und  des 

Milieus  für  alles  Tun  dar,  erläutert  den  deletäreu  Eintluß  des  Alkohols  ins- 

besondere und  seinen  Zusammenhang  mit  dem  Verbrechen,  und  deckt  auch 

die  übrigen  Wurzeln  des  Individual-  und  Massen-Verbrechens  auf.  oder 

popularisiert  vielmehr  die  Hauptdaten  der  Kriminalantbropologie  und  Soziologie, 

wobei  er  allerdings  als  Laie  öfters  übertreibt  oder  Schiefes  vorbringt.  Seine 

KotiKiii»'  sind  trotzdem  wertvolle  „documonts  humaius".  trotz  Nordau,  der 

überhaupt  Zola  ganz  schief  beurteilt.  Verf.  spricht  des  Näheren  über  ver- 

schiedene psychologische  Begriffe  und  gibt  zuletzt  ein  kurzes  Besinne  über 
Zola  als  Mensch  nach  den  anthropologischen  Untersuchungen  von  Toulouse. 

Nach  Niceforo  (278)  nimmt  das  Vorbrechen  der  Gewalt  mit  der 

Zivilisation  ab.  das  des  Betrugs  zu.  .le  weniger  zivilisiert  eine  liegend 

ist,  um  so  mehr  Gewalttaten  geschehen;  weniger  rohe  Gewalt  herrscht  in 

den  Städten,  als  auf  dem  Laude,  dafür  aber  mehr  Betrug.  Die  Zivilisation 

unterdrückt  also  nicht  das  Böse,  sondern  modelt  es  nur  um.  (Damit  sagt 

Verf.  absolut  nichts  Neues,  und  Obiges  zeigt  schon  au  sieh  die  Vorteil«-  der 
Zivilisation.    Ivel. ) 

Nina-RodrigUOS  (L'Sl)  faßt  den  Betritt  Paranoia  im  weitesten  Sinne 
auf  als  Eiitartuniis/ustand.  auf  den  sich  dann  die  verschiedenen  Paranoin- 

FornnMi  aufhauen.  Von  Anfang  an  (originäre  I'ar.)  «»der  später  (tardive 
Form;  kann  eine  Desaggivyation  des  primären  und  sekundären  Ichs  einigten 

und  «las  vortretende  primäre  Ich  kann  die  entsprechenden  Delirien.  do<-h  in  den 
Anschauungen  seiner  Zeit,  entwickeln.  Insofern  handelt  «-s  sich  also  um 

einen  „psychischen  Atavismus-'  aber  nur  des  primären  Ichs,  der  nngtdioieiien 
Triebe,  nicht  aber  der  Bleon.  wie  es  Tanzi  und  Hiva  wollen.  Diese  be- 

stehende Theorie  ist  wohl,  nn-int  lief.,  nicht  ohm-  weiteres  anm-hmbar. 

Nordau  i'JM)  sieht  im  Wilden  ein  durchaus  soziales  Wesen,  im 
Verbr.-ehen  ein  unsoziales.  Das  Verbrechen  ist  also  kein  Atavismus,  sondern 

eine  neu«'  Erscheinung,  eine  pathologische,  deren  Haupizug  der  Parasitismus 
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i.st.  Lombroso  sucht  seine  Meinungen  in  derselben  Zeitschrift  in  bekannter 

W  eis«1  zu  verteidigen. 
Im  Oriente  ist  nach  v.  Oefele  (28Ö)  der  König  alles,  trotzdem  er 

wiederum  von  audereu  so  abhängig  ist,  daß  er  oft  ganz  hülflos  erscheint, 

.lt  der.  der  mit  dem  Willen  oder  dem  Vorteil  desselben  irgendwie  kollidiert, 

begebt  ein  Verbreeben,  dasselbe  auch  gegenüber  einem  Beamten,  der  den 

König  vertritt.  Gereehtigkeitspllichteu  keunen  die  altorieutalischen  Beamten 

nur  wenig.  Ks  gab  im  alten  Ägypten  auch  niedere  Reehtskollegicu,  die  aber 

durchaus  nicht  gerecht  fungierten.  Bestechung  bewirkte  Vieles.  Höchstes 
Verbrechen  war  Rebellion,  doch  nur,  wenn  sie  erfolglos  verlief,  sonst  ward 

sie  beschönigt.  Die  Hof bistoi iographen  waren  Falscher  der  Geschichte. 

Macht  im  Orient  geht  stets  vor  Recht.  Verbrechen  gab  es  nur  dein  Oberen 

gegenüber,  zivilrechtliche  Ansprüche  galten  nur  unter  Gleichgestellten.  Der 

Hof  war  die  Brutstätte  schwerster  Verbrechen,  die  deshalb  aber  z.  T.  uu- 

gesühnt  blieben.  Zauberei  ward  nicht  bestraft.  nußer  wo  sie  Schaden  brachte. 

Bei  näherem  Zuseheu  gehen  die  Rechts-Maximen  von  Mesopotamien  aus, 

nach  Ägypten,  .luda  und  dem  übrigen  Orient. 

Hier  interessiert  uns  nur  die  Tatsache,  daü  OltQSZewski  (28K)  bei 

allerlei  Sprachstörungen  von  Kindern  oft  Schwachsinn  oder  Idiotie  nach- 
weisen konnte,  und  daß  diese  der  Grund  jener  Störungen  war,  weshalb  bei 

der  Therapie  auch  zugleich  der  geistige  Defekt  mit  zu  behandeln  ist. 

Wichtiti  ist,  da  II  Verf.  große  Stücke  auf  die  Kinartungszeichen  hielt,  namentlich 

wichtig  zur  rnterscheidung  von  angeborenen  und  erworbenen  Konneu. 

(Forensisch  sind  also  die  Sprachstörungen  oft  bedeutsam.  Ref.) 

Ostwald  (290)  beleuchtet  scharf  die  Mängel  des  heutigen  Herbergs- 
wesen für  Wandernde  und  macht  passende  Vorschläge  zur  Besserung. 

In  klarer,  überzeugender  Weise  gibt  Penot  (297)  zuerst  einen  l'ber- 
blick  über  die  Rntwieklung  der  Khe.  die  er  mit  Recht  wahrscheinlich  auf 

Promiskuität  zurückführt,  wie  auch  das  Vater-  dein  Mutterrecht  folgt.  Kr 

betrachtet  sodann  die  Blutsverwandtschaft  juristisch,  ethnologisch  und  be- 
sonders (an  der  Hand  wertvoller  Statistiken)  hygienisch,  wobei  er  zu  dem 

ganz  richtigen  Schlüsse  kommt,  daß  Konsnuguiuität  an  sich  mehr  als  wahr- 
scheinlich au  Leiden  aller  Art  unschuldig  ist. 

Penta  (299)  teilt  hier  4  höchst  wertvolle  Fälle  mit.  wo  an  stattgehabte 
Träume  sich  ein  schwerer  kurzer  Krregungszustand  mit  Gewalttätigkeit  in 

dem  1.  Kalle,  in  den  drei  andern  sogar  schwere  Verbrechen  angeschlossen 

hatten.  Ks  waren  meist  belastete,  nervös  heruntergeführte  Personen,  die 

dann  durch  einen  bösen  Traum,  resp.  darin  gehört«'  Stimmen  zur  Untat 

gereizt  wurden.  Im  3.  Falle  haben  wir  einen  Paranoiker  vor  uns.  der  erst 
auf  den  Traum  hin  zur  Tat  schreitet.  Ref.  bemerkt,  daß  es  in  der  Literatur 

nur  sehr  wenig  so  klassische  Fälle  gibt,  die  den  Kinttuß  des  Traumes  nach 
dem  Krwaehen  dokumentieren. 

Penta  (300)  gibt  erst  Allgemeines  über  Anthropophagie  und  behauptet, 
sie  sei  noch  heute  unter  den  Wilden  sehr  verbreitet  f?  Ref.).  Dann  bringt 

er  zwei  prägnante  Kalle  davon  bei.  Geisteskranke  betreffend.  Im  1.  Fall 
bandelt  es  sich  um  eine  Verrückte,  die  mit  dem  Beile  einer  Nachbarin  den 

Schädel  zerschlug  und  eine  Gehirnhemisphäre  aufaß.  Im  2.  Falle  schlug 

plötzlich  ein  45  jähriger  Landmann  auf  seinen  Sohn,  zerschlug  ihm  den 

Schädel  und  saugte  das  Blut  vom  herausgenommenen  Gehirn  aus.  Kr  litt 

seit  etlichen  Jahren  an  Dämmerzuständen,  die  Verf.  für  epileptische  erklärt, 

obgleich  nie  Anfälle  von  großer  oder  kleiner  Kpilepsie  dagewesen  waren. 

(Ref.  meint,  dann  hat  mau  hier  auch  nicht  das  Recht,  mit  Sicherheit  von 

Kpilepsie  zu  reden!) 
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Perrier  (HOb)  schildert  drastisch  die  vielfachen  Mängel  der  französischen 

Gefängnisse  in  verwaltlieher  und  hygienischer  Beziehung,  indem  er  vor  unserem 
Auge  das  ganze  Leben  der  Insassen  vorbeiziehen  läßt, 

Folgenden  höchst  interessanten  Fall  veröffentlicht  Pollak  (Hl 4).  Ein 

arbeitsloser  Fleischer  kommt  spät  abends  in  ein  Hotel.  Als  der  Portier  dun 

die  Türe  öffnet  und  jener  ihm  ein  Trinkgeld  geben  will,  füllt  dabei  sein 
Fleischorniessor  ans  der  Tasche.  Solort  faßt  er  danach  und  sticht  den 

Portier  tief  in  den  Hals.  Er  wird  verurteilt  und  legt  keinen  Rekurs  ein. 

Verf.  hält  die  Verurteilung  mit  Kecht  für  falsch,  da  hier  ein  klassischer 

Fall  von  „retiexoidom  Handeln-*  vorliegt,  wie  er  sehr  gut  begründet,  d.  h. 
bei  dem  Fallen  des  Messers  war  ihm  als  Ausfluß  unbewußter  Regung,  als 

reiner  Reflex  das  Stechen  in  den  Sinn  gekommen,  beim  Anblick  des  Messers. 

Absolut  jedes  andere  Motiv  fehlte,  und  das  ganze  Heuehmen  des  Täters  vor 

und  nach  der  Tat  sprach  dafür.  Der  Herausgeber  des  Archivs,  Professor 

Gross  hält  den  Fall  entweder  für  einen  Fall  von  impulsivem  Handeln  in 

der  Form  eines  Xwangsantriches  oder  rellexoiden  Handelns.  Ref.  glaubt, 

daß  man  sicher  diese  erste  Möglichkeit  ausschließen  muß.  Gross  verlangt 

mit  Kecht.  daß  der  .Jurist  in  jedem  irgendwie  verdächtigem  Falle  den 

Psychiater  befragen  soll:  er  selbst  brauche  keine  psychiatrischen  Kenntnisse. 

Diesem  letzten  Satzteile  möchte  Hef.  entschieden  widersprechen. 

Portigliotti  (H18)  sucht  zu  beweisen,  daß  Savonarola  schon  früh 

Sinnestäuschungen  hatte,  zuletzt  sogar  mit  Gott  im  Paradiese  zu  verkehren 

glaubt«-,  und  daß  all  sein  Tun  und  Treiben  dadurch  bestimmt  wurde.  Er 
war  etwas  erblich  belastet,  nervös,  zärtlich  von  .lugend  auf  und  zeigte  im 

Gesichte  einige  Stigmen.  Er  hielt  sich  zuletzt  für  von  Gott  gesandt,  um  die 

sündige  Welt  zu  bekehren.  Schön  wird  weiter  geschildert,  wie  Savonarola 

es  verstand,  in  dem  lebenslustigen  Florenz  eine  wahre  mystische  Epidemie 
zu  erzeugen,  wie  Viele  in  sein  Kloster  oder  in  andere  traten,  vor  allem  wie 

die  Kinder  suggestioniert  wurden  und  als  heilige.  Banden,  die  auf  sittliche 

Ordnung  sahen,  umherzogen.  Massenhaft  waren  Prozessionen,  und  es  wurden 

heilige  Tänze  aufgeführt  und  Christus  zum  ..König  von  Florenz"  ernannt. 
Auch  in  der  Literatur  zeigte  sich  der  Enthusiasmus  für  die  heilige  Sache, 

noch  mehr  in  der  Kunst,  die  sich  von  den  Sujets  der  Renaissance  ab- 
wandle und  heilige  Themen  behandelte.  Die  größten  Maler  waren  seine 

Anhänger,  und  nach  seinem  Tode  hat  Bottieolli  nicht  mehr  gemalt.  Aber 

auch  nach  ihm  traten  allerlei  z.  T.  sehr  verrückte  Propheten  auf.  besonders 
ein  gewisser  Bonaventura, 

Man  streitet  sich  noch  herum,  ob  Napoleon  I.  wirklich  epi'eptisrh  war 
oder  nicht.  Proal  [WD.  ein  .Jurist,  tritt  nach  mehreren  Stellen  von 

Memoiren  dafür  ein.  und  Magnan  hat  nach  Einsicht  nähme  in  die  betr. 

Stellen  dem  Verf.  durchaus  Rf-ht  gegeben. 

Puglia  (-$2öi  ergeht  sieh  vorwiegend  vom  juristischen  Stundpunkt 

über  Verbrechen  und  ihre  einlachen  und  komplizierten  Verbindungen,  indem 
er  immer  wieder  mit  Recht  betont,  daß  es  nicht  au!  «las  Verbrechen  als 

solches,  sondern  nur  auf  die  Gefährlichkeit,  des  Verbrechers  ankomme,  und 

daß  auch  diese  bei  den  verschiedenen  Verbindungen  eine  verschiedene  ist. 

Gegenüber  Carrara  betont  Verf..  daß  Suggestion  seitens  des  Auftraggebers 

sieh  nicht,  rein  ausschließen  lasse.  Die  interessanten  Details  sind  im  Originale 
nachzulesen. 

ReibmayT  (HMD  führt  an  der  Hand  der  Geschichte,  besonders  der 

der  Spartaner.  Athener.  Juden  und  alten  Ägypter  den  Beweis,  daß  durch 

strenge  .Inzucht  der  konservative  Charakter,  der  „politisch  schwerfällig-*  am 
Herkömmlichen  hängt,  sieh  weiter  vererbt,  wobei  das  Milieu,  namentlich  die 

.r.ilire.tt.ericht  f.  Netuolr^iH  uii'l  Psyclimtri«  ei  >2.  ' "» 
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Erziehung,  nur  eine  untergeordnete  Rolle  spielt.  Je  mehr  Vermischung  des 

Hintes  stattfindet,  umsomehr  verschwindet  der  konservative  Zug  und  daher 

tritt  ein  liberales,  fortschrittliches,  bewegliche»,  aber  oft  charakterloses 

Element  auf.  Am  besten  ist  eine  Mischung  Heider.  Die  Extreme  führen 

zur  Vernichtung,  und  nach  Verf.  ist  Rom,  Athen  durch  allzugroße  Ver- 

mischung des  Hintes,  Sparta  sogar  schließlich  auch  so,  zu  Grunde  gegangen. 

Der  L) rad  der  konservativen  Gesinnung  gebt  parallel  mit  dem  der  exklusiven 

Jnzucht.  Die  politische  Gesinnung  ist  in  der  Regel  eine  angeborene,  ererbte. 
Dasselbe  sehen  wir  auch  bei  unserm  heutigeu  Adel,  Mittelstund,  Bauer  und 

Fabrikarbeiter.  Bei  dem  Adel  und  Bauern  ist  noch  vorwiegend  Inzucht, 

damit  Konservatismus,  bei  den  Andern  überwiegt  Vermischung,  daher  das 

liberale  Element.  Schließlich  führt  Verf.  auch  den  Umstand  auf  das  gleiche 

Prinzip  zurück,  daß  Alle  in  der. lugend  radikaler  sind  (weil  sie  dann  näher 

der  Vermischung  beider  elterlichen  Keimzellen  sind  als  später),  als  im  Alter, 

(legen  Einzelnes  läßt  sich  wohl  Manches  einwerfen,  im  ganzen  mag  aber  der 

geistreiche  Verfasser  doch  Hecht  behalten. 

..  Reibmayr  (:Vi'2)  meint,  daß  die  strengste  Inzucht-Sitte  wie  früher 
in  Ägypten,  Peru  etc.  wohl  Herrscher- Talente  züchten  könne,  weniger 
geschähe  dies  bei  polygamischen  Dynastien.  Am  vorteilhaftesten  sei  dazu  aber 

die  „weitere"  Jnzucht  in  den  europäischen  Dynastien  mit  zeitweiser  Auf- 
frischung des  Bluts  von  unten  her.  wodurch  der  starre  Konservatismus  in 

nützlicher  Weise  geschwächt  werde.  Letzteres  geschah  im  Mittelalter, 

besonders  durch  das  Hastardbtut,  in  der  Neuzeit  durch  die  morganatische 

Ehe.  Das  Herrscher- Talent  wird  mehr  durch  den  Vater,  der  nötige  „Takt44 
durch  die  Frauen  vererbt.  Besonderen  Gefahren  ist  die  Züchtung  des 

Willens  ausgesetzt.  Es  werden  aber  die  Gefahren  des  Reichtums  und  Luxus 

überschätzt,  da  durch  Auslese  dagegen  allmählich  eine  Art  Immunität 

eintritt.  Die  Aufgabe  des  Talents  ist.  «las  Gegebene  zu  erhalten,  die  des 
Genies,  neue  Hahnen  anzuweisen.  Die  meisten  Genies  auf  dem  Throne 

waren  mehr  geniale  Feldherren  als  Herrscher:  da  sie  nieist  Parvenüs  waren, 

so  gelang  es  ihnen  gewöhnlich  nicht,  dauernde  Dynastien  zu  gründen,  weil  ihnen 

eben  Hen schertalent  zur  Vererbung  abging.  So  interessant  die  Ausführungen 
des  Verf.s  auch  sind,  so  erscheinen  sie  nach  Ansicht  des  Ref.  doch  viel 

zu  sehr  verallgemeinert  und  einer  wirklich  positiven,  wissenschaftlichen  Basis 

•/..  Z.  noch  ermangelnd. 

Robins  {M.ii  untersuchte  genau  anthropologisch  in  verdienstvoller 

Weise  111  amerikanische  Postnmtsverhrecher.  von  denen  nur  zirka  1"  ";n 
z.  Z.  der  Gefangennahme  Postlcule  waren.  Eh  waren  92  Amerikaner  und 
P>  Fremde,  im  Durchschnittsalter  von  Jahren.  Es  handelt  sich  um 

Betrügereien  ( besonders  betrügerischen  Gebrauch  von  Postbofördcrungsmitteln, 

Diebstahl,  Einbruch  und  nur  einmal  Mord).  Sie  scheinen  insgesamt  gebildeter 

zu  sein  als  die  Verbrecher  überhaupt,  besonders  die  Betrüger.  Sie  sind 

größer  und  schwerer  als  andere  Verbrecher,  die  Amerikaner  wieder  größer 

als  die  Fremden  und  haben  längere  Heine.  Erstere  begingen  mehr  Einbruch, 

letztere  mehr  leichtere  Verbrechen.  Amerikanische  Arbeiter  waten  größer 

und  schwerer  als  N'ichtarbeiter:  erstere  machten  in  HO  "„  Diebstahl,  Raub, 
Einbruch:  letzten-  in  SO  Hetrügereien.  Die  Nichtarbeiter  sind  geistig 
höher  stehend.  Die  Betrüger  halten  längere  Oberarme,  auch  etwas  längere 

und  breitere  Köpfe.  Die  Postamtsverbrecher  haben  eine  viel  kleinere 

Anzahl  Langköpfe  als  die  Verbrecher  im  allgemeinen.  Die  Verschmitzten 

waren  sehen  tätowiert,  (  von  \\H  nur  einer).  Fast  alle  Tätowierten  —  2'2  waren 

es  im  ganzen  -  waren  Einbrecher  und  Käuber  und  bis  auf  zwei  alle  am  linken 

Unterarm  tätowiert.    Verfasser  betont  aber  vorsichtigerweise  wiederum,  daß 
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er  aus  seinen  kleinen  Zahlen  durchaus  keine  bindenden  Schlüsse  ziehen, 

sondern  nur  Anregung  geben  will. 

Rosenberg  (350)  erzählt,  wie  ein  älteres  Ehepaar  im  Hinte  liegend 
aufgefunden  wurde,  aber  lebend.  Der  Verdacht  lenkte  sich  erst  auf  ein 

19 jähriges  Dieustmädehen.  dann  auf  den  17jährigen  Rilegesohn,  bei  dein 

sich  Blutspuren  fanden,  die  nach  der  Methode  Ulenbuth  nur  von  Menscheu 

herrühren  konnten.  Außerdem  zeigten  sich  im  Gatten  Eindrücke  von 

Stiefelabsätzen,  die  zu  Jenem  paßten.  Der  Verdächtige  gestand  die  Tat  und 

ward  verurteilt.  Gerade  hier  zeigt  sich  der  hohe  Wert  der  Kriminalistik 

im  engeren  Sinne,  d.  h.  der  Beobachtung  aller  mit  einem  Tatbestände  ver- 

knüpften Realien. 

In  <:eist reicher  Weise  bespricht  Rotering  (364)  zunächst  die  ge- 

schichtliche Entwicklung  des  Hof-  und  Dorfsystems  in  Deutschland.  Er 
zeigt,  wie  die  Kriminalität  eine  verschiedene  sein  muß.  Das  Dorfsysteui 

bringt  unvermeidliche  Beibungen  der  Menschen  mit  sich,  dann  das  Wirts- 

hausleben.  die  Menge  der  Leute  Prozeßsucht,  das  Fluktuieren  des  Gesindes,  das 

Eindringen  von  Volksaufwieglern  etc.  Von  alledem  ist  das  alte  Hofsystem, 

d.  h.  das  Bewohnen  einsamer  Höfe  frei.  Hier  gibt  es  wenig  Wirtschaften, 

wenig  Gesinde,  wenig  Reibung,  selten  Diebstahl.  Aber  auch  hier  rütteln 
leider  die  Nachteile  der  Kultur  bereits  au  die  Pforteu! 

Rüther  (Mö**>  bringt  bezüglich  der  erblichen  Entartung  und  ihres 
Einflusses  auf  die  Basse  nichts  Neues.  Interessant  sind  eigentlich  nur  die 

geschichtlichen  Daten  bezüglich  des  Anschneidcns  dieser  Frage. 

Saint- Vincent  (359)  hat  in  einer  Dissertation  synoptisch  alle  bekannt 

gewordenen  Fälle  von  verbrecherischen  Zerstücklungen  —  6H  Stück  inkl. 

der  Neugeborenen  —  notiert,  nachdem  Bavaux  40  dergleichen  Fälle  bis 
188K  gesammelt  hatte.  Die  Zerstücklungen  nehmen  immer  mehr  zu.  Bef. 
fiel  hierbei  auf.  wie  viele  Fälle  davon  auf  Frankreich  kommen. 

Mit  Becht  sagt  Schallmeyer  |3ö5)  zunächst,  daß  es  physiologisch 

keine  sichere  Abgrenzung  des  Volkskörpers  gebe  und  darum  auch  keinen 

gesonderten  physiologischen  Lebenslauf  einzelner  Völker.  I)cr  Völkertod 
beruht  dagegen  auf  inneren  Gründet!  wie  der  Tod  des  Individuums.  Die 

alten  Völker  gingen  zu  Grunde  durch  Abnahme  der  Geburten  (allein 

hierdurch  ?  Ref.).  Emporkommen  und  Verblühen  der  Völker  hängt  mit  der 

Verstärkung  oder  Abschwächiing  der  natürlichen  Auslese  zusammen.  Bei 

Wilden  bewirken  gute  Auslese  die  Kriege,  die  Kindestötung,  geschlechtlic.be 

Zuchtwahl,  Unser  modernes  Militär-  und  Kriegswesen  wirkt  der  natürlichen 

Auslese  aber  geradezu  entgegengesetzt,  ebenso  die  zunehmende  Eulwicklung 

und  Sicherheit  des  Besitztums,  «las  Nachlassen  der  Gefährlichkeit  der 

Seuchen,  die  verbesserte  Hygiene  und  Arzneikunst,  die'  eine  Masse  Minder- 
wertiger fortleben  und  weiter  zeugen  läßt,  die  Ehelosigkeit,  das  späte 

Heiraten,  der  Alkoholisniiis,  die  Syphilis,  die  Prostitution  etc.  Als  Knt- 
artungszeiehen  der  Gegenwart  bezeichnet  Verfasser  Zunahme  von  Verbrechen, 

Psychosen.  Selbstmord  (besonders  der  Kinder),  die  Militiiruutauglichkeit, 
und  Abnahme  des  militären  Durchschnittsalters.  Das  Alles,  meint  Bef., 

ist  aber  noch  nicht  absolut  sicher,  und  zur  Zeit  scheint  die  Regeneration  die 

Degeneration  noch  zu  «lecken. 

V.  Sclirenck-Notzing  (371)  teilt  folgenden,  äußerst  kuriosen  Fall  mit. 

Ein  durch  Morphiumsucht  total  körperlich  und  geitig  zerrütteter  Postexpeditor 

ward  wegen  Unterschlagung  verurteilt.  Bevor  er  die  Strafe  antreten  konnte, 

starb  er.  Die  Witwe  beantragte  nun,  um  den  Makel  auf  den  Namen  ihres 

Mannes  zu  bischen  und  zugleich  der  durch  seine  Verurteilung  verloren 

gegangenen  Pensionsberechtigung  teilhaftig  zu  werden,  die  Wiederaufnahme 
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des  Verfahrens,  welch»'  auf  das  Gutachten  des  Verfassers  hin  auf  Frei- 

sprechung lautete,  damit  auch  auf  Auszahlung  des  Witwengohalts. 

Ks  gelang  nach  Schütze  <*57»»)  einen  Kaubmörder  durch  eine  höchst 
interessante  ( tcheimschrift  zu  überführen,  woran  wichtige  Bemerkungen  bez. 

der  letzteren  gemacht  werden.  Solche  Schriften  scheinen  nicht  allzu  selten 

zu  sein.  Mit  Hecht  geißelt  Verl..  daß  man  heute  den  Sträflingen  Anklagen, 

l'rteile  etc.  in  corpore  zustellt,  anstatt  sie  ihnen  nur  zu  verkünden,  wodurch 
sie  Papier  erhalten,  das  sie  mißbrauchen. 

In  ein.  in  Falle  von  Moni  gelang  es  durch  die  Eigentümlichkeiten  der 

Fußspuren  den  Täter  festzustellen.  Schütze  ("575)  zeigt  daran  mit  Kocht, 
wie  viel  sicherer  die  Kealien  für  den  Stratrichter  sind,  als  bloße  Zeugen- 

aussagen. Gerade  die  Fußspuren  sind  äußerst  wichtig,  und  die  Schlüsse, 

die  daraus  in  obigem  und  in  einem  anderen  mitgeteilten  Falle  gezogen 

wurden,  sind  geradezu  raffinierte.  Sehr  bedeutsam  i>t  der  Umstand,  daß 

der  1.  Täler  bei  einer  früheren  2.  Mordtat  ebenfalls  an  seinen  Fußspuren 
der  Tat  überwiesen  werden  konnte. 

In  scharfer,  aber  sehr  richtiger  Weise  kritisiert  Spitzka  <3V».Y) 

Talbot,  Kegis  und  Andere,  die  ohne  wahre  Grundlagen  über  den  Geistes- 

zustand etc.  von  Königsmördern  und  Attentätern  urteilten.  Wenn  auch 

viele  darunter  psychisch  erkrankt  waren,  so  gab  es  sicher  auch  absolut 

geistig  Gesunde,  wie  z.  B.  Czolgosz.  den  Mörder  Mc  Kinlevs.  Bei  sehr  vielen 
sind  die  F uterlagen  so  schlechte,  daß  sich  nichts  Sicheres  ergibt.  Falsch 

ist  es.  daß.  wie  Tal  bot  erzählt,  das  Gesicht  und  Gehirn  von  Czolgosz 

abnorm  gewesen  ist.  Verf.  zählt  im  ganzen  vorigen  Jahrhundert  155  an- 

gefallene Persönlichkeiten,  bei  l'.*7  Attentaten,  bei  dem  89  Personen  ver- 
endeten. Die  Zahl  der  Attentäter  war  mindestens  273.  Filter  die  sicher 

Geistesgesunden  zählt  Verf.  von  Bekannten,  außer  Czolgosz.  Booth,  Bresei, 

Fieschi.  I.ouvell,  liiiccheni.  Nohiling.  Sand.  Santos.  Sipido.  ebenso  Charlotte 

Corday.  bez.  .leren  Schädel  er  sagt,  daß  es  noch  gar  nicht  ausgemacht  sei, 

ob  der  präventierte  der  wirkliche  war.  I  >ie  einzigen  sicheren  Gehirnsektionen 

von  Attentätern  besitzen  wir  nur  von  Fieschi  und  Czolgosz.  Bez.  derWindungs- 

anoinalieii  wissen  wir  noch  viel  zu  wenig  Sicheres.  Der  Vjej  -  Windungstypus 
ist  ein  ganz  normaler  bei  hohen  Kassen,  und  das  lubedecktsein  der  Insel 

i>t  oft  nur  Kunstprodukf.  Tyrannenmord  galt  durchaus  nicht  immer  als  Sünde, 

und  auch  heute  sind  vielfach  die  Meinungen  darüber  geteilt,  so  daß  die 
Königsinöi  Jer  etc.  viele  bez.  ihrer  Ansichten  auf  ihrer  Seite  hatten,  die  als 

gei^tesgesund  gelten.  An  sich  beweist  die  Tat  eines  Attentats  also  noch  gar 

nichts  für  Psychose.  Verf.  wendet  sich  dann  scharf  gegen  die  übermäßige 

und  billige  Anwendung  des  Begriffs:  Entartung. 

Spitzka  I3!'ti)  wendet  sich  eingehend  und  geistreich  gegen  Alle,  die 
in  den  Attentätern  nur  Geisleskranke  und  Entartete  sehen  wollen,  insbesondere 

gegen  Kegis.  Er  weist  die  bodenlose  Leichtsinnigkeit  auf,  mit  der  Jener  und 
Amleie  bei  ihren  Arbeiten  über  die  Attentäter  verfahren  sind,  und  wendet  sich 

besonders  gegen  das  von  ihnen  so  mißbrauchte  Wort  ..Degeneration".  Hier 

verfällt  \  eil*,  freilich  in  das  andere  Extrem,  indem  er  die  ganze  Degenerations- 
lehre für  eine  „Chimäre",  eine  Pseiuln- Wissenschaft  erklärt.  Er  berechnet 

höchstens  nur  '5  aller  ..  legentieides"  als  geisteskrank.  Falsch  sei  es.  daß 
Frauen  nach  Rogis  keine  Rolle  spielten,  falsch,  «laß  die  Attentäter  meist 

allein  vorgehen,  unemptindlich  gegen  Schinerz  seien  etc.  Die  Kritik  ist 

vernichtend,  aber  gerecht.    Die  reichen  Details  sind  im  Original  einzusehen. 

Spitzka  l-'tfl)  weist  scharf  nach,  daß  die  Definition  der  Königsmörder, 
wie  sie  Kegis  gibt,  falsch  ist.  Eine  Menge  dachten  überhaupt  nicht  daran, 
entdeckt  zu  werden,  sehr  viele  blieben  unbekannt,  und  vor  Annahme  einer 
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Psychose  muß  man  stets  genau  die  Zeitideeu  studieren.  So  können  /.  B. 
allein  die  Halluzinationen  von  Clement  und  Ravaillae  dieselben  noch  nicht 

zu  Inen  stempeln,  da  sie  in  damaliger  Zeit  zu  häutig  waren.  Verf.  berechnet, 

daß  unter  27  7  Attentätern  nur  13,71  wirklich  irrsinnig  waren,  also  nur  eine 

kleine  Quote,  am  häutigsten  unter  der  Form  der  Paranoia  und  wiederum 

der  l'ar.  originaria.  Der  Motive  sind  unzählige  zur  Tat.  Mit  der  Kultur 
nehmen  die  Attentate  ab  und  besonders  seitens  (iesunder.  während  die 

seitens  Irrer  zunehmen. 

In  seiner  sarkastischen  und  kritischen  Schärfe  schlachtet  Spitzka  (394) 
hier  bez.  des  Kalles  Musolino.  Lomhroso  ab.  Nach  Letzterem  ist  schließlich 

mehr  oder  weniger  Alles  degeneriert  und  sein  „Mnttoider-  ist  nur  eine 

..Volapük-lnschrift".  Musolino  entspricht,  nach  Verf..  in  allem  seinen 
Landsleuten.  Er  wird  Haupt  der  lokalen  Mnliia  und  unternahm  22  Mord- 

attentate, meist  mit  Erfolg.  I  Beides  ist  nach  der  Biographie  Musolinos  durch 

Morseiii  falsch!  Ref.)  Den  Italienern  liegt  Dolch  und  (jift  im  Blute,  daher 

die  meisten  (durchaus  nicht  immer  geisteskranken  oder  entarteten)  Attentäter 
in  und  außerhalb  Italiens.  Italiener  sind.  Falsch  ist  es.  wenn  Lomhroso 

und  Xachtreter  behaupten,  die  Carbotiari,  Camorra.  Maffia  etc.  seien  eist 

durch  die  Bourbonische  Herrschaft  entstanden;  sie  hat  zu  allen  Zeiten 
existiert,  auch  im  Altertum.  (Jedenfalls  hat  sie  sich  aber  wohl  unter  der 

Bourbonischen  Herrschaft  verschlimmert  !  Kef. I  Falsch  ist  auch,  daß  die 

Maffia  nur  ein  lokales  (iebihie  sei.  sie  iindet  sich  überall  in  Italien.  Verl. 

macht  sich  über  Loin  b  rosos  „deliinpiente-nato"  lustig,  seine  Verallgemeine- 
rungen (wie  /..  B.  bez.  der  Tätowierungen)  und  seine  logischen  Fehler  (seine 

Erklärung,  warum  geniale  Verbrecher  nicht  den  Verhrechertypus  aufweisen). 

Steinitz  (401),  ein  Rechtsanwalt,  stellt  sich  hier  ganz  auf  scheu  der 

Deterministen,  was  bei  den  heutigen  Juristen  leider  nicht  allzu  häutig  an- 
zutreffen ist. 

Der  Kern  der  Moral  „Die  mittlere  Moralität"  bleibt  nach  Stern  (40*2) 
bei  zivilisierten  Volkern  immer  derselbe.  Die  Kriminalität  hat  als  (Quelle 

die  Moral  zu  suchen.  Getrennt  von  dem  Begriffe  Verbreche«  ist  die 

Ätiologie  der  Kriminalität.  Begrifflich  ist  das  Verbrechen:  ..Auflehnung 

gegen  die  mittlere  Moralität",  aber  nicht  jedes  Verbrechen  ist  eine  Gesetz- 
widrigkeit  und  umgekehrt.  Da  letztere  keine  hohe  kriminelle  Genie  ingefährlich- 
keit  bedeutet,  dalier  nicht  an  sich  bestraft  werden  sollte.  Ethischer  Defekt 

des  Verbrechens  ist  aber  nur  das  Negativ«',  das  Positive  ist  das  Übergewicht 

des  Figoismus.  Jedes  Verbn  eben  ist  eine  egoistisch«1  Tat  (?  Ref.).  Durch 

Hebung  «ler  mittleren  Moral  werden  g«-setzwidrige  Handlungen  geringer. 

Strafen  bei  V«'ibre<  hen  sind  nötig.  Mit  einer  S«'lii«-ht«'n-B«'rufs-M«iral.  wie 
Nücke  es  will,  ist  Verf.  nicht  eiimnsianden. 

Nach  einer  historischen  Einleitung  über  «las  Enislehen  des  Rechts, 

behauptet  Br.  Steril  (4o:{).  daß  der  Rechlsge.lanke  ein  allgemein  mensch- 

licher sei:  seine  Normen  gehen  dem  Bewußtsein  vorauf,  nicht  das  B«'wußtsein 

«ler  Norm.  Der  Kein  d«'S  Rechtes  bleibt  überall  «ler  gleiche  <?  Ref.).  dun  h 

die  Ethik  gegeben.  Letztere  erklärt  allein  «lie  sittlielu-n  Handlungen  uml 
zwar  nur  im  Bereiche  <les  Erkennbaren.  Egoismus  scheint  zunächst  Wurzel 

aller  menschlichen  Handlungen  zu  sein,  doch  kann  er  nicht  die  sittlichen 

Handlungen  erklären,  und  «las  Recht  kann  sonach  nicht  auf  Egoismus  basieren. 

.Die  Sittlichkeit  ist  in  das  ( »  e  Iii  h  1  s  le  be  n  zu  verlegen.  Die  Ethik 

nämlich  führ!  «Ii«'  Sittlichkeit  ..auf  «lie  in  «ler  l'rzeit  stattgetundene  Wechsel- 
wirkung zwiselu-n  dem  Subjekt  ...  und  der  unbeseelten  Natur".  Dadurch 

wird  «las  Gei'ühlsleb*'ii  ergriffen,  und  es  erfolgt  Reaktion  «les  Menschen.  So 
entstand  «ler  Trieb  zur  Abwehr,  der  Grundstock  «les  sittlichen  Triebes,  daher 
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geschieht  jede  sittliche  Handlung  zunächst  mit  einem  Gefühle  der  Über- 
windung. Nie  Holle  des  Verstandes  Ihm  den  sittlichen  Handlungen  ist  eine 

bedeutende.  Sittlichkeit  ist,  kurz  gesagt,  „Abwehr  der  schädlichen  Eingriffe 

in  die  Verstandes-,  Gefühls-,  oder  Willenssphiire".  Verf.  unterscheidet  dann 
moralisches  und  legales  Verbrechen  und  will  nicht  jedes  moralische  zum 

legalen  stempeln,  d.  h.  bestraft  wissen.  Verbrechen  ist  stets  eine  antiethische, 

egoistische  Handlung.  Verf.  beleuchtet  sodann  die  verschiedenen  Straf- 

thcoricn.  Gerechtigkeit  ist  die  wichtigste  ethische  Tugend.  Abwehr  und 

Vergeltung  sind  die  Prinzipien,  die  das  AVesen  der  Strafe  ausmachen.  Verf. 

tritt  für  die  Willensfreiheit  ein  und  behauptet,  daß  jede  der  drei  psychischen 

Sphären  in  den  Hegriff  der  Willensfreiheit  eingingen.  Letztere  besteht  in 

der  Hestimmbarkeit  durch  innere,  psychische  Kräfte:  letztere  können  bis  zu 

einem  gewissen  Grade  verändert  werden,  und  das  Subjekt  vermag  sich  Zwecke 

zu  setzen,  wodurch  allein  strafrechtliche  Verantwortung  möglich  wird.  (Ref. 

ist  gegen  die  Willensfreiheit.)  Endlich  bespricht  Verf.  kurz  die  linterschiede 

zwischen  Rechtspflege  und  Polizei. 

Sugar  (40H!  fand  bei  dem  ungarischen  Staatsmann  und  Redner 

S/.ilagyi  das  Gehirn  18sn.o  schwer,  mit  starkem  Frontnilappen  und  besonders 

stark  entwickeltem  Sprachzentrum.  Auch  waren  die  motorischen  Windungen 

mächtig,  da  Sz.  gmli  und  stark  war. 

His  18. »2  haben  die  Selbstmorde  (40Ü)  in  Frankreich  stetig  zu- 

genommen, dann  erfolgte  ein  Stillstand  und  H»0()  sogar  ein  Rückgang.  l)ie 

Verteilung  auf  die  einzelnen  Departements  ist  eine  verschieden«'.  Her  Durch- 
schnitt ist  28:  lOOOoo.  Es  sind  fast  4  mal  so  viel  Männer,  als  .Frauen,  am 

meisten  bei  den  Witwern,  dann  bei  den  Ledigen,  und  in  der  Stadt.  Am 

häufigsten  bei  den  liberalen  Rerufsarten  und  im  öffentlichen  Dienst.  Vor 

2'»  .lahreu  wurden  8ö0H  der  Selbstmorde  dem  Irrsinn  zugeschrieben,  heute 
nur  17        was  nicht  leicht  zu  erklären  ist. 

Frau  Tarnowskaja  (418)  verglich  1H0  Mörderinnen  verschiedener  Ge- 
fängnisse, rein  bäuerlicher,  russischer  Abkunft  mit  150  Russinnen  aus  dem 

Hauernstande.  Sie  unterscheidet  ö  (iruppen  bei  den  ersteren.  In  der  1.  ge- 
schah «ler  Mord  aus  leidenschaftlichem  Impulse,  in  der  2.  aus  moralischem 

Stumpfsinn,  in  der  8.  (junge  Frauen  von  17  bis  20  .Jahren)  aus  Ekel  vor  dem 

Koitus,  in  der  1.  sind  es  Geisteskranke,  in  der  n.  Gruppe  geschah  die  Tat 

zufällig,  ohne  besondere  Motive.  Dann  folgt  die  genaue,  anthropologische 

Untersuchung.  Der  Kopfuinfang.  Längs-  und  Breitentunfang  des  Kopfes 
war  bei  den  Mörderinnen  kleiner  als  bei  den  Normalen :  doch  bestand  auch 

ein  kleinerer  Gesichtswinkel.  „Psychische"  Stigmata  wiesen  78 "  „  der 

Mörderinnen  und  17,88"0  der  Normalen  auf.  Schmerz«'mptindliehkeit  der 

Haut  war  dort  (M.)  nicht  lwrabgesctzt :  dafür  waren  in  40°n  Abnormitäten  des 

Patellarietlexes.  der  bei  Normalen  nur  in  2o°()  da  ist.  Sie  setzt  sich  emilich 
mit  «len  Theorien  Lomhrosos  auseinander,  denen  gegenüber  sie  sich  ..auf 

einen  sehr  ̂ emäLugten.  streng  wissenschaftlichen  Standpunkt"  stellt.  (Nä«  ke 
bemerkt,  dali  Frau  Tarnowskaja  von  jeher  eine  begeisterte  Anhängern! 
Lomhrosos  ist.) 

Vaschide  und  Vurpas  <42.Y)  schildern  erst  sehr  lichtvoll  den  Ent- 

arteten nach  Morel,  «ler  den  ..d ebenen''  inferieur4  schuf,  und  den  „degenere 
sujterieur"  nach  Magnan  und  Leirrain.  Letzteren  Hegriff  greifen  Verf. 
ah  ganz  unklar  an.  Zunächst  sei  die  Herein/iehung  von  somatischen  Stig- 

mata in  das  Rild  verfehlt,  weil  es  keinen  Paralhdismus  zwischen  diesen  und 

den  moralischen  Stigmen  gäbe  und  Erstere  hier  absolut  keinen  Wert  besäßen. 

(Das  ist  wohl  falsch;  auch  die  höheren  Entarteten  haben  Stigmen,  wahr- 

scheinlich m>  hr  als  mntnale.  und  wenn  man  die  an  inneren  Organen  zurechnen 
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würde,  so  ergibt  sich  doch  violleicht  ein  gewisser  Parallelisinus.  Ref.)  Dann 

umfaßt  die  Klasse  von  Maguan  zu  viel  disparate  Elemente.  Die  „indigcnee 

intellectuelle",  welche  Magnan  verlangt,  fehlt  sicher  hei  Vielen,  so  z.  R  hei 
Pascal.  Rousseau,  Napoleon.  Viele  seien  auch  nicht  erhlich  belastet  und 

erblich  Belastete  nicht  immer  entartet.  Ferner  fehlt  jede  genaue  Definition  von 

„l)esei|uilihrationM,  da  wir  das  Normale  noch  nicht  einmal  kennen.  Nur 
eine  feine  psychologische  Analyse  kann  hier  Typen  schaffen. 

In  einer  geistreichen  Skizze  führt  Wallace  (436)  aus,  daß  die  Ver- 
erbung von  Ähnlichkeiten  sich  auf  die  der  vererbbaren  Chromosome  gründet 

und  auf  ungefähr  konstaute  Einflüsse  der  Fmgebung,  daß  aber  die  Variationen 

durch  letztere  Einflüsse  erklärbar  sind.  Atavismus  ist  also  wohl  möglich. 

Ref.  möchte  aber  doch  glauben,  daß  auch  die  Variation  mehr  durch  ur- 

sprüngliche Variationen  in  der  Zusammensetzung  der  Chromosome  beruht, 

als  in  der  Einwirkung  der  Umgebung. 

Als  sicherstes  Fdentihkationsniittcl  von  Verbrechen  empfiehlt  Woy- 

mann  (4!5H)  die  Vergleiehung  der  Verästelungsweisen  der  Blutgefäße  um 

die  macula  lutea  herum.  Freilich  verlangt  dies  einen  sehr  guten  Ophthalmo- 

skopiker,  und  einige  Zeit.  Damit,  meint  Ref.,  ist  der  praktischen  Durch- 

führung dieser  nicht  neuen  Methode  für  das  allgemeine  der  Todesstoß  ver- 

setzt, und  sie  kann  auf  keinen  Kall  mit  der  Identifikation  durch  Finger- 
abdrücke konkurrieren. 

Wilser  (440)  schlägt  zur  Rassenverbesseruug  vor :  1.  sorgfältige  leib- 
liche Erziehung.  2.  möglichste  Ausrottung  der  Volksseuchen  und  Laster, 

'.i.  Einschränkung  der  wahllosen  Kreuzung  und  Blutmischung.  Die  Todes- 
strafe will  er  für  manche  scheußliche  Verbrechen  gelten  lassen.  Der  Staat 

hat  ein  Recht.  Eheverbote  zu  verbieten.  Er  führt  das  Nähere  darüber  aus. 

Im  ganzen  also  kaum  Neues! 

Woltmann  (445)  betont  mit  Recht,  daß  es  in  der  Natur  Stillstand, 

Fortschritt  und  Rückschritt  zugleich  gibt.  Das  Überleben  der  (geeignetsten 

bedeutet  nicht  immer  den  Weg  des  Vollkommnen  (wohl  aber  den  für  den 

gegebenen  Zeitpunkt!  Ref.).  Entartung  faßt  Verf.  besonders  anatomisch  auf 

und  trennt  wohl  mehr  künstlich  als  wahr  die  ..Verkümmerung"  von  der 
Mißbildung.  Die  typische  organische  Entartung  erklärt  er  mit  Weis  ma  nn 

durch  Panmixie.  „F  herall  (sagt  er),  wo  an  Stolle  eiues  Oigaues  ein  Werk- 

zeug eintritt,  muß  im  Laufe  von  Generationen  infolge  von  Mangel  an  natür- 

licher Auslese  .  .  .  eine  veritable  Entartung  der  Rasse  eintreten."  Er  sieht  nun 
die  eingetretene  Entartung  des  modernen  Weibes  in  der  Abnahme  der 

Gebärfähigkeit  und  Stillfähigkeit,  welche  hauptsächlich  auf  Erblichkeit 
beruht,  in  erster  Linie  aber  auf  Alkoholisinus.  Als  Korrektur  schlägt  er 

vor:  1.  Bekämpfung  der  primären  Ursache  und  2.  Anwendung  der  natür- 
lichen Zuchtwahl.  Zu  Obigem  bemerkt  Ref.,  daß  W.  jedenfalls  zu  schwarz 

sieht.  Wenn  auch  verschiedene  Zeichen  der  Entartung  der  Menschheit  vor- 
zuliegen scheinen,  so  ist  doch  der  wissenschaftliche  Beweis  dafür  noch 

nicht  erbracht.  Die  Korrektive  endlich,  welche  Verf.  vorschlägt,  sind  gewiß 

theoretisch  richtig,  praktisch  aber  sehr  schwer  durchführbar,  besonders  Nr.  2. 

II.  Spezielles.  Anatomisches.  Physiologisches  und  Entartungszeichen. 

Ancel  und  Sencert  wollen  die  wechselnde  Zahl  der  Wirbel  durch 

eine  Wanderung  des  Beckens  erklären. 

Autonini  und  Palliola  (11)  besehreiben  4  Schädel  von  irren  Ver- 

brechern, die  einen  „wahren  anthropologischen  Typus  in  den  homogenen 

Gruppen  des  Verbrechertums"  darstellen  und  somit  Lombrosos  Lehre  nur 
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bestätigen  I?  Ref.).  1  >ie Träger  waren  Mörder  gewesen  «»der  hatten  Mordversuche 

unternommen.  Sie  sind  genau  untersucht  und  bieten  in  der  Tat  unter 

einander  große  Ähnlichkeit  dar  und  tragen  massenhafte  Entartungszeichen. 

Allen  gemeinsam  waren  unter  Anderen:  Die  Augenbrnuengegeud  hervor- 

gewölbt. Asymmetrien,  uppendix  lenniriniea.  vorstehende  Hackenknochen  etc. 

Auf  eigene  Weise  maß  Bertini  (40)  »las  Gesiehtsovnl  bei  lud  Xor- 

inaleji,  Fpihptikern.  28  Parauoikern  und  23  Idioten.  Die  hei  Krsleren 

seltneren  Gesichtsfnrmen  sind  hei  den  I  hrigen  häutiger.  Hei  den  Epileptikern 

speziell  wiegt  die  „hcmipolvgonale**  Form  vor.  Diese  anormalen  Können 
nehmen  au  Deutlichkeit  mit  dem  Alter  zu  und  ebenso  mit  der  Häufigkeit 
der  Anfülle. 

Bing  (42)  fand  einen  Defekt  der  Sternoeostnlportion  des  rechten  Pect, 

major  und  ein  andermal  einen  solchen  des  Pect,  minor  hei  einem  älteren 

Manne  rechts.  Viele  Muskeln  des  Schultcrgüriels  erwiesen  sich  dabei  erkrankt. 

An  20,'J  Schädeln  der  Königsherger  Sammlung  fand  Böge  (63)  in 

5"  „  beide  Sinus  frontales  fehlend.  Sehr  selten  ist  Verdoppelung  der  Sinus. 
Es  besteht  keine  Wechselbeziehung  zwiseheu  Sinus  und  stark  ent- 

wickelten Superciliarbögeu.  Letztere  hängen  vielmehr  vom  Muskelzuge  ab. 
Weinberg  bemerkt  dazu,  daß  dies  falsch  ist,  daß  dies  vom  stärkereu 

Knochenbau  herrührt,  daher  so  oft  bei  Verbrechern.  Sehr  starke  Super- 
ciliarbögeu sind  nach  ihm  auch  beim  Ujuartärmenschen :  die  Möglichkeit 

eines  Atavismus  ist  daher  gegeben.  Der  rechte  Sinns  front,  ist  sehr  oft  hinter 

dem  linken  zurückstehend,  nach  Verf.,  und  bei  Kreuzköpfen  sind  die  Sinus 
nicht  immer  klein. 

Courtney  (75)  beschreibt  einige  Längendifferen/cn  an  den  Fingern, 

speziell  dem  Daumen.  Er  überschätzt  aber,  bemerkt  Hof.,  entschiedet!  den 

Wert  dieser  Zeichen,  da  gerade  diese  Längendiffeien/.en  sehr  variabel  sind. 

Auch  ist  er  mit  dein  Atavismus  vorschnell  zur  Hand,  und  seine  Hehauptung. 

Personen  mit  solchen  Zeichen  wären  fast  stets  „neurotischen  Temperaments*4, 
ist  grundfalsch. 

Aus  der  Arbeit  von  Delisle  (Hu >  über  die  künstliche  Kopfverbihlung 

in  Frankreich  ist  neben  dem  gelungenen  Nachweise,  wie  außer  den  Ver- 

änderungen im  Längs-  und  (^uordurchmesser  sich  auch  Plagiocephalie  er- 
klärt, besonders  erwähnenswert,  daß  Krblichkeit  solcher  Deformationen 

nie  beobachtet  ward. 

Man  sieht  an  Drahms  (KH).  einem  Gefängnisgeistlichen,  so  recht, 

was  die  unreifen  Ideen  Lombrosos  für  l'nheil  bei  Laien  anrichten.  Er 
schwimmt  im  Lomhrnsoschcn  Fahrwasser,  findet  am  Gesicht  und  Schädel  von 

Czolgosz.  dem  Mörder  des  Präsidenten,  den  echten  Verbrechertypus,  den 

Männer,  wie  Mc  Donald  und  Spitzka  nicht  fanden,  und  hält  ihn  ohne 

weiteres  für  einen  echten  „geborenen  Verbrecher4,  einen  Atavus.  Ks  ist 
schade  um  Tinte  und  Papier! 

Aus  der  Arbeit  v.  DÜhringS  ('"M  interessiert  uns  hier  nur  die 
Warnung,  bei  der  Diagnose  der  hereditären  Syphilis  rein  dystrophische  Er- 

scheinungen, z.H.  Klumpfuß.  Hasenscharte.  Hhachitis.  monströse  Ohrmuscheln  etc. 
als  Heweis  für  ererbte  Luis  anzuführen.  Dies  gilt  insbesondere,  meint 

He  f.  (Nücke),  von  den  sog.  Hutchiusonschen  Zähnen. 

Fere  und  Papin  (1<>2)  beschreiben  Anomalien  der  Stellung  des 
bumerocuhitalen  (ielenkes.  wahrscheinlich  auf  Anomalien  der  Gelenktlächen 

beruhend.  Auch  können  die  Rotationsbewegungen  des  Vorderarms,  besonders 

bei  den  Entarteten  und  wiederum  bei  den  Fpilcptikern,  eingeschränkt  sein. 

Endlich  gibt  es  Hewegiiugsanoinalieu  im  Hereiche  des  Handgelenks,  durch 

Anomalien  der  Knochen   bewirkt.    Ziemlich  häutig  ist  dio  spontane  Sub- 
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U9:$ 
luxation  dos  Handgelenks,  oft  symmetrisch  und  mich  hereditär,  gewöhnlich 

in  der  Pubertätszeit,  auftretend,  und  besonders  bei  Entarteten  aller  Art,  und 

häutiger  rechts,  häufiger  bei  den  Irren,  als  den  Epileptikern. 

Fere  und  Papin  (103)  beschreiben  an  f>  Geisteskranken  symmetrische 

Claviculurbrüche,  die  nur  zufällig  entdeckt  worden  waren.  Solche  Fälle  sind 

fast  einzig  dastehend.  Man  kann  sie  nach  Verf.  nur  als  intrauterin,  durch 

Krämpfe  bewirkt,  wie  sie  bei  ueuropathischeu  oder  intoxicierten  Frauen 

bisweilen  eintreten,  also  Brüche  durch  heftige  Muskelaktion,  ansehen.  (In 

letzter  Instanz  vielleicht  auch  als  Stigma.  Ref.) 

Fischer  (ll'O  fand  den  Schädel  zweier  Embryonen  von  niederen 

Affen  dem  der  Menschen  sehr  ähnlich.  Das  Kiechorgau  ist  klein,  die 

Schädellängeunchse  ist  ähnlich  gektümmt,  die  Jnterorbitalbreite  ist  sehr  groll. 

Er  besitzt  ein  typisches  Soptum  interorbitale,  und  das  gerade  beweist,  daß 

der  Schädel  der  Säugetiere  von  dem  der  Reptilien  herzuleiten  ist.  Überhaupt 

sehen  wir  am  Kmhryounlschüdel  gerade  des  Affen  eine  Häufung  primitiver, 

auf  den  Rcptilzustund  hinweisender  Merkmale. 

Aus  Experimenten  schließt  Foges  (112),  ..daß  die  sekundären  Ge- 
schlechtscharaktere  des  Hahnes,  wenn  sie  ein  gewisses  Stadium  erreicht  haben, 
erhalten  bleiben  und  sich  fortentwickeln,  auch  wenn  nur  ein  minimales  Stück 

funktionsfähiges  Hodenpareuchvms  zurückgeblieben  ist,  daß  aber  bei  einem 

sehr  jungen  Tier  die  Menge  des  funktionsfähigen  Hodengewehes  nicht  unter 
ein  Minimum  sinken  darf,  wenn  sich  die  äußeren  Sexualmerkmale  entwickeln 

sollen*4. 
Nach  Geill  (12i>)  können  Tätowierungen  die  Identifikation  einer  Person 

oder  Kadavers  sehr  unterstützen,  ja  sogar  ermöglichen,  wichtig  besonders  bei 

.lugendlichen.  Verf.  fand  bei  fast  %  aller  Fälle  mehr  oder  weniger  sichere 

Handhaben  dafür.  Er  fand  bei  41,38°',,  resp.  54",,  aller  dänischen  Ge- 

fangenen Tätowierungen  vor,  bei  schwedischen  in  3b.(>7"(,.  bei  deutschen 

in  4'J.SÖ"(1.  keine  bei  Verbrecherinnen.  Es  ist  aber  nicht  charakteristisch 
für  V  erbrecher,  geschieht  nur  aus  Mode  und  Langeweile.  Unzüchtige  Hilder 

halten  eher  einen  gewissen  "Wert  für  den  Charakter.  Verf.  spricht  sich 
endlich  gegen  Zwangstätowierung  zur  Wiedererkennung  von  Verbrechern  aus. 

Giuflrida-Ruggeri  (121)  fand  an  einem  melnnesischen  Schädel 
(weiblich  ?)  eine  slarke  Atrophie  beider  alae  magnae  des  Keilbeins,  dabei 

war  die  s<piainn  des  Schläfenbeins  sehr  niedrig  und  oben  eine  Gerade  fast 
bildend,  le  ides  ist  altenähulich.  An  einem  anderen  Sehädel  eines  Melanesiers 

fanden  sich  ferner  an  der  Stelle  der  früheren  Seitenfontanelle  zwischen 

sipiama  des  Schläfebeins  und  dem  Scheitelbein  eine  Reihe  kleiner  Knöchelchen, 

wie  beim  Poliptetus.  Das  Studium  der  Anomalien  am  Schädel,  gerade  bei 

Naturvölkern  kann  für  die  Stellung  der  Rassen  und  der  Phylogenese  von 

großem  Werte  sein,  viel  wertvoller  als  die  Sehädelmessungcn  selbst,  was  Verf. 
weiter  aufführt. 

Vun  neuem  weist  GuitFrida-Rllggeri  Ii  23)  nach,  daß  man  bei  der 
Frau  weder  von  einem  I nläntilistnus,  noch  einer  somatischen  Inferiorität 

(dein  Manne  gegenüber)  reden  darf. 

Die  Achse  der  grollen  Zehe  ist  nach  Griftiths  (124)  nach 

außen  gebogen  und  noch  in  sich  nach  nullen  konkav  gekrümmt.  So  stets 

bei  Neugeborenen,  griechischen  Statuen,  Mumien,  lebenden  primitiven  Völkern. 

Van  Haelst  (I3*>)  sah  2  Fälle  von  Polydaktylie.  Der  eine  hatte 

an  beiden  Händen  an  der  l'hiat Seite  einen  gut  entwickelten  und  richtig 
gestellten  Finget,  an  den  Füllen  dagegen  ein  verkümmertes  Anhängsel,  nach 

der  Plantarseite  verdrängt,  wie  gewöhnlich.  Der  andere  zeigte  eine  über- 

zählige  Zehe   beiderseits    zwischen  2.  und  1.  Zehe,   was  viel   seltener  ist. 
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Verf.  will  die  P.  für  ein  Stigma  halten  und  glaubt  durch  frühes  Entfernen 

desselben  die  Vererbbarkeit  aufzuheben  (nein!  Ref.). 

Hallervorden  (141)  nimmt  durch  eigenes  Verfahren  von  einem 
Gesichte  die  2  einzelnen  Hälften  und  konstruiert  dann  ein  Gesicht  von 

2  Linkshülften  und  eins  von  2  Rechtshälften.  Er  findet,  daß  der  Charakter 

aller  linksseitigen  Gesichter  von  niederer  Art  als  derjenige  der  rechtsseitigen 

ist,  „Die  letzteren  sind  mehr  apperzeptiv  oder  tätig  denkend,  die  links- 

seitigen etwa  perzeptiv  oder  affektiv."  Ks  bestellt,  wie  für  die  Sprache  und 

die  Hand,  auch  für  die  Mimik  eine  ,,  Linksbirnigkeit".  Ref.  glaubt,  daß  in 
den  Ausführungen  H.s  zuviel  Phantasie  steckt. 

Durch  Trigonocephalie  wird  das  Stirnbein  nach  Hanotte  (142)  drei- 
eckig, mit  überall  verengten  Durchmessern,  der  hintere  Schädel  dabei  größer 

und  das  Gehirn  normal  entwickelt.  Stiruhocker  fehlen  fast  ganz,  und  in  der 

Mitte  der  Stirne  ist  ein  sagittaler  Kamm,  wahrscheinlich  diireh  entzündliehe 

Verdickung  des   Knochens   entstanden.     Der  Schädel  erscheint  dreieckig. 

HinrichSOll  (145)  fand  die  normale  Länge  des  proc.  vermiformis 

8,0  cm.  Pierry  8,.J  cm.  Hei  Geisteskranken  war  sie  größer,  am  größten 

und  am  häufigsten  bei  Paralytikern  und  Idioten,  dagegeu  fand  H.  bei  beiden 

einen  kleinen  processus  (2 — 5  cid)  viel  seltener,  als  bei  den  Normalen  und 
den  anderen  Geisteskranken. 

Kirch  hoff  ( 17 1 )  hält  die  Bestimmung  der  Kopfhöhe  (vom  Ohrausgaug 

bis  zum  Scheitel  —  OH)  für  wichtiger,  als  die  der  Länge  und  Breite.  Er 
bringt  eine  Menge  historischer  und  kritischer  Daten.  Besonders  wichtig  ist 

sie  wegen  ihrer  größeren  Konstanz,  und  weil  die  hindurchgelegte  Ebene  die 

Stammganglien  in  der  Mitte  trifft,  also  durch  die  H.  auch  vielleicht  ihre 

Größe  sich  ergibt.  Dazu  trägt  auch  die  Bestimmung  der  ..Ohrstirnlinie"  mit 
bei.  Mit  Recht  sagt  Ref.,  daß  man  z.  II.  aus  den  Schädelmaßen  nur  ganz 

unsicher  das  Volumen  bestimmen  könne,  und  daß  zwischen  Kopf-  und  Schädel- 
mcssiingen  oft  nicht  unerhebliche  Differenzen  bestehen,  auch  hält,  er  das 
Alttasten  der  Knochennähte  am   Lebenden   mit  Recht  für  sehr  unsicher. 

Kohlbrugge  <  1 7 5 )  fand  unter  den  Affen  die  Hylobatiden  und  alle 

Katnrrhineu  brach)-,  einen  Platyrhiuen  dolicho-  und  die  Halbaffen  teils 

ineso-,  teils  dolichocephal.  (Also  ähnlich  wie  bei  deu  Menschen,  nur  daß 
hier  die  Variabilität  auch  in  ein  und  derselben  Rasse  größer  ist.  Näcke.) 

Ein  Epileptiker  hatte  links  einen  fi.  Finger,  rechts  war  dort  eine 

Narbe  (von  Amputation).  Daun  beschreibt  Lai  (187)  ein  10 monatliches 

Kind,  gleichfalls  mit  (>  Fingern,  aber  rechts  (hier  radialwärts),  dessen  einer 

Onkel  epileptisch  ist.  Erblich  war  die  Polydaktylie  nur  im  1.  Falle.  Bluts- 

verwandtschaft bestand  in  keinen  Fällen,  wohl  aher  Epilepsie  beim  Träger 

oder  in  der  Familie,  was  die  Polydaktylie  als  Entai  tungszeichen  erscheinen 

läßt.  Es  soll  Atavismus  sein  (V  Ref.).  her  Zusammenhang  von  Polydaktylie 

und  Epilepsie  ist  in  beiden  Fällen  klar.   (?  Ref.) 

Lannois  u.  Roy  (188)  beschreiben  einen  Mann  von  194  cm  Länge 

(1m«H>).  Es  traten  Schmerzen  in  den  Beinen  auf.  links  entstand  ein  gfiiu 
valgum,  heftige  Kopfschmerzen,  Kraftlosigkeit.  1902  maß  er  204  cm.  Be- 

sonders die  Extremitäten  sehr  laug,  Kopf  relativ  klein.  Rumpf  zylindrisch, 

Gesicht  asymmetrisch,  Penis  klein,  Hoden  atrophisch,  Pubes  kaum  da  etc. 

Geschleehtstrieb  fehlt  ganz.  Geisteszustand  nahezu  normal.  Röntgen-lnter- 

suchung  zeigt  die  Epiphysenlinien  noch  knorpelig,  also  Wachstum  noch 

nicht  abgeschlossen.  Verf.  stellen  hier  Akroniegalie  in  Aussicht,  da  der 

Türkensattel  vergrößert  war  (Röntgen).  Die  Erkrankung  der  Hypophyse 

erzeugte  wahrscheinlich  Atrophie  der  Hoden. 
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Leilhossek  (201)  vertritt  du«  Ansicht  clali  sehr  wahrscheinlich  das 

^Geschlecht  schon  vor  der  Befruchtung  im  Ei  festgelegt  ist.  Bei  vielen 
niederen  Tieren  wird  durch  Überernährung  die  Bildung  weiblicher,  Unter- 

ernährung die  männlicher  Rier  befördert,  nicht  aber  bei  den  höheren  Tieren 
inkl.  des  Menschen. 

Mariani  u.  Prati  (22<i)  beschreiben  ein  neues  Goniometer  nebst 

Anwendungsweise,  um  alle  Mulle  des  ..Gesichtsdreiecks",  vor  allem  also  den 
Gesichtswinkel,  den  Prognatismus,  die  Gesichtshöhe  etc.  direkt  o<ler  indirekt 

leicht  zu  berechnen.  Die  Anwendung  geschieht  leicht,  schnell,  auch  bei 

Unruhigen,  ebenso  die  Nachprüfung.  Die  Form  des  Instruments,  das  aller- 

dings sehr  praktisch  zu  sein  seheint,  hat  die  Form  eines  Reiterspornes. 
Dr.  Morne  hatte  ausführlich  über  einen  französischen  Seesoldaten 

berichtet.,  der  sich  selbst  auf  der  Vorderseite  des  ganzen  Körpers  f>9  Bilder 

und  7  Inschriften,  z.  T.  sehr  schön  tätowiert  hatte.  Mariaiii  (225)  schlachtet 

den  Fall  nun  für  Lombrosos  Ansicht  über  das  Tätowieren  aus,  natürlich 

in  sehr  schiefer  und  einseitiger  Weise. 

Mayet  (234)  zählt  sehr  oberflächlich  alle  bekannten  sog.  Stigmata 

auf.  die  er  entschieden  überschätzt.  Seine  Definition  von  Fititartung  ist 

nicht  neu  und  anfechtbar,  wie  alle  andern.  Die  geistige  oder  moralische 

Degeneration  ist  nur  ein  Teil  der  Entartung  überbau])!.  Kr  bestreitet  mit 
Recht  charakteristische  Stigmata  am  Verbrecher.  Kr  hat  an  Normalen  >iel 

weniger  Kntartungszeichen  gefunden  als  andere  (das  liegt  sicher  am  l'nter- 
sucher!).  Als  degenerierende  Momente  fallt  er  die  von  seinen  Landsleuten 

aufgestellten  auf.  legt  aber  auf  den  Arthritisinus  und  auf  leichte  Nervosität 

wenig  Wert.  grollen  dagegen  auf  tuberkulöse  Anlage.  Auf  die  Fingerabdrücke 

gibt  er  wenig,  wohl  mit  Unrecht.  Als  Stigmata  fallt  er  emilieh  alle  Nerven- 
und  andere  Krankheiten  auf.  Das  ist  wohl  zu  weil  gegangen,  drt  dies 

Krankheiten  sind.  Stigmata  zunächst  aber  nur  „Signale"  einer  inneren 
Minderwertigkeit  abgeben  sollen. 

Milierbi  u.  TedeSClli  (2-LY)  beschreiben  bei  mehreren  Neuropathen 

und  erblich  Belasteten  rundliche,  erektile  weiche  Geschwülste  in  der  Supra- 
orbitalgegend,  in  oder  unter  der  Haut  gelegen,  welche  fast  Hörnern  gleichen 

und  mit  .dein  erregbaren  Naturell  der  Träger  zusammen  «lein  Gesicht  eine 

gewisse  Ähnlichkeit  mit  einem  Faunengesicht  gaben,  daher  der  Name.  Ks 

isi  dies  ein  Entart ungszeiehen.  da  namentlich  auch  die  Haut  Warzen, 

in t* vi  etc.  aufweist.  Die  Geschwulst,  meist  einseitig,  steht  den  Neurofibromen 
sehr  nahe  in  der  Genese  u.  s.  f.  und  ist  nur  bei  Männern  zu  beobachten.  Sie 

bilden  ein  ..forme  fruste"  der  allgemeinen  Neurofibromatose.  Ref.  bemerkt 
hierzu,  dall  es  sich  wohl  um  gewöhnliche  Dermoidcysten  handelt,  und  dall 

ihm  der  Zusammenhang  mit  einer  Nein  otibt  omatose  >rhv  gewagt  erscheint. 

In  seiner  grollen,  bis  jetzt  einzig  dastehenden  Arbeit  hat  Näcke  (2<i4), 
der  früher  die  äußeren  Stigmata  an  Normalen  und  Paralytikern  studiert  hatte, 

dies  jetzt  mit  den  „inneren"  an  P>K  Normalen  und  |of  Paralytikern  getan. 
Ks  wurden  genau  die  selteneren  Variationen  an  Lunge.  Leber.  Herz.  Milz 

und  Nieren  untersucht.  Prozente  angegeben  und  alles  so  minutiös  anatomisch 

dargestellt,  wie  es  in  keinem  Lehrbuche  etc.  zu  linden  ist.  Verf.  konnte  nur 

die  selteneren  Variationen  berücksichtigen,  da  wir  noch  nichts  über  die  normale 

Variationsbreite  der  Gestaltsänderungen  etc.  wissen.  Da  diese  wahrscheinlich 

ethnisch  verschieden  ist.  so  ist  in  obiger  Studie  zugleich  ein  Beitrag  zur  Anthro- 

pologie der  Variationen  selbst  gegeben,  und  zwar  hier  für  die  Leipziger  ( legend. 
Ks  kamen  vor  allem  Verschiedenheiten  in  der  Grolle  und  Gestalt  in  Frage. 

Lappenhilduntrcn.  Verschmelzungen.  Kinschnitte  aller  Art  etc.  Alle  diese 

Details   sind  im  Originale  einzusehen.    Den  Verf.  veranlallte  folgendes  die 
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untersuchten  und  gezählten  seltenen  Variationen  als  Stigmata  aufzufassen: 

1.  daL»  sie  alle  hei  Normalen  seltener  waren  als  bei  Paralytikern,  anderen 

lieisieskranken,  Verbrechern  etc.;  2.  hei  den  Paralytikern  gehäufter,  stärker 

und  ausgebreiteter  vorhanden  und  3.  die  wichtigeren  hei  den  Normalen  am 

seltensten  sich  zeigten.  Der  Wert  eines  Stigmas  ist  nur  ein  relativer.  Sonst 

kommt  iu  allem  Verf.  auch  hier  zu  denselben  Resultaten,  wie  in  seiner 

früheren  großen  Arbeit  über  die  sog.  üuüeren  Kntai tungszeichen  bei  Para- 

lvtikern.  datt  nämlich  1.  die  Paralvse  in  der  Mehrzahl  keiu  söge- 

nanntes  gesundes  (iehirn  befällt,  und  2.  die  er  bliebe  Heins  tung 

bei  der  Paralvse  eine  sehr  große  Uolle  spielt,  wahrscheinlich  eine 

noch  größere  als  die  Lues.  Die  ..inneren"  Stigmata  erscheinen  endlich 
wichtiger  als  die  äußeren;  am  wichtigsten  sind  und  bleiben  jedoch  die 

psychischen  und  „sozialen-. 
Neri  (271 1  beobachtete  2  Prüder,  Franzosen,  die  wegen  Diebstahls 

und  Vagabundage  bestraft,  beide  Onanisten  und  Püderasten.  Der  Altere 

hatte  an  der  Rückseite  der  glans  peids  einen  Helm  tätowiert,  auf  der  Innen- 

seite des  Präputiums  ein  Oesieht  und  am  penis  die  W'oite:  Kaiser  Wilhelm  I. 
Seinem  jüngeren  Prüder,  den  er  püderastieitc.  hatte  er  auf  den  nates 
2  Türme  tätowiert;  darüber  stand:  Hellevue.  Schloß  des  Kaisers  Wilhelm  1. 

Heitie  hatten  Kntartutigszeichen. 

Perita  (3ol)  teilt  die  Sektionsergebnisse  von  35  schweren  Verbrechern 

mit.  Es  waren  viele  schmerzlose  Pleuritideii  etc.  da.  Mit  Recht,  führt 

Verf.  diese  lusensibilität  zum  großen  Teil  auf  das  Milieu  zurück.  Ähnlich 

auch  die  überaus  häutige  Atherose.  das  vorzeitige  Alter  und  die  Demenz, 

neben  dem  endogenen  Faktor.  Letzterer  zeigt  sich  weniger  iu  dem  durch- 

schnittlich geringeren  l iehirngewicht.  als  iu  allerlei  Oehirnanomalien.  die 

zum  Teil  sehr  atavistisch  sind,  wie  z.  H.  das  opereulum  occipitale  etc. 

(sicher  ?  Ref.)  Ebenso  häufig  trifft  man  bei  ihnen  auch  Veränderungen  der 

inneren  Organe  und  der  Oefäßwände  im  Schädel  an.  Diese  fanden  sich 

25  mal  unter  35  Leichen  vor.  Sie  konnten  sehr  wohl  Stigmata  vorstellen. 

Man  sieht  schon  hieraus,  wie  vorsichtig  l'euta  iu  seinen  Schlüssen  ist. 
Leider  ist  sein  kleines  Material  ein  sehr  disparates,  und  jeder  Vergleich  mit 

Normalen  gleicher  Schichten  und  gleicher  Herkunft  fehlt. 

Perthe8  (307)  versteht  unter  Spalthand  die  Ektrodaktylie.  Die 

ähnliche  Bildung  am  Fuße  nennt  er  Spalttuß.  Er  beschreibt  einen  35jährigen 

Chinesen  mit  beiderseitigem  Defekt  des  2.,  3.  und  4.  Fingers  an  der  Hand 

inkl.  der  zugehörigen  Metatarsen,  sowie  Defekt  der  tibialen  Teile  beider 

Füße.     Die  I  i sache  ist  fehlerhalte  Keimanlage. 

Pemsino  (3<'8i  fand  bei  200  sehr  schweren  Verbrechern  viele  Ano- 

malie!» im  Katiapparat.  darunter  viele  atavistische  (V  Nücke).  Es  sind  die- 
selben wie  bei  Idioten  und  Schwachsinnigen,  vor  allem  Fehlen  gesunder 

Zähne.  Veränderungen  am  harten  (iaiimen  und  an  den  A  Iveolarbügen.  Fast 

konstant,  wie  bei  den  Idioten  (?  Nücke)  ist  eine  geringere  Preite  des  Ober- 

kiefers, sehr  häufig  sind  die  Diastemen,  die  Prognathie,  der  hohe  und  enge 

(iunnieti.  dagegen  viel  seltener  als  bei  den  Schwachsinnigen  ein  fehlerhaftes 

Verhalten  der  Zabnreihen  zu  einander.  Eine  Entartung  bedeutet  sowohl 

die  Hypertrophie  als  auch  die  Atrophie  der  seitlichen  Schneidezähne  im 

Vergleich  zu  den  mittleren.  Die  Schneidezähne  können  auch  fächerartig 

gestellt  sein.    <|n  diesem  Falle  sind  sie  meist  sehr  groß.  Nücke.) 

Pianetta  (310)  hatte  früher  bei  einem  Schwachsinnigen   rechts  den 

2.  und  3.  Finger  äußerlich  zusammengewachsen  gefunden.  Hei  der  Sektion 

zeigten  sielt  die  Knochen  getrennt,  aber  mit  nur  1  Nagel  verseilen,  der 

aber  eine  Trennungslücke  zeigte.    Am  Carpus  war  das  os  capitatum  und 
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uneiuatum  auf  der  einen  Seite  verwachsen.  Außerdem  waren  beide  gemein- 

sarnen  Fingerbeuger  von  einander  isoliert,  und  os  galt  keinen  extensor  des 

2.  KinjLf«»rs. 

Pierracini  (Uli)  untersuchte  1958  Kranke  auf  Erblichkeitsvei hältnis 

und  fand  gekreuzte  Vererbung  häutiger  bei  Männern.  Die  übrigen  Tatsachen 
interessieren  mehr  dein  Irrenarzt. 

ReitSOma  (334)  fand  an  einem  Epileptiker  die  beulen  foramina 

parielalia  zu  grollen,  rundlichen  Lochern  erweitert  ( rechts  24  :  27  mm,  links 

17:2<>  min).  Offenbar  ein  angeborener  Defekt.  Ein  sehr  seltenes  Vor- 
kommnis ! 

Nach  Rohrer  (34(>)  war  die  Ohrmuschel  ursprünglich  Schutzorgan 

wie  das  Augenlid,  später  ward  es  Ohrtrichter.  I  berall,  von  Tier  zu  Mensch, 

zeigt  sieh  eine  Involution  der  Muschel.  Es  zeigt  sich  ferner,  daß  ein  Knorpcl- 
st reifen  in  der  Oyniba  beim  Menschen,  als  Anomalie  bei  vielen  auttretend, 

der  crista  anthelicis  anterior  des  Alfens  entspricht. 

Rollet  (347)  fand  mit  Andern,  daß  die  überwiegende  Kcchtsheit  der 

Menschen  durch  die  verschiedene  Länge  der  Extremitäten  bedingt  ist.  und 

zwar  angeboren,  obgleich  beim  foetus  noch  keine  Asymmetrie  besteht.  Der 

Orund  davon  i>t  noch  zweifelhaft  Verf.  hatte  trüber  dafür  eine  Asymmetrie 

der  Nerven/.entren  verantwortlich  gemacht.  Keine  l.'hung  kann  einen  Rechtser 
in  einen  Linkser  verwamleln.  Die  sog.  Ambidextri  sind  nach  Biervliet 

funktionelle  Linkser  (bez.  der  Sinnesorgane'). 
Nach  einer  geschichtlichen  Einleitung  untersucht  Rossi  (353)  zirka 

270  Irrenschädel  und  fand  hier  1 1  mal  Intel-  oder  l'räinterparietalknochen. 
Die  Ersteren  führt  er  auf  4  Ossitikationspunkte  zurück,  die  alle  Varietäten 

erklären.  Diese  Bihlungen  finden  sich  häufiger  bei  Wilden.  Verbrechern 

und  Degenerierten,  besonders  Epileptikern  und  Idioten.  Es  ist  ein  Atavismus 

(?  Ref.)  und  nicht  etwa  durch  lirachycephalie  oder  Hhachitis  bedingt.  Beide 
Knochen  schließen  sich  gewöhnlich  aus 

Sanna  Salaris  (3i'.2>  untersuchte  eine  große  Zahl  normaler,  geistes- 
kranker, krimineller  Sardinier  und  Huren  auf  Ohramuualien  und  zwar  in 

der  Hauptsache  nach  dem  Schema  von  Schwalbe.  Er  gibt  für  sein  Material 

ganz  eingehende,  vergleichende  Angaben  und  Zahlen,  die  hier  nicht  wieder- 

gegeben werden  können,  und  zwar  für  alle  Teile  des  Ohres.  Als  Haupt- 
resultat  ergibt  sich,  dal»  bei  Normalen  im  allgemeinen  alle  wirklichen 

Anomalien  seltener  als  bei  den  andern  Oruppen  sind.  (Ob  die  ein/einen 

Angaben  für  die  einzelnen  Formen  der  Psychosen  Wert  haben,  bleibe  dahin- 

gestellt, ebenso  wie  alle  einzelnen  gefundenen  1'rozeiit/nhleu  sicher  mehr 
oder  weniger  nur  lokale  Bedeutung  haben.  Ref.) 

Do  SatlCÜS  und  ToscailO  (3t',0)  untersuchen  erst  die  normalen  Ver- 
hältnisse der  Eingerabdrücke.  wobei  die  Zentralfignr  die  Hauptsache  ist. 

Bei  schwachsinnigen  und  taubstummen  Kindern  landen  sie  hieran  oft  Ab- 

weichungen. Besonders  häufig  sind  die  einfachen  Zeichnungen  und  die 

Neigung  derselben  Figur,  in  den  1<>  Fingern  sich  zu  wiederholen,  namentlich 

aber  Letzteres,  verbunden  mit  einfachen  und  anomalen  Zeichnungen.  Es 

werden  viele  interessante  Details  gegeben,  die  im  Text  nachzulesen  sind. 

SatO  (3n-t>  unterscheidet  ausgesprägte  fissura  niastoideo-s.jiminosa. 

deutliche  und  Spuren  davon.  Die  weißen  Kassen  zeigen  sie  am  häutigsten, 

ebenso  die  Kinder.  Keine  erheblichen  l'nterschiede  bez.  der  ( ieschlechter. 

auch  nicht  von  rechts  und  links.  Sie  sind  häufiger  als  die  Stirnnaht,'  beide 
fand  Verf.  bei  Oermanen  und  Slaven  am  häutigsten. 
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•Sein»!  früheren  ausgezeichneten  kraniometriseben  Untersuchungen  hat 

Scherilier8  (3»>G)  durch  weitere  an  Gesunden,  Demeuten,  verschieden  Irr- 

sinnigen. Epileptikern  und  Idioten  vervollständigt,  so  daß  er  jetzt  500  Fälle 

zählt.  Im  ganzen  zeigten  die  verschiedenen  Kopfmnße  durchschnittlich,  auch 

bezüglich  des  wahrscheinlichen  Fehlers,  ziemlich  gleiche  Zahlen,  nur  daß 

die  Imbezillen  und  Idioten  kleinere  Kopfmaße  und  größere  wahrscheinliche 

Fehler  aufweisen.  Nur  wenn  ein  Gleiches  bei  einer  großen  Zahl  von  Ver- 
brechern stattfände,  könnte  man  vermuten,  daß  darunter  eine  Zahl  Im- 

bezille und  Idioten  sich  beiluden,  was  aber  allein  erst  durch  psychiatrische 

Untersuchungen  festgestellt  werden  kann,  da  bloße  Kopfniaße  keinen  Maß- 

stab für  den  Verstand  abgeben  (außer  in  den  Extremen!)  Das  ist  sehr  vor- 
sichtig gesprochen,  und  alle  Lomhrosianer  sollten  sich  ein  Beispiel  daran 

nehmen,  nicht  weniger  auch  Professor  Winkler  in  Amsterdam,  der  leider 
zu  sehr  nach  Lombroso  schielt. 

Schwalb©  (-577)  weist  nach,  daß  die  Form  des  Schädels  resp.  der 

Schädelkappe  genau  der  des  Gehirns  entspricht,  wie  Gull  es  sagt.  Sogar 
einzelne  Hirnwindungen  sind  außen  sichtbar.  Die  von  Muskeln  bedeckten 

Knochenteile  sind  dünner,  als  die  andern  und  gehen  die  Modellierung  der 

Gehirnoberiläche  genauer  an  als  an  den  mnskelfreien  Stellen.  .Am  Lebenden 

läßt  sich  die  untere  Schuppe  des  Hinterhaupts  gut  abtasten  (immer?  Nücke) 

und  gibt  ein  genaues  Bild  der  Kleinhirnhemisphäre  (immer?  Näcke).  Iu 

der  oberen  und  unteren  Schläfeugegend  bewirken  einzelne  Windungen  Hervor- 
wölhuugen,  die  man  am  liebenden  fühlt,  besonders  am  Fuß  (oder  oberen 

Teil)  der  3.  Stirnwinduug  (wohl  nur  ganz  ausnahmsweise!  Nücke).  Seihst 

wenn  die  Untersuchungen  Schwalbes  weiterhin  sich  bestätigen  sollten,  so 

werden  sie,  wie  Ref.  ineint,  wohl  ebensowenig  die  Phrenologie  wissenschaftlich 

erweisen,  wie  die  bisherigen  Versuche  von  Möbius. 

Nach  Simon  (388)  ist  für  Idioten  und  Imbezille  charakteristisch  die 

Seltenheit  des  mittleren  Typus  der  Kopfmaße  und  die  Häutigkeit  der  Extreme, 

während  die  geistig  bloß  Minderwertigen  meist  mittleren  Typus  aufweisen. 

Der  Idiotenschädel  zeigt  meist  geringe  Höhe,  schmale  Basis,  stärkere  vordere 

Kopfpartie.  Verkürzung  der  obern  Gesichtshälfte  und  verstärkte  Ausbildung 
der  untern. 

SubotiC  (4<»7)  gibt  eine  Besehreibung  des  Festes  der  Rusalken,  welches 

zu  Pfingsten  eines  jeden  Jahres  in  Serbien  iu  einem  serbo-walachischem 

Dorfe  Duboku  abgehalten  wird  und  drei  Tage  dauert.  Das  Fest  geht  mit 
krankhaften  Erscheinungen  an  Personen,  die  am  Fesie  teilnehmen,  einher; 

doch  werden  von  der  Krankheit  auch  Personen  befallen,  welche  dem  Feste; 

fernblieben,  aber  früher  einmal  daran  teilgenommen  hatten.  Gewöhnlich 

treten  am  zweiten  Tage  nach  der  Mahlzeit  bei  Mädchen  oder  Frauen  r Anfälle- 
auf,  bei  denen  sie  zur  Erde  fallen,  umsichschlagen  oder  mit  geschlossenen 

Augen  auf  der  Erde  liegen.  Zur  Heilung  der  Krankheit  dient  die  Musik 

eines  Dudelsackspielers  ..  Karabasclr,  *h  r  die  Krankheit  ausspielen  muß. 

Doch  sind  zur  Heilung  noch  die  Tänzer  und  Tänzerinnen,  genannt  „Könige- 

und  „Königinnen",  sechs  an  der  Zahl  nötig,  welche  „die  Krankheit  aus- 
tanzen*4 müssen. 

Es  handelt  sich  also  hier  um  eine  durch  Jahrzehnte  fortgeerbte,  lokale, 

periodisch  wiederkehrende,  hysterische  Epidemie,  die  der  Volksmund  Rusalje 

(Rusalken  |  nennt.  (bendir.) 
Tilssen  (41  ü)  referiert  hier  nur  eine  Arbeit  von  Arthur  Keith  in 

der  ,.Natureu.  Keith  unterscheidet  beim  Menschen  im  wesentlichen  zwei 

Grundformen  der  Ohrmuschel.  Das  (>rang-()hr(mit  Helix)  und  das  Schimpansen- 

Ohr  (fast  ohne  Helix),  jenes  also  eine  spätere  Form  und  eigentlich  eine 
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Rückbildung.  Jenes  ist  fast  bei  W.  häufiger  als  bei  M.  =  45"/,,  :  lb°0, 
dieses  bei  dem  M.  4 — 5  mal  häutiger.  Das  umgekehrte  Verhiiltuis  findet 
sich  bei  (Geisteskranken  und  Gewohnheitsverbrechern.  In  Europa  ist  der 

Schimpansen-Typus  relativ  häufiger.  Bei  den  Hottentotten  scheinen  90  °/0 
Ornng-Typus  vorzukommen,  auch  oft  bei  Negern  und  scheint  ferner  bei 
Blonden  häutiger  als  bei  Brünetten  zu  sein,  doch  nur  bei  M.  Die  Dar- 

winsche Spitze  ist  bei  W  ahnsinnigen  3  mal  so  häufig,  wie  bei  Normalen,  uud 

fehlt  oft  genug  bei  Affen.  Das  Uhrläppchen  endlich  scheint  beim  M.  ̂ >  als 

beim  W.  zu  sein.  Die  geistige  Veranlagung  kann  man  nie  aus  der  Ohrform 

oder  Ohrläppchen  erkennen. 

Travers  (418)  veröffentlicht  ein  internationales  Verbrecheralbum  mit 

502  Abbildungen.  Signalements  etc.  Gross  betont  ausdrücklich,  daß  dunhaus 

nicht  alle  Galgenphysiognomien  aufweisen. 

V.  Wettsteih  (437)  glaubt,  daß  direkte  Anpassung  und  Zuchtwahl 
oft  kombiniert  neue  Formen  erzeugen,  mindestens  bei  den  Pflanzen. 

Nach  Lamarek  können  nur  durch  direkt  erworbene  Anpassung  erworbene 

Eigensc  haften  sich  vererben,  nicht  solche  durch  Verstümmelung. 

Wolff  (444)  wies  durch  Tierexperiment  am  Triton  nach,  daß  in  der 

Tat  morphogenetisch,  zunächst  allerdings  nur  für  regenerative  Entwicklungs- 

vorgänge, die  Nervenfunktion  einen  Einfluß  auf  die  Bildung  von  Körper- 
organen  hat  und  so  Degeneratiouszeicben  entstehen  können.  Wenn  Verf. 

übrigens  sagt,  daß  den  Letzteren  nur  „eine  sehr  geringe  praktische  Bedeutung*' 
zukommt,  so  unterschätzt  er  sie  entschieden.  Iminermebr  erkennt  man  ihren 
Wert  an,  darf  denselben  natürlich  aber  nicht  übertreiben. 

ZllCCarelli  (448)  bespricht  in  diesen  Vorlesungen  die  Anomalien  des 

Vorderarms,  der  Hand  und  der  Finger.  Bei  Epileptikern,  Schwachsinnigen 

und  den  großen  Verbrechern  beträgt  der  Unterschied  zwischen  beiden  Vorder- 
armen mehr  als  sonst,  bis  zu  1  cm;  die  Knochen  sind  häufiger  links  (bei 

Normalen  rechts)  größer  als  rechts.  Die  einzelnen  Knochen  können  ganz 
oder  teilweise  fehlen  etc..  die  Handwurzelkuochen  au  Zahl  vermehrt  oder 

vermindert,  beide  Hände  verschieden  an  Länge.  Breite,  sein.  Dann  wird 

die  Poly-,  Ektro-,  Syn-,  Makro-,  Braehydaktvlia  besprochen,  auch  die  Ver- 
breiterungen an  den  Enden  der  Phalangen.  Verf.  glaubt,  »laß  alle  diese 

Finger-Anomalien  nur  bei  Entartetet)  vorkommen,  nie  bei  Normalen  (?  Ref.) 
Verf.  bespricht  aber  nicht  die  Abweichungen  der  Finger  von  der  Achse, 

die  Oligodactvlia  ulnaris  et  radialis  und  einiges  andere  mehr. 

III.  Geisteskranke  Verbrecher.  Psychisch  Minderwertige. 

Ein  LJ8  jähriger  Mensch  ohne  erbliche  Belastung,  mit  schweren  körperlichen 

Stigmen  tötete  nach  AgOStini  (1)  kaltblütig  seinen  Bruder.  Er  ist  schwach- 
sinnig und  ethisch  defekt.  Anfälle  von  Wut.  automatische  Wiederholung 

gewisser  Phrasen  zugleich  mit  Hölting  des  Gesichts  und  Pupillcn- 

orweiterung  zeigen  die  „epileptoide  Natur"  an  (?  lief.).  Verf.  ist  nicht  für 
Identifikation  des  deli<|ucnlc-nato,  des  moralisch  Schwachsinnigen,  mit 
der  Epilepsie,  aber  doch  ist  Letztere  oft  damit  kompliziert.  Damit  kann 

man  sich,  meint  Hef.,  im  allgemeinen  einverstanden  erklären,  obgleich  Kef. 

mit  Anderen  weder  vom  geborenen  Verbrecher  noch  vom  moralisch  Schwach- 

sinnigen etwas  wissen  will.  Verf.  meint  endlich,  daß  typische,  vollständige 

Fälle  von  geborenem  Verbrechertum  sicher  nicht  häufig  seien,  dann  aber  stets 

(V  Bei.)  mit  inor.  insan.  und  Epilepsie  verbunden. 

AlbertOtti  und  Belliui  (Ü)  beschreiben  klinisch  und  anthropologisch 

genau  einen  Mikrocephalen,  der  schon   14  dahre  vorher  von  A  Iberlot  ti 
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beschrieben  worden  war.  In  der  Vergleiehung.  in  der  Veränderung  der  be- 

troffenden Daten  liegt  das  Hauptinteresso  des  Falles.  Verf.  nehmen  an, 

dali  die  Sagittal-  und  Siirnnabt  verwachsen  ist,  weil  sie  vorragte.  Ref.  be- 
merkt aber.  dali  auch  dann  dies  dafür  noch  kein  sicherer  Beweis  ist.  Mikro- 

eephalensehädcl  sind  zudem  meist  offen.  Ks  handelt  sieb  hier  um  die 

seltenere  Aztekenform.  Die  Schüdelkapazitüt  berechnen  Verf.  auf  1  « »K*i  g. 

Die  Hauptursache  soll  der  Schreck  der  schwangeren  Mutter  gewesen  sein. 

Alombert  (3)  schildert  nach  einer  interessanten  geschieht  liehen  Kin- 

leitung  das  französische  Gesetz  von  IH-'iN  über  die  geisteskranken  Verbrecher, 
dessen  Kritiken  und  vielen  Vorschlüge  und  macht  deren  selbst.  Kr  wünscht 

zunächst,  dali  jeder  Beklagte  psychiatrisch  oberflächlich  untersucht  werde, 

um  dem  Richter  eventuell  solche  Kalle  zu  bezeichnen,  die  eingehenderer 

l'ntersuehung  in  einer  Irrenanstalt  bedürfen.  Von  den  verbrecherischen 
Irren  sollen  nur  die  an  sich  Gefährlichsten  in  eins  oder  mehrere  eigene 

Asyle  kommen,  die  Anderen  in  spezielle  Quartiere  gewöhnlicher  Irrenanstalten, 

während  für  irre  Verbrecher  spezielle  Abteilungen  vorzusehen  sind.  Auf- 
nahme und  Kntlassung  der  verbrecherischen  Irren  hat  nur  auf  Anordnung 

dos  Richters  zu  geschehen.  Ref.  verweist  bez.  seiner  eigenen  Ideen  auf 

seine  hier  referierte  Monographie. 

Kin  armer  Viehhirt  hatte  nach  Amschl  <5)  einen  taubstummen,  blöd- 

sinnigen und  krüppelbaften  Sohn,  den  er.  wie  die  anderen  Kinder  auch, 

gut  versorgte.  Kr  wollte  auf  Anritten  den  armen  Jungen  in  ein  Siechen- 
haus bringen.  Da  ihm  das  nicht  gelang,  er  vielmehr  viel  Laufereien  hatte, 

tötete  er  das  Kind  au  einsamer  Stelle  durch  Zustopfen  von  Mund  und  Nase 

mit  Lehm.  Kr  gestand  die  Tat,  Kr  ward  nicht  geisteskrank  befunden. 

Die  Geschworenen  verurteilten  ihn  zum  Tode,  doch  hatte  der  Staatsanwalt 

mildernde  Umstünde  geltend  gemacht,  Kr  ward  zu  1^  Jahren  Gefängnis 

begnadigt.  Ref.  nieint,  dali  der  Inkulpat  doch  im  Moment  «1er  Tat  nicht 

ganz  zurechnungsfähig  war.  da  er  durch  die  Aufregung,  die  getäuschte  Hoffnung 

etc.  entschieden  in  einen  abnormen  Geisteszustand  geraten  war. 

AßChatf enburg  ( IN)  spricht  sich  im  Gegensatze  zu  den  meisten  Anderen 

nicht  für  Adnexe  au  Strafanstalten  zur  Unterbringung  geisteskranker  Ver- 
brecher aus.  ebensowenig  aber  auch  für  Zer.tralanstalten.  Ihre  Zahl  ist 

relativ  gering  und  kann  ohne  wesentlichen  Schaden  in  Irrenanstalten  unter- 

gebracht werden.  In  H ' ,  Jahren  wurden  auf  der  Heidelberger  Irrenklmik 
2M  solcher  Kranke  aufgenommen,  davon  waren  höchstens  21 .  die  den  Wunsch 

nach  einer  besonderen  Abteilung  wachrufen  konnten,  und  streng  genommen 

waren  nur  4  als  geisteskranke  Verbrecher  zu  bezeichnen.  Wenn  also,  meint 

Verf..  schon  in  der  kleinen  Klinik  diese  Leute  relativ  so  harmlos  sind,  wo 

eine  „V  erdünnung"  unmöglich  ist.  wie  viel  mehr  in  großen  Anstalten  !  Wichtig 
ist  auch  die  liemerkung  des  Verfassers,  daß  die  Sc h  w  i e  ri  g k e i t  e n  für  den 

Anstaltsbetrieb  fast  stets  durch  die  Psychose  entstund,  nur  selten 

in  der  kriminellen  Vergangenheit.  Kndlich  spricht  Verf.  noch  von 

der  Kntlassung.  resp.  von  der  Wiedel einzielmng  solcher  Kranken. 

Kiu  14 jähriges  Mädchen  war  nach  AudenitlO  CJ'M  von  Jugend  auf 

abnorm,  nach  einem  Fall  auf  den  Kopf  aber  ethisch  nach  jeder  Richtung 

hin  depra viert,  mit  schwachem  Intellekt  und  vielen  körperlichen  und  geistigen 

Stigmen.  \  ei  l',  hält  es  für  einen  klassischen  Fall  von  mural  insanity,  Ref. 
für  eine  Kntartete.  die  nach  einem  Trauma  noch  mehr  degeneriere.  Verf. 

legt  Wert  darauf,  dali  auch  hier  im  Lim  die  Krdphosphate  sich  vermindert 

zeigten,  was  jedenfalls  kaum  richtig  ist. 

Kin  nicht  belasteter  Knabe  von  11  Jahren  w;ir  nach  AudeniDO  (21) 

wohl  seit  ü  Jahren  sehlecht,  faul,  unzüchtig,  stahl,  zerschlug  Sachen  etc.. 
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musturbiorte.  Seit  kleia  auf  hatte  er  Sehwindelanfälle  und  einmal  einen 

eehteu  »tatus  epilepticus.  Er  zeigte  viele  Stigmata,  aueh  Mangel  der  Erd- 

phosphate im  Urin,  wie  fast  stets  bei  Epileptikern,  was  früher  sehou  bei 

moralischen  Idioten  und  geborenen  Verbrec  hern  gefunden  worden  ist  (!  lief.). 

Fat.  ist  moralisch  ganz  stumpf,  versuchte  die  7 jährige  Schwester  einmal  zu 

koitiereu.  Hier  kann  nach  Ref.  die  Diagnose,  moralischer  Irrsinn  nicht 

zweifelhaft  sein.    Nach  Verf.  ist  es  ein  gewöhnlicher  Fall  von  Epilepsie. 

.letzt  bilden  nach  Baker  (26)  die  irren  Verbrecherinnen  in  Rroadmoor 
nur  die  Minderzahl.  Es  sind  dort  fast  nur  verbrecherische  Irre  da.  Verf. 

betrachtet  hier  speziell  die  Kindesmörderinnen.  Es  sind  deren  253.  Diese 

teilten  sich  bez.  ihrer  Psychose  prozentual  ein  in  ö'V,,  Sehwaugorschafts- 

Lrresein.  35",,  Puerperal-,  und  HO"/,,  Laktationspsychosen.  Letztere  sind  also 
die  häutigsten  und  Erstere  die  seltensten.  In  dem  Sehwangerschafts-lrresein 

geschah  der  .Mord  in  den  späteren  Monaten.  Laktations-Psyehose  nahm 
Verf.  nach  Verlauf  von  2  Monaten  an  uud  rechnete  die  Fälle  vorher  zum 

puerperalen  Irresein,  in  Letzteren  finden  die  meisten  Kindesmorde  in  den 

späteren  Stadien  statt.  Die  meisten  waren  Multiparae.  In  der  Laktation 

will  die  Mörderin  gewöhnlich  mit  ihrem  Kinde  sterben.  Hei  33  Frauen 

endlich  geschah  der  Mord  erst  im  Klimakterium.  Rei  sämtlichen  irren 

Kindesmörderinnen  überwog  die  Melancholie  in  ihren  verschiedenen  Formen  ; 

selten  war  Manie.  Reim  Eintritt  in  die  Anstalt  ist  Amenorrhoea  häutig. 

Das  Hirngewicht  der  irren  Mörderinnen  steht  unter  dem  der  normalen  Weiber 
und  «las  der  irren  Verbrecherinnen  steht  noch  tiefer. 

Nach  Becker  (34)  bildet  sich  bei  Prädisponierten  in  den  Tropen 

durch  Stoffweeliselanotnalien  der  sog.  Tropenkoller  oder  folie  inorale  tropi- 

cale  aus,  sich  zeigend  als  krankhafte  Impulsivität  und  krankhaftes  Darnieder- 

liegen der  ethischen  Anschauungen.  Ein  alkoholischer  Typ  davon  ist  Alexander 

«ler  (tiouc.  Häufig  gehen  minderwertige  Personen  in  die  Tropen  uud 

erkranken  dann  au  Tropenkoller,  doch  nur  unter  gewissen  Schädigungen, 

wie  Malaria.  Dysenterie,  schlechte  Nahrung,  rberanstrengung  etc.  Die 

Krankheit  stellt  eine  „atavistische  Forin  des  lrrscinsu  dar  (?  Nücke),  oft 
aber  nur  einen  akuten  Ausbruch  von  chronischem  Alkuholisinus. 

Ein  l '»jähriges  .Mädchen  zeigte  sich  nach  Boiielli  (55)  schwer  belastet, 

degeneriert  aussehend,  auch  mit  physiologischen  Stigmen  behaftet,  Der 

Intellekt  ist  intakt  (?  Ref.).  aber  die  Moral  ist  ganz  abgestumpft.  Sie  ist 
eine  echte  moralische  Miotin.  Als  Krankheit  für  sich  hat  Lombroso  die 

moral  iusanity  fixiert  und  mit  neuen  Zeichen  ausgestattet.  (Aber  wie! 

Lombroso  hat  den  RegritV  nur  noch  verwirrt,  einen  Rcgriff.  der  ganz  un- 
nötig ist.) 

Br'OUWer  (6<M,  der  leider,  wie  so  mancher  Holländer  stark  nach 
Lombroso  schielt,  teilt  2  Fälle  von  Männern  mit,  die  nach  Hirnkrankheit 

im  Kindesalter  und  Krämpfen  etc.  immer  sonderbar  waren  und  wiederholt 

bestraft  wurden.  Resoudor*  der  Eine  zeigte  sich  im  Gefängnisse  sehr 

gefährlich.  Verf.  verlangt  durchaus  für  Solche  eigene  Abteilungen,  sagt 

aber  nicht,  wo.  Es  sind  obige  Fälle  solche,  die  man  gewöhnlich  als  moral 

iusanity  bezeichnet,  ein  Wort,  das  nach  Kef.  absolut  überflüssig  ist.  Obige 

Fälle  kann  man  unter  die  Entarteten  rechnen  oder  unter  die  Epileptiker, 
dabei  ist  aber  zu  betonen,  daß  das  Verbrechen  an  sich  durchaus  nicht  immer 

einen  epileptischen  Roden  hat.  wie  Lombroso  behauptet. 

Caballero  (t>3)  setzt  auseinander,  dal»  bei  sehr  vielen  Psychosen  doch 

partielle  Klarheit  des  Verstandes,  somit  moralische  Verantwortlichkeit  besteht. 

Er  ist  ausgesprochener  Dualist,  der  das  (öhirn  als  Instrument  der  Seele 
betrachtet. 

J;i)in;shemlit  f.  N.-iuolo^  n.  I'sv.hiatri.-  un>->.  '*> 
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Colin  (73)  bespricht  zuerst  ilen  Stand  der  Ullierbringungsfrage  ver- 
brecherischer Geisteskranker  in  Frankreich  und  im  Ausland  (hier  inil  ganz 

ungenügender  Berücksichtigung  der  deutschen  Literatur).  1846  verlangte 

Brierre  de  Boismont  zuerst  für  sie  Spezialasyle,  187ti  ward  an  dem 

Zentralgefängnis  zu  Gaillou  im  Seinetal  eine  Abteilung  für  solche  geschaffen. 
Verf.  stellt  die  Theorie  auf,  daß  es  sieh  beim  irren  Verbrecher  um  eine 

„Überlagerung"  zweier  Elemente  handelt:  1.  des  Irrsinns  und  2.  der  Tendenz 
zum  Verbrechen.  (Kef.  kann  dem  nicht  zustimmen,  da  potentiell  jeder 

Geisteskranke  ein  Verbrecher  werden  kann  und  unberechenbar  ist.  Irgend 

ein  Delikt  kann  während  seines  Leidens  nur  ein  einziges  Mal  eiutreten  oder 

öfter,  und  von  wo  ab  ist  er  als  Verbrecher  zu  bezeichnen?  Prinzipiell  ist 

die  Scheidung  zwischen  Irren  und  verbrecherischen  Irren  also  unmöglich.) 

Die  Unterbringung  solcher  Kranken  in  Pavillons  zu  20  Kranken  mit, 
Isolierzellen,  Gürten,  Werkstätten  etc.  scheint  dein  Verf.  endlich  die  beste 

Lösung  zu  sein. 

Dendy  (Hl)  bringt  über  die  grobe  Neigung  Schwachsinniger,  immer 

tiefer  zu  versinken,  sogar  bis  zum  Verbrecher,  absolut  nichts  Neues  vor. 

Forel  und  Mahaim  (113)  bringen  allerlei  forensisch-psychiatrische 

Gutachten.  Sie  sagen,  man  solle  die  Gesellschaft  gegen  die  Irren  oder  Des- 

equilibrierton  schützen,  man  müsse  dem  Keehtsstudentcu  die  moderne  wissen- 

schaftliche Psychologie  beibringen,  und  der  heutige  Strafvollzug  entspreche 

nicht  den  Bedürfnissen.  Das  sind  alles,  bemerkt  Kef.,  alte  Korderungen, 

die  alier  trotzdem  nicht  oft  genug  wiederholt  werden  können. 

Gumpertz  (135)  bringt  bez.  der  Behandlung  geisteskranker  V«r- 
brecher  nichts  Neues  vor,  verhält  sich  meist  nur  referierend  und  scheint 

sich  mehr  den  Strafanstaltsadnexen  zuzuwenden,  obgleich  er  ihre  Nachteile 

für  größer  hält,  als  ihre  Vorteile,  wenigstens  jetzt.  Nur  dann  geschieht  das 

Gegenteil,  sagt  er,  wenn  der  Irrenarzt  der  verantwortliche  Leiter  ist.  dem 

ein  Verwaltungsdirektor  oder  -Inspektor  beizugeben  ist  (Letzteres  nicht 
nötig!  Kef.),  wenn  das  Personal  dem  Arzte  untersteht,  wenn  der  dirigierende 

Arzt  oder  Assistent  in  der  Anstalt  selbst  wohnt,  wenn  Wärter  mit  in  Waeb- 

und Schlafsalen  sich  aufhalten,  der  Arzt  psychiatrische  Kenntnisse  besitzt, 

auf  Lebenszeit  angestellt  und  die  Anstalt  nicht  zu  klein  ist.  Das  sind  alles, 

meint  Kef.,  selbstverständliche  Erfordernisse  einer  guten  Funktionierung. 
Aber  auch  dort,  wo  sie  noch  nicht  erfüllt  erscheinen,  sind  die  Kesultate 

immerhin  noch  bessere,  als  mit  irgend  einem  andern  System,  bei  uns  wenigstens. 

Kieruan  (170)  bespricht,  hier  das  Symptom  der  Kleptomanie,  ohne 

Neues  zu  bringen.    «Jeder  1'nll  muLt  in  foro  individuell  behandelt  werden. 

V.  KrafFt-Ebing  (17*.»)  beleuchtet  am  Schlüsse  seiner  Broschüre  die 
forense  Wichtigkeit  der  Menstruation,  besonders  beim  pathologischen  Weibe. 

So  die  gesteigerte  Keizbarkeil.  pathologischer  Affekt.  Zwangshandlungen  in- 

folge« der  menses,  dann  Selbstmoni,  Brandstiftung,  Mord  (besonders  oft  an 

den  eigenen  Kindern)  Diebstahl  etc.  Hei  jedem  Delikte  einer  Frau  soll 

man  deshalb  die  Menstruation  mit  eventuell  in  Anschlag  bringen. 

Leppmaiin  (19H)  spricht  seine  Überzeugung  aus.  daß  die  Unfall- 
simulanten  so  gut  wie  niemals  geistig  vollwertige  Menschen  sind.  Es  sind 

entweder  Schwachsinnige,  deren  l  bertreibungen  sehr  durchsichtig  sind,  oder 

es  sind  phantastisch  Minderwertige,  welche  unter  Umständen  zu  geistes- 

kranken (Querulanten  werden.  Ferner  sind  es  häutig  Neurastheniker,  welche 

zu  Affekt  verbrechen  neigen  und  auch  gegen  Eigentumsvergehen  eine  ver- 
minderte Widerstandskraft  zeigen.  Kndli«  h  laufen  oft  l  nfallsrentuer.  welche 

durch  Kopfverletzungen  frühzeitig  senil  geworden  sind,   Gefahr,  senile  ver- 
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brecherisehe  Torheiten,  wie  in  erster  Reihe  unzüchtige  Handlungen  mit 

Kindern,  zu  begehen.  (HetuH.r.) 

Ein  Epileptiker  mit  nur  geringen  geistigen  Abnormitäten  begeht  eigen- 
tümliche Handlungen  und  Diebstähle.  Le  Rütte  und  de  Vlieger  (200) 

erklärten  ihn  für  vermindert  zurechnungsfähig,  und  danach  entschied  auch 
das  Gericht. 

Lombroso  (205)  erzählt,  wie  2  Brüder  eines  Mordes  angeklagt  werden 

und  der  eine  zwei  Andere,  gut  beleumundete,  dessen  beschuldigt.  Obgleich 

diese  ihr  Alibi  beweisen  können,  behauptet  doch  der  eine  von  beiden,  ein 

Trinker,  daß  er  in  der  Tut  der  .Mörder  sei,  und  gibt  darüber  allerlei  Detail« 

an.  Verf.  erklärt  sich  diesen  merkwürdigen  Umstand  dadurch.  daß  er  als 

Geschwächter  allen  suggestiven  Kragen  des  Richters  unterlag  und  schließlich 

in  seiner  „Pseudologia  phantastica"  alles  selbst  glaubte,  zumal  dazu  außer- 
dem noeh  Untersuchungshaft.  Insinuationen  der  Wärter  etc.  traten.  Der  wirk- 
liche Mörder,  einer  »ler  beiden  angeschuldigten  Brüder,  war  schwer  belastet 

und  ein  vollendetes  Beispiel  für  den  „geborenen  Verbreeher",  wie  sein  Lehen 
bewies.  Freilich  bot  er  nur  drei  Abnormitäten  dar.  Er  litt  an  „inoral 

insanity"  epileptischer  Natur.  Nach  Ref.  war  es  ein  gewöhnlicher  Epileptiker 

und  der  Name  „inoral  insanity"  ist  hier  gänzlich  überflüssig. 
Mariani  (224)  schildert  eine  angebliche  Belastete,  die  mit  22  .Jahren 

verschiedene  Mordzwangsideen  hatte,  ihnen  aber  zu  widerstehen  wußte,  außer- 
dem litt  sie  au  schwerer  Migräne  und  Ohnmachtsanfällen.  Sie  ward  suggestiv 

geheilt.  Sie  zeigte  die  klassischen  Zeichen  des  ..geborenen  Verbrechers" 
und  Verf.  glaubt,  daß  diese  in  ihr  die  Neigung  zum  Verbrechen  iu  Form 

von  Zwangsideen  «piasi  „polarisiert"  haheu  (!  Ref.).  Den  Zwangsideen  ging 
stets  ein  Angstanfall  voraus,  und  dies  mit  der  Migräne  und  dem  Schwindel 

genügt  dem  Verfasser,  um  hier  Epilepsie  oder  wenigstens  einen  ..stato  epileptico" 

anzunehmen.  Das  ist  ihm  natürlich  eine  „brillante  Bestätigung"  der  engen 
Verbindung  von  Epilepsie  und  Verbrechen,  nach  Lomhroso.  Man  sieht, 
wie  den  Lombrosianern  alles  sich  ihrer  Theorie  fügen  muß. 

Maguanimi  (2  Hl)  beschreibt  eine  Frau,  die  wegen  Diebstahls  und 
Betrugs  augeklagt  war  und  zunächst  bez.  ihrer  Person  auf  das  fürchterlichste 

log.  Es  war  eine  hysterische,  moralisch  und  intellektuell  defekte  Entartete, 

die  auch  Amnesie  simulierte.  Wegen  des  Systems  der  Lügen  hielt  sie  Verf. 

für  einen  Fall  von  Pseudologia  phantastica,  Ref.  dagegen  für  eine  ganz  ge- 
wöhnliche Lügnerin,  wie  so  häutig  gerade  bei  Hysterischen. 

Moravsik  (i'22)  hält  für  die  Unterbringung  irrer  Vi  rbrecher  am 

besten  psychiatrisch  geleitete  Adnexe  an  Strafanstalten,  auch  für  Beobachtungs- 
fälle.    Lobt  den  Adnex  an  dem  Budapester  Snmmelgefangenhausc. 

Näcke  (25f)  geht  der  Reihe  nach  sämtliche  Unterhringungssystemo  der 
irren  Verbrecher  durch,  wobei  er  sich  besonders  bei  den  Zentralanstalten 

in  England  und  Amerika  aufhält,  sie  dort  im  ganzen  gut  funktionierend 

findet,  aber  für  die  Kontinentalverhältnisse  im  allgemeinen  Adnexe  an  Straf- 

anstalten als  das  Beste  empfiehlt,  doch  warnt  er  zugleich  vor  jeder  Prin/ipieu- 
reiterei,  da  zu  einer  bestimmten  Zeit  für  ein  bestimmtes  Volk  einmal  irgend 

ein  anderes  System  das  Beste  sein  kann.  Der  Adnex  soll  für  loo--l5<> 
Mann  gebaut  sein,  also  eine  kleine  Irrenanstalt  für  sieh  bilden,  da  er  nicht 

bloß  Durchgangsstation  sein  soll,  wie  iu  Preußen.  Neben  den  zu  Beobachtenden 

und  den  akuten  .Psychosen  sollen  nämlich  darin  nach  abgelaufener  Strafzeit 

alle  die  unti  ätahelsten  und  depra viertesten  Elemente  so  lange  hier  zurück- 
behalten werden,  bis  sie  diese  unangenehmen  Eigenschaften  verloren  haben, 

dann  kann  man  sie,  wie  auch  die  anderen,  sofern  sie  nicht  überhaupt,  zu 

entlassen  sind,  ruhig  der  Irrenanstalt  übei weisen,  wo  sie  gut  verteilt  und 

7ü' 
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iu  nicht  allzugroßer  Menge,  nicht  oder  kaum  schaden.  Ancli  gewisse  Minder- 
wertige können  im  Adnexe  behandelt  und  behalten  werden.  Ihre  sonstige 

Unterbringung  wie  auch  die  der  Fpileptiker.  Säufer  etc.  wird  des  weiteren 

besprochen.  Neben  vielen  unbekannten  Details  geschehen  auch  manche 

Ausblicke  auf  psychiatrische  Tagesfragen  überhaupt.  Die  Arbeit  stellt  wohl 

das  bisher  Ausführlichste  bez.  der  Themas  dar.  auch  bez.  der  Bibliographie. 

Näcke  (2<i<>)  entwirft  erst  ein  eingehendes  Bild  der  sog.  „moral  insanitv" 
(mit  einem  aktiven,  gefährlichen  und  einem  mehr  passiven  harmlosen  Typus) 

und  verwirft  dann  diese  Namen  als  ganz  überflüssig.  Alle  Fälle  lassen  sich 

nämlich  unter  folgende  3  Rubriken  bringen:  1.  in  die  der  Imbezillität:  2.  die 

der  periodischen  und  zyklischen  Stimmungsanomalien  und  3.  iu  die  der 

psychischen  Degeneration  (im  Magnanschen  Sinne).  Auch  die  Fälle  der 

„mor.  in."  der  Gefängnisse  lieben  sich  so  auflösen,  nachdem  zuvor  1.  die 

verlotterten,  verführten  Riemente  —  sicher  die  Hauptmasse  «1er  Hezidivisteu 

—  und  2.  die  „Brimitiven-  im  Sinne  Bentas.  d.  h.  solche  aus  Gegenden 

mir  zurückgebliebener  Kultur,  abgezogen  wurden.  Ob  es  noch  eine  4..  jedeu- 

falls  minimale  Gruppe  gibt,  nämlich  die  echte  moral  ins.,  d.  h.  völlig 
intakter  Intellekt  bei  moralischem  Defekt,  bleibt  noch  zu  beweisen.  Die 

2  Hauptprobleme  der  nior.  ins.  (und  jedes  menschlichen  Handelns  überhaupt!) 

sind  1.,  Feststellung  der  ..individuellen  AlVektdisposition"  und  2..  Erklärung 
der  Dissoziation  von  Intellekt  und  Moral.  Verf.  verwirft  die  Temperamenteii- 

lehre.  den  reo-nato.  seine  Indeiititizierung  mit  dem  morale  iusane  oder  gar  mit 

den  Epileptiker,  und  die  Analogie  zwischen  mor.  ins.  mit  dem  Verhalten  von 

Kindern  und  Wilden.  Dann  werden  Diagnose.  Prognose,  Therapie  und  die 

forensischen  Punkte  besprochen.  Der  sog.  moral  iusane  ist  vermindert  zu- 

rechnungsfähig oder  unzurechnungsfähig.  Gibt  es  wirklich  einmal  einen 

Fall  ..echter-  nun-,  ins.,  so  ist  dieser,  wie  der  intellektuelle  Blödsinnige 
pathologisch  unzurechnungsfähig  zu  erkläret;. 

Seitens  Geisteskranker  sind  nach  Pactet  (293)  die  häufigsten  Delikte 

Diebstahl,  sexuelle  Attentate.  Brandstiftung  und  Mord.  Schon  der  Akt 

gibt  oft  einen  Fingerzeig  ab.  Die  einzelnen  Psychosen  werden  hierbezüglich 

betrachtet,  und  besonders  die  Zwangstriebe  beachtet.  Bekannt,  ist  wie  viele 

noch  heute  unschuldig  verurteilt  werden,  wofür  Verf.  die  Gründe  aufzählt. 

Das  Richtigste  wäre,  alle  Angeklagten  psychiatrisch  zu  untersuchen,  wobei 

schon  eine  „Blitzdiagnose"  viel  gutes  schaffen  könnte.  Auf  alle  Fälle  hat 
dies  aber  zr.  geschehen,  wenn  von  irgend  einer  Seite  die  rntersuehung  verlangt 

wird.    Natürlich  müßte  der  Untersuchet'  nur  ein  Fxperter  sein. 
Wie  immer,  so  spricht  auch  jetzt  wieder  Petita  (302)  gegen  die 

verminderte  Zureehnungsfäliigkeit,  die  wissenschaftlich  und  praktisch  ein 
Unsinn  sei.  Ks  werden  die  gewöhnlichen  Gründe  vorgebracht.  Praktisch  ist  es 

ein  Unsinn,  besonders  weil  mau  dann  nicht  daran  dächte,  die  Krankheit  zu 

heilen,  und  dann  sind  gerade  die  Swachsinngen.  Epileptiker  etc.,  kurz  alle,  für 

welche  die  verminderte  Zurechnungsfähigkeit  in  Vorschlag  kommt,  diejenigen, 

welche  am  meisten  rezidivieren,  also  am  gefährlichsten  sind.  Die  normale 

Zurechnungsfälligkeit  ist  nur  ein  „Kompromiß"  zwischen  Arzt  und  Richter, 

bis  zu  der  Zeit,  wenn  der  Richter  nicht  mehr  der  ..peritus  peritoruiu"  sein 
wird,  semlern  der  Arzt  die  Hauptperson.  Dann  wird  die  Strafe;  durch  Be- 

handhing und  Prophylaxe  und  die  ganze  oder  halbe  Zurechnungsfähigkeit  durch 

die  \  erautwortlicbkeit  der  Gesellschaft  gegenüber  ersetzt,  die  Schutz  ver- 

langt. Hierzu  möchte  Ref.  doch  noch  einiges  bemerken.  Mit  den  Fud- 

schi iissen  ist  er  gänzlich  einverstanden.  So  lange  aber  noch  der  Begriff  der 

Zureehnungsfäliigkeit  besteht,  glaubt  er  doch,  daß  die  verminderte  Zurecbnungs- 
tahigkeit aufrecht  zu  erhalten  ist.  Sie  hat  sieh  sicher  früher  in  vielen  deutschen 
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Staaten  vortrefflich  bewährt.  Weiter  wissenschaftlich  ist  aber  «loch  zu  sagen, 

daß  die  Psychologie  der  Geisteskranken  wohl  kaum  ü herall  eine  kranke 

ist.  Die  Schwierigkeit  für  uns  liegt  nur  daran,  zu  erkennen,  wann  sie  es 

nicht  ist,  und  aus  diesem  Dilemma  und  aus  Humanitätsgründen  wendet  man 

sich  lieher  der  vollen  Unzurechnungsfähigkeit  zu.  Manche  Fülle  liegen  aher 
doch  ziemlich  klar.  Wenn  z.  B.  ein  Paranoiker  nur  eine  oder  zwei  „fixe 

Ideen"  hat,  kein  System  aufweist,  und  er  jene  nur  selten  und  ohne  Affekt 
vorhriugt,  sonst  im  übrigen  im  Denken,  Fühlen  und  Handeln  sich  von 

anderen  nicht  oder  kaum  unterscheidet  -  und.  solche  Fälle  gibt  es  im  Außen- 

lebeu  viel  —  so  wird  wohl  kein  Vernünftiger  behaupten  wollen,  daß  hier 
die  gesamte  Psychologie  falsch,  verrüc  kt  ist. 

Nach  Penta  (3<>3)  sind,  w  ie  alle  Irrenhäuser,  so  auch  die  Zentral  - 
anstalten  für  irre  Verbrecher  heute  überall  überfüllt.  Wie  dem  abzuhelfen? 

Man  soll  in  die  Zentrnlaust;;lten  für  irre  Verbrecher  nur  noch  die  wirklich 

gemeingefährlichen,  verbrecherischen  Irren  (pazzi  deliiupienti)  einsperren, 

die  irren  Ve  rbrecher  dagegen  in  Adnexe  au  Gefängnissen,  besonders  solchen 

großer  Städte.  Dorthin  sollen  auch  die  akuten  Psychosen  kommen  und  die 

Minderwertigen,  zweifelhaften  Fälle,  natürlich  nur  unter  ärztlicher  und 

psychiatrischer  Leitung. 

PeritZ  (3'»5)  unterscheidet  angeborene  und  erworbene  psychopathische 
Minderwertigkeit  mit  Uhcrgangstallen.  Schon  bei  den  Kindern  ist  sie  zu 

bekämpfen.  Wegen  der  großen  Geneigtheit  solcher  Psychopathen  zu  Ver- 

brechen, hat  man  den  Hegriff  der  ..verminderten  Zurechnungsfähigkeit'*  ein- 
zuführen und  diese  Menschen  vor  allem  vor  Verkennung  zu  schützen. 

Pflster  (WM)  beschreibt  vornehmlich  für  Juristen  und  Gerichtsärzte, 

sehr  klar  und  anschaulich  eine  Reihe  gerichtlicher  Fälle  und  knüpft  überall 

lehrreiche  Betrachtungen  an,  so  besonders  bei  der  Epilepsie,  der  Zurechnungs- 
fähigkeit,  dem  Alkoholismus  etc.  Der  Psychiater  freilich  wird  wenig  Neues 

lernen,  trotzdem  wird  er  die  Materialsatnndiing  gern  durchmustern,  da  z.  T. 

sehr  interessante  Krankengeschichten  vorhanden  sind.  Hier  und  da  wird  er 

vielleicht  kleine  Ausstellungen  machen,  so  /..  H.  wenn  Verf.  noch  die  moral 

insanity  anzunehmen  scheint.  Zu  erwähnen  speziell  ist.  daß  Pfister  die 

Stigmata  überall  berücksichtigt  und  ihnen  als  ..Warnungssignale"  entschieden 
einen  Wert  beilegt. 

Nach  Pitres  und  Regis  i'WS)  kommen  Impulsionen  besonders  bei 
Entarteten  vor.  Die  Impulsionon  sind  häutiger  bei  den  von  alkoholischen, 

als  von  syphilitischen  Eltern  abstammenden.  Es  kann  die  Impulsion  selbst 

als  solche  erblich  sein.  Wichtig  ist  auch  die  Rolle  der  Nachahmung  und 

Contagion.  So  gibt  es  impulsions  ä  deux.  inip.  lämiliales  und  erimes  des 

loules.  Hei  der  Impulsion  zeigt  sich  außer  der  Neigung  zur  Grausamkeit 

auch  eine  solche  zum  Sadismus.  Die  Impulsion  darf  nicht  mit  Minieren 

Handlungen  verwechselt  werden.  Sie  kann  kurz  andauern  (bei  Epilepsie. 

Manie)  oder  lange  (geistige  Obsession).  Die  Prognuse  ist  verschieden,  bei 

der  Epilepsie  schlechter  als  bei  der  Manie.  Die  impulsiven  Kranken  sind 

gefährlich  und  sollten  von  den  anderen  Geisteskranken  getrennt  sein.  Die 

Hvpnose  kann  bisweilen  gut  sein.  Die  Zurcchnungsfiihigkoit  eines  impulsiven 

Täters  hängt  wesentlich  davon  ab.  oh  er  seinem  Triebe  widerstehen  konnte 

oder  nicht.  Es  kann  also  eventuell  auch  Zurechnungsfähigkeit  ausgesprochen 
werden. 

Pollak  <:>15).  Ein  erblich  belasteter  Trinker,  der  pathologische 

Rauschzustände,  kurze  Tobsüchten  und  Halluzinationsanfälle  ganz  vorüber- 

gehender Art,  die  zu  Hedrohungen  etc.  geführt  hatten,  zeigte,  war  wieder 

einmal  eingeliefert  worden.    Kef.  meint,  der  Fall  lieul  sehr  einfach,  da  es 
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sich  um'  um  einen  chronischen  Alkoholisten  handelt  und  keinen  gewöhn- 
lichen Vcrh reeller.  Mit  Hecht  weist.  Verf.  auch  hei  diesem  Fall  auf  die 

Notwendigkeit  der  Unterbringung  selcher  Personen  hin. 

Portigliotti  (.317)  zeichnet  ein  interessantes  Bild  des  ..Johannes  der 

schwarzen  Bande",  eines  Med  iceers.  Sohnes  der  Katharina  Sforza,  der  schon 
zu  seiner  Zeit  als  Unhohl  galt.  1498  geboren,  erblich  belastet,  war  er  bereits 

als  Knabe  grausam,  blutdürstig,  unerziehbar  und  später  in  aller  Schlechtig- 
keit ein  Meister.  Vom  Vater  (Giovanni  de  Mcdici)  erbte  er  die  Völlerei 

und  Verschwendungssucht,  von  der  Mutter  die  Kriegslust  und  den  Blutdurst. 

All«'  Maßregeln,  ihn  zu  zügeln,  mißlangen.  Er  war  mehr  als  mutig,  zeigte 
Niemandem  wahre  Liebe,  war  rachsüchtig,  aber  ein  tapferer  Ooudottiere, 

jedoch  ohne  allen  politischen  Wiek.  Er  starb  löritf  an  Gangrän  nach 

Amputation  seiner  Beine,  zu  der  er  selbst  die  Lampe  zur  Beleuchtung  ge- 
halten hatte.  Seine  Büste  von  Sangallo  und  sein  Bild  von  Tizian  zeigen 

den  Verbrechet!  ypus  nach  Lomhroso.  Macchiavelli  hatte  in  ihm  einst  den 

Fürst-Befreier  Italiens  erblickt.  Natürlich  laufen  in  der  Beschreibung  manche 
Loinbrosinnismen  unter. 

Eino  Kommission  (329).  hauptsächlich  von  Psychiatern  schlägt 
für  Holland  als  Ort,  wohin  alle  gefahrlichen  Geisteskranken  kommen  sollen, 

die  Anstalt  zu  Medemblik  vor.  Was  nicht  Heichskranke  sind,  soll  in  eine 

feste,  besondere  Abteilung  einer  Irrenanstalt  im  Innern,  die  geisteskranken 

Gefangenen  sollen  in  eine  „Beobachtungs-Station-1  als  Adnex  an  eins  der 

Gefängnisse  im  Innern  des  Landes  kommen.  Gewünscht  wird  noch  Ein- 

richtung von  Krankenabteilnngen  mit  Isolierräumen  an  einigeu  großen  Gefäng- 
nissen. Emilich  sollen  bestimmte  Kranke,  welche  das  Gesetz  feststellt,  nur 

unter  Zuziehung  und  Verantwortlichkeit  eines  Siiperarbitrium  entlassen 
werden  können. 

Nach  *.)x  i  .Iahten  sah  Revington  (335)  im  Zentralasyl  zu  Duudrmn 
49  resp.  50  Mörder  (Männer).  Bezüglich  der  Motive  ist  schwer  Sicheres 

zu  sagen,  da  sie  meist  erst  Monate  nach  der  Tat  in  die  Anstalt  kamen, 

keine.  Nachrichten  zu  erlangen  waren  und  die  Zeugen  fehlten,  d.  h.  die 

Getöteten.  Am  häutigsten  waren  die  Weiber  getötet  worden,  dann  die 

Kinder.  Eltern.  Schwestern,  aber  nie  die  Schwiegermutter!  Alle  Fat.  hatten 

die  Tut  vor  ihrer  geistigen  Erkrankung  ausgeführt.  Keiner  der  Fälle  ge- 

hörte zur  „homiciden  Manie",  überall  waren  es  gewöhnliche  Motive,  die 

auf  ein  krankes  Gehirn  einwirkten.  Einmal  bestand  ein  ..Impuls  zum  Töten**. 
Da  jede  Psychose  zum  Mord  führen  kanu,  so  sieht  Verf.  alle  seelischen 
Entartungen  als  Hückschlag  auf  die  Zeit  unserer  wilden  Vorfahren  an  (?  lief.). 

Ein  Vater,  der  seine  5  Kinder  sehr  liebte,  hatte  diese  nachts  ermordet. 

Rouby  (355)  erklärt  diese  Tat  als  die  eines  Säufers  im  vorübergehenden 

alkoholischen  Irrsinne  begangen  und  bringt  für  diese  seine  Ansicht  uoeh 
drei  weitere  Fälle  bei. 

Viele  nicht  st  rat  fähigen,  minderwertigen  Personen  gehören  nicht  recht 

in  die  Trrenanstalt.  Rösing  (351)  teilt  sie  in  2  Klassen,  in  solche  die 

noch  nicht  verurteilt  waren  und  zum  erstenmale  in  Konflikt  geraten  und 
2.  die  bereits  Vorbestraften,  welche  die  Irrenanstalten  aufzunehmen  sich 

sträuben.  Die  Minderwertigen  erkranken  leicht  im  Gefängnisse  und  ver- 
tragen schlecht  die  Isolierhaft:  sie  gehören  als  Minderwertige  aber  nicht 

in  die  Irrenanstalt.  Weiter. gibt  es  Epileptiker,  die  nur  ganz  selten  Anfälle 

haben  oder  gar  statt  dessen  Aquivalentzusriindc  hatten,  wo  sie  delinquiei  ten. 

Es  ist  praktisch,  diese  dem  Strafgesetze  zu  unterstellen.  (?  Kef.)  Von  den 

mit  Zwangstrieben  behafteten  Personen  gehört  mir  «'in  Teil  in  die  Irren- 

anstalt, der  größere  Teil  sollte,   wie   auch    die  andern   oben  angeführten 
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Kategorien,  die  Strafe  gesondert  absitzen,  in  eigenen  Anstalten  nach  dem 

Prinzipe  landwirtschaftlicher  Kolonien,  oder  mindestens  in  besonderen  Räumen 

der  Strafanstalt  mit  speziellem  Reglement,  allenfalls  (Verf.  schützt  sie  auf 

5  °„  aller  Verbrecher)  in  Korrektionsanstalten. 

SaporitO  |3ö3)  untersuchte  im  Manicomio  eriminale  zu  Aversa 
85  kriminelle  Soldaten,  welche  stark  erblich  belastet  waren.  Gleicher  Irrsinn 

zeigte  sich  in  17.7  °0,  Verbrechen  in  12,(>  "/'„.  23,5  °jn  hatten  Kinderkrämpfe, 
7  °0  waren  als  Kinder  nachtwandelnd  gewesen  u.  s.  f.  Schon  früh  zeigten 
sich  Impulsivität,  Reizbarkeit,  Grausamkeit  etc.,  ebenso  schon  Irrsinn  und 

Verbrechen  (letztere  12.9°,,).  16,4 °/„  waren  verurteilt  worden  und  27  °/M 
Rezidivisten.  Die  Reate  gingen  vom  Diebstahl  bis  zum  Morde.  Viele  der 

schlimmsten  l'beltäter  stammten  aus  guten  Familien.  Massenhaft  fanden 
sich  körperliche  und  funktionelle  Stigmen  vor  (erster«  gingen  von  3  bis  zu 

17,  letztere  von  1  bis  8,  im  Durchschnitt  7.4  resp.  2.4).  Craniofncial- 

Asymmetrie  fand  sich  in  52.5»  "  „  vor,  Scaphocephalie  in  23,4  "  Mikro- 

Makrocephalie  (21.1  " „  und  7%),  Stirnanomalieu  in  80,9  "  0.  Alle  hatten 

relativ  zu  langes  Gesicht.  Prognathie  zeigte  sich  in  25,8  "  „  der  Fälle,  vor- 

stehende Backenknochen  in  34  0  „.  Henkelohren  in  41  "  0.  starker  Unterkiefer 

in  11,7  "0,  asymmetrischer  Thorax  in  1<>,5  °/„,  de».  Racken  in  7%,  spärlicher 

Bart  in  32.1»  schwach  entwickelte  Genitalien  in  18,H  "/((,  Gynäkomnstie  in 

23,4  °it,  Tics  im  Gesicht  22.3  "„.  Ambidextrie  12.»  ,,;)(.  Hypoiisthesie  28,2 

Heinianästhesie  4.7  "„.  Ks  fanden  sich  so  wahre  Museen  von  Anomalien 

vor.  Alle  Untersuchten  waren  originär  abnorm.  17.0  w0  intellektuell,  25,8  "  u 

moralisch  schwachsinnig.  14,1  0  „  deseipiilibriert,  18,8",,  mit  originärer  Paranoia 

behaftet  etc.  5,8  "  1(  der  Untersuchten  hatten  Psychose  simuliert,  waren  aber 
auch  bis  auf  einen  sämtlich  entartet.  Bei  den  meisten  trat  ein  Syndrome 

(im  Sinne  Magnans)  auf.  Für  das  .Militär  eigentümlich  sind  plötzliche 

Ausbrüche  mit  halber  Umnebelung  des  Geistes,  die  zu  gefährlichen  Taten 

führen  können  und  die  Verfasser,  trotzdem  keim»  Kpilepsie  voranging,  als 

Militär- Epilepsie"  bezeichnet;  der  Grund  dazu  liegt  in  dem  Militärleben. 

(Nach  Ref.  sind  diese  Ausbrüche  vom  „Zuchthausknall*1  nicht  zu  unter- 
scheiden, und  der  Name  Kpilepsie  sollte  ihnen  nicht  beigelegt  werden.)  Vor- 

züglich schildert  Verfasser  dann  das  Milieu  der  Soldaten  und  die  Wirkungen 

der  übermäßigen  Anstrengung,  gepaart,  gewöhnlich  mit  Alkohol.  Verfasser 

glaubt,  dali  es  eine  fast  spezitische  .Militärpsychose  gäbe,  in  Form  der 

akuten  Verwirrtheit  und  geistigen  Krmüduug.  mit  geringer  erblicher  Belastung 

und  Zeichen  körperlichen  Verfalls.  (Ref.  hat  aber  «-ine  Reihe  von  Fällen 
gesehen,  die  dem  allen  widersprechen!)  Aber  alle  Kntarteten  disponieren 

mehr  zu  den  eigentlichen  Militärverbrechen,  speziell  der  Insubordination  und 

Desertion;  letztere  besonders  häufig  bei  Epileptikern. 

Schnitze  (373)  bringt  zwei  klassische  forensisch  psychiatrische  Gut- 
achten bei.  Im  ersten  Falle  handelt  es  sich  um  traumatische  Kpilepsie 

(wenn  Verfasser  epileptische  Äquivalente  annimmt,  auch  ohne  \  orhandenseiu 

von  Schwindel,  petit  mal  etc.,  so  kann  Ref.  ihm  hier  nicht  beistimmen). 

Der  /.weite  Fall  betrifft  einen  ausgeprägten  Kntarteten.  Beide  Inkulpaten 
waren  Soldaten. 

Siefert  (387)  stellt  den  Fall  Fischer  dar.  jenes  psychopathischen 
Studenten  aus  Eisenach.  der  seine  Geliebte  erschossen  hatte.  Der  eine 

Sachverständige  hielt  ihn  für  vermindert,  der  andere  für  ganz  unzurechnungs- 

fähig. Ref.  möchte  sich  dem  ersten  Gutachter  anschlichen.  Der  Täter 

ward  von  den  Geschworenen  des  Totschlages  unter  Annahme  mildernder 

Umstände  für  schuldig  befunden. 
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Kostbar  und  unbarmherzig  zerpflückt  Spitzka  1*194)  die  Darstellung 
Musoliuos  seitens  Lombrosos.  Er  weist  ihm  die  unglaublichsten  Wider- 

sprüche, logische  Fehler  und  Flachheiten  nach,  wie  das  ja  bei  Lombrosos 
Art  zu  schreiben  und  zu  denken  nur  natürlich  ist. 

Spratling  (.598).  Direktor  der  Epileptiker  -  Kolonie  von  Cmig 
(New  York)  bespricht  besonders  die  epileptischen  Dämmerzustände,  von 

denen  er  einige  klassische  Fälle  gibt.  Forensisch  sind  sie  sehr  wichtig. 

(Es  scheint,  du  Li  Sp.  sie  mich  dann  annimmt,  wenn  nie  irgendwelche  Krämpfe 

da  waren,  was  immerhin  gewagt  erscheint.  Ref.)  Die  Zahl  der  im  Sinne 

des  Gesetzes  ,.pei iuanent  geisteskranken"  Epileptiker  schätzt  Verfasser  auf 

15— 20 'V,,.  Die  Schwierigkeit  der  Heurteiluiig  liegt  oft  darin,  dali  das  Bild 
der  Epilepsie  auch  bei  ein  und  demselben  Individuum  nicht  selten  wechselt. 

Absolut  kurz,  d.  h.  momentan  sind  die  Dämmet ungszustände  nie;  sie  dauern 

zum  mindesten  einige  Minuten  an.  Verfasser  macht  ferner  darauf  aufmerksam, 

daß  es  stets  gefährlich  ist,  einem  Epileptiker  im  Dämmet  ungszustände  zu 
widerstehen. 

Sullivan  (410)  studiert  274  Fälle  von  Paralyse  (M.  W.),  welche 

1888—  -96  in  Gefängnissen  von  England  und  "Wales  waten,  auf  die  Krimi- 
nalität hin.  Er  fand  .-J.45%  Mordtaten  (hoinicidal  acts),  meist  Versuche, 

.'U>7"0  Selbstmordversuche.  55.17  11  „  Diebereien,  relativ  selten  sexuelle 
Delikte.  Die  Diebereien  betreffen  meist  Kleinigkeiten;  gewöhnlich  ist  die 

Ausführung  eine  kindische.  Fast  nur  geschehen  Diebstähle  in  der  typischen 

Paralyse  (nicht  in  der  melancholischen),  uud  zwar  in  der  dementen  Phase 

meist,  wie  sie  gewöhnlich  in  den  Gefängnissen  erscheint.  Bisweilen  ist 

Suggestion  schuld.  Jm  Anfange  der  Paralyse  ist  Selbstmord  relativ  häutig, 

später  sehr  selten,  und  zwar  meist  nur  in  deprimierten  Fällen,  aus  Affekt. 

Die  Tat  ist  grob  ausgeführt.  Meist  bleibt  es  beim  bloßen  Versuche.  Attaken 

auf  Leute,  wie  oft  auch  Selbstmord,  geschehen  im  expansiven  Stadium,  bei 

"Widerspruch.  Selten  geschehen  wirkliche  Mordtaten.  Sexuelle  Delikte  aller 
Art  sind  meist  im  Anfange  da.  Im  allgemeinen  geschehen  Diebstähle  also  in 

gehobener  Stimmung.  Mord  und  Selbstmord  dagegen  in  depi imiei ter.  Verf. 

glaubt  nun  nicht,  daß  diese  Keaktionsweise  von  einer  speziellen  Art  der 

Gehirnerkraukung  abhängt,  sondern  nur  vom  Gefühle  de*  kranken  oder  ge- 

bunden übrigen  Organismus.  Ist  der  letztere  gesund,  so  tritt  der  Optimismus 

der  Paralysis  auf.  ist  er  krank,  so  zeigt  sich  Depression  mit  ihren  Folgen. 

Dem  möchte  Kef.  nun  nicht  ohne  weiteres  zustimmen,  vielmehr  glauben, 

daß  die  durch  Schädigung  des  StolVw eehsels  etc.  direkt  oder  indirekt  bedingte 

depressive  Gemeingefülilssioning  von  einer  besonderen,  vorübergehenden  oder 

dauernden  Gchirnvcrändcrung  abhängt,  die  bei  der  expansiven  Form  (ine 

andere  ist,  als  bei  der  depressiven. 

Thomas  (415)  beschreibt  eine  Familie  in  drei  Generationen,  um  die 

Entartung  aufzuzeigen.  Großmutter  exzentrisch,  hatte  eine  hysterische  und 

eine  andere  exaltierte  und  später  zoophüe  Tochter.  Von  letzterer  stammten 

fünf  Kinder,  zwei  Töchter,  die  eine  A Ikoholistin.  die  andere  Trihade,  und 
drei  Söhne,  davon  der  eiste  Sadist,  der  zweite  Selbstmörder  und  der  dritte 

persecnteur-perseetifö  und  dement  wan  n. 
Unter  lsotonie  des  Blutes  versteht  man  den  Widerstand  der  roten 

Blutkörperchen  gegenüber  einer  1  proz.  Kochsalzlösung.  Meist  sinkt  dieser 

Widerstand  in  den  Psychosen.  Tirelli  (417)  fand  nun,  dali  die  Unter- 
suchung auf  lsotonie  des  Blutes  unirenügeud  ist,  um  Fülle  von  simulierten 

periodischen  oder  zirkulären  Irresein  zu  erkennen,  aber  diesbezüglich  große 

Dienste  leisten  kann,  wenn  es  sich  um  etwas  protrahierte  Zustände  von 

Manie  oder  Melancholie  oder  um  typische  epileptische  Krampfanfälle  handelt. 
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Vigouroux  u.  Juquelier  (4M)  erzählen  zwei  interessante  Fälle 

von  Entartungen.  Der  erste  betrifft  eine  Dame  vou  2ti  Jahren,  erhlieh 

stark  belastet,  vom  18.  bis  24.  Jahre  hysterisch,  zeigte  mit  1<;  Jahren 

Zweite]-  und  Zählsucht,  die  allmählich  abnahmen.  Später  kamen  dazu 
eigentümliche  Zwangsideen  beim  Telephonieren,  Mikropsie  und  Mikrosomatie. 

Trotzdem  arbeitet  sie  Heißig  im  Fabrikbureali.  Im  2.  Falle  bandelt  es  sich 

um  eine  30jährige  nicht  hysterische  Lehrerin.  Sie  ist  schwer  belastet;  seit 

der  Menstruation  Zweifel-,  Zählsucht  und  Impulsionen.  Mit  19  Jahren  An- 
fall vou  Melancholie  i>  Wochen  lang,  dann  verschiedene  Zweifel,  Fragen, 

Impulsiou  zur  Onanie,  die  sich  mit  sadischen  und  homiciden  Trieben  ver- 

einigten, ohne  daß  jedoch  böses  daraus  entstand.  Leider  ist  nicht  gesagt, 

ob  in  beiden  Fällen  auch  somalische  Entswtnngszcieben  da  waren. 

Willmanns  (4.J9)  untersuchte  120  Fälle  von  Landstreichern  in  der 

Irrenanstalt,  meist  Männer  und  vorbestraft.  Kr  erhielt  eine  andere  Zusammen- 

stellung bezüglich  der  Psychosen  als  seinerzeit  Bonhöfer  und  klassifiziert  sie 

streng  nach  Kräpeliu.  Der  unkomplizierte  chron.  Alkohol,  trat  zurück, 

dagegen  kompliziert  war  er  sehr  häufig,  besonders  bei  Kpileptikern  und 
vielen  Imbezillen.  Die  meisten  Landstreicher  sind  unter  den  Letzteren,  von 

denen  die  apathischen  Naturen  weniger  schnell  versinken,  als  die  erethischen, 

die  nur  zu  leicht  kriminell  werden.  Ahnlich  auch  manche  Hysteriker.  Desgl. 

werden  manche  Mauische,  namentlich  Hypomanische.  Landstreicherund  häutig 

verkannt,  bisweilen  demente  Paralytiker.  Besonders  neigen  aber  viele  Epi- 
leptiker zur  Vagabondage,  besonders  infolge  der  häutigen  Verstimmungen. 

Verf.  fand  19  Epileptiker.  Am  meisten  aber  (H6  Fälle)  sind  es  Fälle  der 

Dementia  praecox,  die  Landstreicher  werden,  deren  Verf.  drei  (i nippen 

unterscheidet.  .Namentlich  hebephrenische  werden  leicht  verkannt.  Wenn 

A  erf.  behauptet,  da  Li  unter  den  Landstreichern  die  psychischen  Befunde  viel 

mannigfaltiger  seien,  als  unter  den  Gewohnheitsverbrechern,  so  mochte  Ref. 

hierzu  ein  Fragezeichen  machen.  Bedauerlich  ist  es,  daß  Verf.  noch  von 

einem  ..delimpiente-nato"  spricht. 
Ein  21!  jähriger  Mensch  erschob  seine  frühere  (Jeliebte.  Zuccarelli 

(451)  fand  in  ihm  einen  leicht  Schwachsinnigen  mit  erblicher  Belastung, 

eine  Keihe  von  somatischen  und  psychischen  Entartungszeichen  und  erklärte 

ihn  deshalb  für  unzurechnungsfähig;  andere  Sachverständige  hielten  ihn 

dagegen  für  zurechnungsfähig.  I )ie  Geschworenen  nahmen  Milderungsgründe 
an  und  verurteilten  ihn  zu  lU  Jahren  Zuchthaus  und  Geldbuße. 

IV,  Geschlechtstrieb.  Sexuelle  Perversitäten  nebst  Homosexualität. 

Ein  kathol.  Geistlicher  (H)  weist  in  sehr  gelehrter  und  ausführlicher 

Weise  nach,  daß  in  der  Bibel  nichts  enthalten  ist,  was  die  Homosexualität 

als  ganz  besonders  schwere  Sünde  bezeichnet.  Speziell  die  Bibelstellen  bez. 
Sodoms  und  Gomorras  bezeugen,  daß  das  Strafgericht  in  erster  Linie  auf  ganz 

andere  Ursachen  beruhte,  als  auf  Homosexualität  ihrer  Bewohner.  Interessant 

ist.  daß  Verf.  mit  Recht  sagt,  es  bleibe  eine  offene  Frage,  ob  der  Ge- 

schlechtstrieb nicht  ebensogut  noch  anderen  physiologischen,  sozialen  etc. 

Zwecken,  als  denen  der  Fortpflanzung  zu  dienen  habe. 

Anonymus  (9)  zeigt,  daß  auch  Spuren  von  Homosexualität  im 

alten  Norden  nachweisbar  sind.  Strafbestimmungen  dagegen  kamen  erst 

durch  das  Christentum  auf.  am  frühesten  11*>4  in  »lein  Gulathinggesetz. 

Die  ältesten  Gesetze  bestraften  den  passiven  Horn,  nicht,  wohl  aber  die- 
jenigen, welche  andere  der  (passiven)  Päderastie  beschuldigten,  weil  das 

als  schimpflich  galt.    Verf.  weist  interessante  Etymologien  gewisser  Worte 
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auf  und  folgt  den  Spuren  der  Homos,  in  alten  Gedichten  und  Geschichten. 

Als  Feiglinge  waren  die  passiven  Homos,  früher  nicht  strafbar,  aber  doch 

rechtlos,  und  wurden  vielleicht  auch  öfter  gelyncht  (Tacitus).  Sie  gingen 

daher  /.um  Teil  zu  den  gefürchteten  Zauberern  über.  Der  1.  Unionskönig 

von  Schweden  und  Norwegen,  Magnus  Erikson  (14.  J.)  war  eiu  Homo- 
sexueller. 

Nach  Bechterew  ('.i'2)  ist  weder  die  abnorme  Große  des  penis,  noch 
die  Schlaffheit  des  Hodensuckes  charakteristisch  für  den  Onanisten 

(Knaben),  ebensowenig  die  Entblößung  «1er  Eichel.  Konstanter  schon  ist 

Erhöhung  des  Kremaster-K«  hVxes.  Laeassague  hat  vor  langen  Jahren 

bei  jungen  Ouanistinnen  schmerzhafte  mammae  gefunden;  sehener  dies  bei 
Kuaben. 

Gerade,  weil  die  Homosexualität  auch  erworben  werden  kann,  ist  nach 

Baumgarteo  l'M)  staatlicher  Schutz  gegen  «lie  soziale  Infektion  nötig. 
Abänderungen  oder  Aufhebung  der  bisherigen  Bestimmungen  des  Straf- 

gesetzbuches erscheinen  unnötig 

Bloch  (49)  I.  behandelt  in  seinem  anregenden  Buche  die  allgemeinen 

Ursachen  der  sexuellen  Perversitäten  und  dir  speziellen  der  Homosexualität, 

an  der  Hand  eines  großen,  zum  Teil  neuen  Materials.  Manche  Einzelheiten 
lassen  sich  freilich  bestreiten.  Der  medizinischen  und  historischen  Theorie 

gegenüber  stellt  er  bezügl.  des  Geschlechtslebens  die  „anthropologisch-ethno- 

graphische" gegenüber,  indem  er  sagt,  daß  das  Geschlechtsleben  und  alle 
Perversionen  zu  allen  Zeiten  und  überall  vorkommen  und  auch  bei  völlig 

Gesunden.  Die  Hauptursache  der  Gesrhlechtsverirrungen  liegt  hauptsäch- 

lich im  „Herzinniger",  der  Sucht  nach  Variationen.  Daneben  kommen  viele 
allgemeine  und  individuelle  Faktoren  in  Betracht.  Unter  ersteren :  Klima, 

Hasse.  Geschlecht.  Stadt  und  Land,  anatomische  Ursachen,  Beruf.  Zivilisation, 

Phantasie,  Zusammenhang  von  Religion,  Askese  mit  Sexualität  (aller  Hexen- 
wahn  beruht  darauf!)  etc.  Interessant  ist,  daß  sämtliche  Perversioiien  in 

religiösen  Riten  vorkommen.  Unter  den  individualeii  Faktoren:  Abnormitäten 

der  Genitalien,  Impotenz,  Onanie,  Alkoholismus,  Opium,  Kleidung,  Mode, 

besonders  Verführung  durch  Huren,  Dienstmädchen  etc.,  Anhäufungen  von 

Menschen  ( Pensionaten,  Kasernen  etc.).  obszöne  Literatur  und  Photographien 

u.s.i'.  Verf.  glaubt  endlich  bez.  der  Urninge,  daß  ihre  Zahl  keine  große  ist. 
angeborene  Fälle  kaum  vorkommen  und  der  {J  175  ja  nicht  aufzuheben, 

sondern  nur  zu  modifizieren  ist  (?  Ref.).  Unter  den  Ursachen  zählt  er  auf: 

erworbene  Abneigung  von  der  Frau.  Furcht  vor  Ansteckung,  erogene 

Zonen  am  Anus,  Salazität  und  besonders  Verführung.  Auch  die  Tnbadie 
wird  kurz  berührt. 

Bloch  (V.))  II.  schildert  hier  nach  Ätiologie,  nach  den  verschiedenen 

Erscheinungsweisen  und  uhiquitürem  Vorkommen  den  Sadismus,  Masochis- 

mus und  die  „komplizierten-  sexuellen  Aberrationen,  wie  den  Fetischismus, 
Ounnilingus,  Nekrophilie.  Statnenliebe.  Incest  etc.  Er  will  sämtliche  Ab- 

weichungen nicht  vom  klinisch-pathologischen  Standpunkt  aus  betrachtet 
wissen,  da  sämtliche  überall  (auch  bei  Gesunden)  vorkommen.  Der  letzte 

Grund  nämlich  liest  im  speziellen  Variationsbedürfnisse  des  Menschen 

und  in  der  leichten  Bei'influßbarkeit  der  libido  durch  äußere  Faktoren. 

Wichtig  sind  aber  ferner  Suggestion.  Nachahmung  und  der  Unterschied  im 

geschlechtlichen  Fühlen  zwischen  Mann  und  Weib.  Bei  sexuellen  Delikten 

verlangt  Verf.  Anwendung  der  „verminderten-  Zurechnungsfälligkeit  und 
sieht  in  der  Vermeidung  der  äußerm  Momente  die  beste  Prophylaxe 

gegen  sexuale  Anomalien.  Ref.  bemerkt  hierzu,  daß  vieles  anfechtbar  ist, 
namentlich,  daß  die  sexuellen  Aberrationen  allein  oder  fast  nur  erworben 

Digitized  by  Google 



Kriminelle  Anthropologie. 1211 

sein  sollen.  Verf.  verwechselt  immer  Perversion,  d.  h.  den  angeborenen  Hang, 
mit  Perversität,  d.  Ii.  Laster,  und  das  ist  ein  Grundfelder. 

Bloch  (50)  bringt  hier  seine  —  /.um  Teil  sicher  irrigen  und  ein- 

seitigen —  Anschauungen  über  die  Genese  sexueller  Anomalien,  die  er 

ausführlicher  in  seinem  Werk«;:  „Beiträge  zur  Ätiologie  der  Psychopathia 

sexualis"  (siehe  in  diesen  Berichten)  behandelt. 

Blumenau  (51)  beschreibt  unter  dem  Namen  „presbophilia  crotica4* 
die  krankhafte  sexuelle  Neigung  junger  Personen  zu  alten  Männern  und 

Weibern  und  führt  zwei  Fälle  an,  von  welchen  der  erste  (ein  Jüngling) 

keine  Neigung  zu  jungen  Mädchen,  sondern  nur  zu  ergrauten  alten  Frauen, 

und  der  zweite  (ein  junges  Mädchen)  nur  alte  Männer  lieben  konnte.  In 

beiden  Fällen  war  hereditäre  Belastung  vorhanden.      (lüftend  Flatnu.) 

Braunschweig  (58)  unterscheidet  in  seiner  geist-  und  gedanken- 
reichen Schrift  Natur-,  Gewohnheits-  und  Geschäfts- Urninge,  hält  erster« 

für  krank  (?).  obgleich  er  wieder  zugibt,  daß  sie  bis  auf  ihre  kontrare 

Gesclilecbtseinpfindung  ganz  normal  sein  können,  und  überschätzt  sicher  die 

Zahl  der  ..Gewohnheits-Urninge'4.  Er  glaubt  also,  daß  die  Homosexualität 
erworben  werden  kann,  was  doch  noch  erst  zu  beweisen  ist.  und  gibt  hier- 

für besonders  die  Onanie  als  Ursache  an.  was  mehr  als  strittig  ist.  Er 

leugnet  fälschlicherweise  das  Bestehen  echter  Freundschalten  bei  Inver- 

tierten und  hält  gläsernen  Blick,  enge  Augenspalten  etc.  für  charakteristisch. 

So  gibt  er  noch  viele  unbewiesene  Behauptungen!  Mit  Hobt  verlangt  er 

aber,  daß  Homosexuelle  unter  das  gleiche  Strafrecht  gestallt  werden,  als 
Heterosexuelle.  Den  Schaden  der  Homosexuellen  überschätzt  er  entschieden. 

Er  fordert  jede  Unterdrückung  homosexueller  Regung  bei  Kindern,  was 

aber  bei  echten  Homosexuellen  schwerlich  viel  helfen  wird,  ebenso  auch 

eventuelle  Behandlung  in  Irrenhäusern,  Sanatorien  etc..  die  gleichfalls 
nutzlos  sein  dürften. 

In  seinem  gründlichen,  klargeschriebenen.  überreich  dokumentierten 

und  auch  für  den  Kulturhistoriker  sehr  wichtigen  Buche  bespricht 

DÜhren  0>  1)  zuerst  den  englischen  Nationalcharakter,  der  auch  die  vier 

spezifisch  englischen  sexuellen  Phänomene  erzeugt :  Die  Kaufehe,  die  De- 

thirationsinanie  und  Kindel  Schändung,  die  Flagellomauie  und  die  Häufigkeit 

und  skandalöse  Verhandlung  der  Ehebruchsprozesse.  Weiter  werden  ein- 
gehend die  Ehe  und  die  Prostitution  in  allen  ihren  Abarten,  ihr  Verhältnis 

zum  Verbrechen,  sowie  die  Mittel  und  Wege,  um  der  Prostitution  zu 

begegnen,  besprochen.  Bezüglich  der  englischen  Prostitution  ist  es  das 
eiste  deutsche  Werk  und  schon  deshalb  sehr  willkommen. 

Ellis  (94 l  fand  nach  eigenen  Untersuchungen  (die  wohl  aber  noch 

keine  endgültigen  sind.  Ref.).  daß  der  Geschlechtstrieb  bei  Männern  und 

Flauen  ungefähr  gleich  stark  ist.  Es  gibt  aber  wenigstens  5  Unterscheidungs- 
merkmale: 1.  Bei  der  Frau  besteht  anscheinend  öfter  Passivität;  2.  der 

Trieb  entsteht  bei  ihr  weniger  spontan:  wird  oft  leicht  stärker  nach 

dem  Geschleehtsgcnusse  und  die  Befriedigungsschwelle  ist  weniger  leicht 

erreicht,  als  beim  Manne:  4.  die  Sexualsphäre  ist  viel  verbreiteter;  5.  der 

Geschlechtstrieb  zeigt  sich  hier  viel  mehr  periodisch.  Aus  allem  folgt, 

daß  der  Geschlechtstrieb  bei  der  Frau  eine  viel  größere  Variations- 
breite zeigt. 

Epaulard  (-'5:  berichtet  folgenden  seltenen  Fall  Ein  unehelich 

geborener,  hereditär  schwer  belasteter  Schwachsinniger,  ein  ..debile  mental", 
in  schlechten)  Milieu  lebend,  masturbierte  erst  und  trank  dann  sein  Sperma. 

Wenn  er  Mädchen  urinieren  sah,  lief  er  hin,  leckte  den  Urin  auf  und 

masturbierte  dabei.    Nie  trieb  er  aber  Päderastie  und  Sodomie,  jedoch  sog. 
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er  au  den  Urlisten  lebender  oder  toter  weiblicher  Personen  um!  leekte  ibre 

Genitalien  mit  oder  ohne  Koitus.  Als  Totengräber  angestellt,  scharrte  er 

wiederholt  Leichen  aus,  alte  und  junge  und  trieb  an  solchen  ..Nekrophilie",  bis 
er  zuletzt  verhaftet  und  untersucht  wurde.  Moral,  altruistische  Gefühle,  Reue 

fehlen  ganz.  Er  erzählt  alles,  ohne  Cynismus  aber.  Körperliche  Stigmata 

waren  wenig  da.  um  so  mehr  psychische:  die  Sensibilität  sehr  erniedrigt, 

wie  auch  der  Willen,  Zittern  an  den  Extremitäten,  weniger  des  Gesichts- 
felds, schlechtes  Gehör,  aulgehobener  Geruch  und  Geschmack  etc..  die 

Genitalien  ziemlich  normal.  Zum  Schlüsse  setzt  Verf.  auseinander,  daß 

unter  ,.  Vnmpyrisinus"  jede  sexuelle  Profanierung  einer  Leiche  zu  verstehen 
sei.  Sie  kann  1.  als  Nekrophilie,  2.  als  Nekrosadismus  auftraten.  Erstere 

bedeutet  jede  sexuelle  Vereinigung  mit  dem  Kadaver:  Koitus.  Sodomie. 
Masturbation  etc.  Der  Nekrosadismus  ist  die  Verstümmelung  von  Leichen, 

um  den  Orgasmus  zu  erzeugen,  und  kann  bis  zum  Kannibalismus,  zur 

Nekrophagie  gedeihen.  Zu  bemerken  ist  ferner  der  Zusammenhang 

zwischen  sexuellen  Perversionen  und  solchen  des  Hungers  (obiger  Nekro- 

phile  war  sehr  gefräßig!).  Nekrophilie  und  -Sadismus  folgen  sehr  oft  auf 

Totschlag.  Meist  handelt  es  sich  um  „degenercs  impulsifs"  oder  ..debiles 

mentaux".  Gewisse  Berufsarten  erleichtern  sehr  die  Sache,  so  Totengräber, 
Priester,  Studenten  und  Mediziner.  Stets  muß  die  psychiatrische  Expertise 

Platz  greifen.  Von  halber  Zurechnungsfähigkeit  kann  es  hier  bis  zur  Unzu- 
rechnungsfähigkeit gehen. 

Unter  Algnlngnic  faßt  Eulenburg  (i>7)  den  Sadismus  und  Maso- 
chismus in  ihren  verschiedenen  Formen  zusammen.  Immer  wird  der 

Schmerz  zum  Wollustgefühl,  selbst  der  psychische.  Die  Algolagnie  ist 
stets  krankhaft  (mit  Bloch  hält  Ref.  aber  sie  auch  /..  T.  für  nur  rein 

lasterhaft).  Im  Menschen  liegt  der  Zug  zur  Grausamkeit  und  zum  Auf- 
lehnen gegen  Sitte  und  Gesetz.  Keinen  Schmerz  gibt  es  ohue  Lust  und 

umgekehrt.  Verf.  weist  die  atavistische  Theorie  zurück  und  stellt  dafür 

eine  psychologische  auf,  indem  der  Reiz  zu  Wollustgefühlen  etc.  nicht,  nie 

normal  zu  den  Sinnesorganen  direkt  geht,  sondern  indirekt  über  die  Vor- 

stellung von  Schmerzgefühlen.  Ausführlich  wird  dann  das  Leben  und 

Werke  de  Sades  gegeben,  ebenso  von  Sacher-Masoch,  weiter  speziell 
die  Notzucht,  der  Lustmord,  die  Nekrophilie  und  besonders  eingehend  der 

Flagellantismus  behandelt  und  schließlich  eine  sehr  reiche  algolagnistische 

Literatur,  inkl.  der  belletristischen,  gegeben.  Das  Ganze  ist  glänzend 

geschrieben. 

Fere  (1<H  )  erzählt  von  2  Personen,  die  in  krankhaftem  Augstzustande 

starke  geschlechtliche  Erregung  fühlten,  und  Möbius  sah  Ahnliches.-  Ref. 
(Nücke)  bemerkt  hierzu,  daß  man  vielleicht  auch  die  ersten  Stadien  des 

Erhängens  dazu  rechnen  darf,  wo  gleichfalls  libido  oft  entsteht,  daß  endlich 

der  ganze  Vorgang  dem  masoehistisehen  Schmerze  sehr  verwandt  er- 
scheint. 

Die  Arbeit  von  Fliess  (111)  ist  höchst  anregend,  bedarf  wohl  aber 

durchaus  noch  weiterer  Hestätigung.  und  sie  scheint  Ref.  sehr  über  das 
wahre  Ziel  zu  schießen.  An  den  beiden  unteren  Nasenmuscheln  und  an 

den  sog.  „Tubercula  septi",  endlich  au  der  mittleren  Muschel,  gibt  es 

typische  ,, Genitalstellen  der  Nase",  welche  bei  jeder  Menstruation  an- 
schwellen, leicht  bluten,  besonders  empfindlich  sind,  und  leicht  eyanotisch 

verfäibt  erseheinen.  Sie  bedingen  die  sog.  „nasale  Dysmenorrhoe",  die  auf 
Kokainisierung  der  Genitalstellen  vorübergeht,  nach  Wegätzuug  meist  dauernd 

verschwindet.  Beweise  werden  dafür  vorgebracht.  Diese  nasalen  Genital- 

stellen sind  häufig  infektiös  erkrankt:  nach  Diphtherie,  Scharlach,  Influenza. 
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dies  kann  aber  auch  durch  sich  summierende  Reize,  wenn  die  Nasen- 

schwellung nicht  sofort  mit  der  Menstruation  eintritt,  hei  einigen  Mädchen 

entstehen.  Häufige  Ursache  ist  Onanie  (?  Ref.),  welche  dann  besonders 

häufig  (?  Ref.)  den  neuralgischen  Magenschmerz  erzeugt.  Viele  Schmerzen 

durch  juilpable  Gcnitalleiden  gehen  über  <lie  Nase.  Hier  ist  also  der 

wahre  Eingriffspunkt  der  Therapie.  Auch  Blütlingen  hängen  von  den 

Nasen  ab,  so  bei  Onanisten  (gewiß  selten!  Ref.).  ja  sogar  Menorrhagien 

können  entstehen.  Die  „neuralgische  Veränderung"  der  Nase  kann  aber 
auch  nach  Abort  eintreten.  Die  Nase  Schwangerer  zeigt  monatlich  die 

menstruelle  Schwellung,  weshalb  Verf.  glaubt,  daß  auch  während  der 

Gravidität  die  Menstruation  nicht  ruhe.  Ja,  der  „echte  Wehenschmerz"  ist 
nur  nasal  bedingt  und  läßt  sich  durch  Kokain  beseitigen.  „Der  Geburts- 

vorgang  ist  ein  menstrueller  Prozeß."  Verf.  untersucht  endlich  die 

Headsche  Theorie  der  segmentieren  Hautsensibilitäts-Störungen  bei  Visceral- 
störungen  und  findet  auch  diese  Zonen  in  der  Nase  repräsentiert  und  in 

der  nasalen  Dysmenorrhoe. 

FritSCh  ( 1  Mi )  bringt  einen  kasuistischen  Reitrag  zum  Exhibitionis- 

mus durch  zwölf  Krankengeschichten,  welche  er  im  Laufe  seiner  foren- 

sischen Tätigkeit  aufzunehmen  Gelegenheit  hatte.  Es  handelte  sich  durchweg 

um  männliche  Individuen  der  verschiedensten  Alterstufen  und  Bildungs- 
grade; auffallend  ist  die  relativ  starke  Beteiligung  verheirateter  Männer. 

In  zwei  Fällen  wird  Abnahme  der  libido  scxualis  atigegeben,  beide  waren 

neuropathiseh  belastet.  Der  Anlaß  zum  Exhibitionismus  soll  oft  ein  zu- 

fälliger gewesen  zein:  Anblick  der  Genitalien  eines  spielenden  Mädchens. 

In  der  Mehrzahl  der  fülle  von  Exhibitionismus  handelte  es  sich  um  Teil- 

erscheinungen eines  abnormen  Zustande*  degeuerativer  Natur.  Einlach  ist 

die  forensische  Beurteilung  bei  nachweisbaren  Geisteskrankheiten  (Blödsinn, 

progressiver  Paralyse,  seniler  Demenz,  Epilepsie.  Alkoholikern). 

Bei  den  sogenannten  Entarteten  gibt  es  viele  Abstufungen,  wobei  oft 

accidentellc  Momente  in  Frage  kommen.  Meist  wird  verminderte  Zurech- 
nungslahigkeit  geltend  gemacht  werden  können;  doch  gibt  es  auch  Fälle, 

bei  denen  ein  Zusammenhang  mit  veranlagenden  Momenten  fehlt  und 

mildernde  Umstände  für  das  „isolierte  moralische  Gebrechen'-  fehlen. 

( li.iitiu'.) 
Puchs  (117)  sieht  im  Homosexuellen  „Kranke",  höchstens  „abnorm 

Veranlagte".  Von  einer  Berechtigung  der  homosexuellen  Liebe  ist  keine 
Rede.  Immer  sind  bei  angeborener  Atdage  sog.  erbliche  Belastung  und 

Stigmen  da  (?  Ref.).  Normal  ist  nur  der  Geschlechtstrieb,  welcher  die 

Erhaltung  der  Gattung  bezweckt  (?  Ref.).  Immer  lassen  sich  die  leichteren 
Formen  der  Homosexualität  bebandeln,  bezw.  auch  einschränken,  freilich 

mit  viel  Geduld  beiderseits.  Die  Resultate  werden  immer  besser.  An- 
stalten, wo  man  die  Horn,  behandeln  könnte,  wären  sehr  wünschenswert. 

Leider  sagt  Verf.  nichts  über  die  Art  der  Behandlung  selbst. 

Gross  (1-7)  bemerkt  zunächst,  daß  Abschaffung  von  {j  17ö  noch 

nicht  gleichbedeutend  sei  mit  offizieller  Sanktionierung  des  bisher  bestraften 

Tuns.  Er  leugnet  die  Genese  der  Homosexualität  durch  rbersättigung.  ..Der 

echte  Homosexuelle  wird  eben  nicht  übersättigt."  Stets  besteht  angeborene 
Anlage,  doch  kann  bei  den  noch  Unentschiedenen  Verführung  stattfinden, 

besonders  durch  die  schädliche  Umings-Lektüre  (?  Ref.).  Kriminalistisch 

ist  es  aber  gleichgültig,  ob  die  H.  angeboren  sei  oder  nicht.  Verf.  setzt 

dann  sehr  gut  auseinander,  weshalb  rein  juristisch  der  §  1 75  fallen 

müßte.  Auch  würden  die  unglückseligen  Heiraten  Homosexueller  ver- 
schwinden. 
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Anknüpfend  an  einen  Füll  von  Exhibitionismus,  den  Hoffmann  (149) 

für  geistesgesund  erklärte,  ergeht  sich  Verf.  in  bekannte  Anschauungen 

über  diese  Perversität.  Daß  sicher  unter  den  Exhibitionisten  auch  Geistes- 

gesunde sind,  glaubt  auch  Ref.,  er  möchte  aber  entschieden  in  Abrede 

stellen,  daß  Epileptiker  und  Neurastheniker,  wenn  sie  sich  entblößen,  dies 

stets  impulsiv,  ohne  bewußtes  Motiv  tun,  und  Erstere  stets  in  einem  Dämmer- 
zustände, wie  dies  Verf.  hinstellt,  der  überhaupt  auf  dem  Gebiete  der 

abnormen  Sexualität  schwerlich  genügende  Erfahrungen  hat. 

Gualino  (132)  erzählt  folgenden  seltenen  Fall.  Ein  Mädchen 

koitierte  mit  8  Jahren,  mit  1<>  , Fuhren  ergab  sie  sich  einem  Greise  und 

der  Tribadie,  onanierte  mit  einein  Knochen,  hatte  Vergnügen,  wenn  sie 
sich  Kot  in  den  Mund  steckte,  ward  Nonne,  kokettierte  weiter  mit  Allen, 

küßte  gewisse  Schwestern  mit  Inbrunst  und  rieb  sich  an  ihren  Körper, 

indem  sie  an  Koitus  dachte,  onanierte,  indem  sie  das  Berken  ans  Bett 

rieb,  und  hatte  stets  erotische  und  dann  entsprechend  religiöse  Delirien. 

Die  Hand  eines  Geistlichen,  des  Gekreuzigten  etc.  erzeugen  in  ihr  schon 

Orgasmus.  Am  merkwürdigsten  war  aber,  daß  der  Koitus  der  Fliegen  ihre 
Geilheit  wachrief,  und  sie  verschaffte  sich  diesen  Genuß  als  Nonne  mehr 

als  400  Male,  indem  sie  dabei  onanierte. 

Das  überaus  reichhaltige  Jahrbuch  für  sexuelle  Zwischenstufen 

(156)  ist  in  seinen  einzelnen  Artikeln  in  unseren  Referaten  behandelt. 

Speziell  sei  hier  aber  auf  die  vollständige  Bibliographie  durch  Numa 

Praetorius  und  seine  ausgezeichneten  Referate  aufmerksam  gemacht. 

Karsch  (lbö)  untersucht  auf  Grund  eines  sehr  eingehenden  Materials 

die  von  Ullrichs  als  Urninge  bezeichneten  de  Besze.  Job.  v.  Müller 

und  v.*  rngern-Stemberg.  Für  Theodor  Bega  (1519— 1605).  den 
Reformator,  Mitarbeiter  und  Nachfolger  Calvins  in  Genf,  läßt  sich  dies 
absolut  nicht  beweisen.  Der  berühmte  Geschichtsschreiber  Job.  v.  Müller 

dagegen,  gesteht  seine  urnische  Natur  selbst  ein.  wie  sie  sich  auch  iu 

seiner  allgemeinen  Geschichte  etc.  und  in  seinen  Briefen  zeigt.  Der 

Romanschriftsteller  v.  I'  ngern-S fernher g  endlich  ist  gleichfalls  sicher 
ein  Urning  gewesen  und  seine  Schriften  voller  Andeutungen  von  Homo- 
sexualität. 

Katte  (1<»7).  der  sich  offen  als  Homosexueller  bekennt,  sucht  die 

üblichen  Vorwürfe  gegen  die  Homos,  zu  entkräften  und  erblickt  den 
Daseinszweck  der  Letzteren  in  einem  idealen  Streben  und  Handeln  zum 

allgemeinen  Wohle. 

Kin  Quartaner  bekommt  unzüchtige  Worte  und  Bilder  mitgeteilt. 

Es  bildet  sich  die  Zwangsidee  aus,  sie  aussprechen  zu  müssen  Daneben 

Angst  und  melancholischer  Zustand  mit  Suicidalgedanken.  Laudenheimer 

(192)  kuriert  ihn.  Nach  einem  Jahre  Rezidiv  von  sexuellen  Zwangsideen. 
Geheilt. 

Laurent  und  Nagour  ( 19.'.l)  führen  uns  in  dem  fesselnd  geschriebenen 
Buche  in  den  engen  Zusammenhang  von  Religion,  Kultur  und  Liebe  ein 

und  lehren  uns  aus  der  Pathologie  die  Normalität  eines  Volkes  zu  ge- 
gebener Zeit  richtiger  erkennen.  So  werden  die  Arten  des  Okkultismus, 

die  lncubi  und  Succubi.  die  Liebe,  die  Engel  und  Teufel,  der  Hexen- 
sahbath,  die  Schwarze  Messe,  die  Behexungen,  Zaubertränke,  Talismane, 

die  Träume  und  die  Musik  bez.  der  Liebe  etc.  vorgeführt.  Vieles  von 

dem  existiert  leider  noch  heutzutage.  Auch  der  Psychiater  und  forense 

Mediziner  wird  vieles  aus  dem  Buche  lernen  können,  sicher  nicht  am 

wenigsten  aber  der  Richter. 
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Ein  sehr  intelligenter,  vorzüglicher,  erblich  schwer  belasteter  Gelehrter 

ward  mit  7  Jahren  von  einem  Dienstmädchen  /.um  Koitus  gezwungen  und 

empfand  seit  dem  8.  Jahre  homosexuell.  Er  blieb  dies  auch  vorwiegend, 

trotzdem  er  zwischendurch  sich  zum  Koitus  zwang,  heiratete  und  Kinder 

zeugte.  Er  war  ein  Hysteriker,  wie  auch  einer  seiner  Söhne.  La  Carä 

(184)  hält  den  Beschriebenen  für  einen  psychischen  Hermaphroditen, 
während  er  ein  einfacher  Homosexueller  ist.  Da  der  Betreffende  am  Anus 

eine  erotogene  Zone  aufwies,  glaubt  Verf.,  daß  hier  ein  Fall  von  Aber- 
ration der  Nerven  nach  dem  Änus  (Mantegazza)  vorliege.  Er  hat  auch 

sonst  merkwürdige  Vorstellungen  über  Inversion. 

Merzbach  (243)  sagt,  Ulrichs  habe  durch  seine  Veröffentlichungen 

eine  Großtat  vollführt.  Homosexuelle,  schaden  keinem  Heterosexuellen; 

Heirat  und  Fortpflanzung  muß  ihm  aber  verwehrt  werden.  Wegen  weib- 
licher Neigungen  arbeiten  viele  Homosexuelle  in  der  Konfektion  und  in 

der  Fabrikation  von  Phantasieartikeln,  andere  werden  Künstler  und  Tänzer. 

Verf.  spricht  sich  scharf  gegen  Sanatorien  für  Homos.,  ebenso  gegen  ihre 

Behandlung  als  unnütz  aus.  Er  schätzt,  daß  b"  0  der  Horn.  Päderasteu  sind, 
Hirschfeld:  8%. 

Homosexuelle  dürfen  nach  Moll  (247)  nicht  heiraten,  wenn  die 

Koitusmöglichkeit  ausgeschlossen  oder  sehr  stark  vermindert  ist,  aber  auch 

wenn  die  Homosexualität  die  psyehosexuellen  Beziehungen  von  Mann  und 

Weib  zu  stören  geeignet  ist,  endlich  wenn  bei  starker  eiblicher  Belastung 

(wie  so  oft!)  degenerierte  Nachkommenschaft  zu  erwarten  steht,  besonders 

bei  Blutsverwandten.  Stets  muß  aber  bez.  der  Heiratsfrage  nur  die  genaue 

Untersuchung  des  konkreten  Falls  entscheiden. 

Nach  Moll  (248)  gibt  es  für  Homosexuelle  kein  sicheres  äußeres 

Erkennungszeichen,  weder  an  der  Kleidung,  noch  am  Blick,  am  Hing  etc. 

Eine  Zeitlang  war  bei  ihnen  Tragen  einer  Nelke  beliebt.  Gewisse  Zungen- 

bewegungeu  sollen  auch  angewendet  werden.  Es  gibt  Andeutungen  eines 

Argot,  z.  B.  Onkel,  Tante. 

Nach  Moll  (245))  herrscht  immer  noch  der  Streit,  ob  die  Homo- 
sexualität angeboren  oder  erworben  sei.  Wie  die  Heterosexualität,  so 

könne  auch  die  Homos,  nicht  angeboren,  wohl  aber  „eingeboren"  sein,  d.  h. 
nur  die  Anlage  zum  normalen  oder  abnormen  Geschlechtstrieb  ist  an- 

geboren. M.  glaubt  aber  nicht  bez.  des  Letzteren,  daß  man  das  Ein- 
geboreue vom  Erworbenen  trennen  könne.  Daher  sei  jeder  Versuch  zur 

Heilung  dieser  krankhaften  Anlagen  zu  machen,  und  es  gäbe  sicher  (?  auf 

wie  lange?  Ref.)  Fälle  von  Heilung.  Er  will  auch  den  £  175  fallen  lassen, 
der  mehr  Schaden  als  Nutzen  bringe.  Gegen  eine  maßvolle  Agitation  der 

Homosexuellen,  um  ihre  soziale  Lage  etc.  zu  bessern,  hat  er  schließlich 
nichts  einzuwenden,  hält  aber  die  Hoin.  selbst  für  keinen  beneidenswerten 

Zustand,  vielmehr  für  krankhaft,  für  eine  .Mißbildung. 

Müller  (2"»H)  behandelt  hier  das  Familien-  und  Ehelehen  der  Alten. 
Fast  überall  herrschte  reine  Monogamie.  Die  Religion  war  ausschlaggebend 

für  die  sexuellen  Normen.  (Religion  und  Moral  sind  aber  nicht  angeboren. 

Ref.)  In  der  Blütezeit  der  Völker  stand  die  sexuelle  Moral  hoch,  am 

höchsten  hei  Romern  und  .luden.  Hetären  traten  nur  später  auf.  Verf. 

beurteilt  die  Knabenliebe  bei  den  Alten  nicht  ganz  richtig. 

Müller  (2*>7)  bespricht  hier  1.  die  Ehe  und  2.  die  geschlechtliche 
Disziplin  vor  und  in  der  Ehe  bei  Naturvölker.  Die  Priorität  des  Vater- 
und  Mutterrechts  läßt  sich  nicht  entscheiden.  Am  wahrscheinlichsten  ist 

ursprüngliche  Monogamie  und  nicht  Promiskuität  (,?  Ref.).  Was  bei  den 

Naturvölkern  uns  verderbt  erscheint,  ist  meist  (?  Ref.)  nur  durch  Kontakt 
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mit  den  Europäern  entstanden.  Ohne  Staat  und  Religion  hat  es  nie 

Menschen  gegeben  (?  Ref.). 

Näcke  (2(i2)  bespricht  des  näheren  den  Charakter  einer  Reihe  von 

Zeitungsannoncen  mit  homosexuellem  Inhalte,  indem  er  sie  in  verdächtige, 

sichere  und  solche,  die  gleichzeitig  masochistischc  und  sadistische  Neigungen 

verraten,  einteilt.  Schwer  zu  sagen  ist  es,  ob  sie  von  echten  Urningen,  die 

ja  sehr  scheu  sind,  oder  alten  roues  herrühren;  gewiß  oft  von  Gewerbs- 

präderasten.  bisweilen  sogar  von  Erpressern.  Verf.  bespricht  dann  eine 

Enquete,  die  ein  Anonymus  im  „Frührot*'  anstellte,  durch  Einrücken  einer 
homosexuellen  Anzeige.  Endlich  knüpft  er  auch  an  gewisse  Äußerungen 

Panizzas  an.  der  neben  Wichtigem  auch  manches  Schiefe  äußert,  so  z.  H.. 

wenn  er  den  Parsifal  die  Oper  der  Homosexuellen  nennt.  Näcke  betont, 

daß  man  die  ganze  Homosexualität  weder  mit  theo-  noch  teleologischen 

Augen  betrachten  dürfe,  sondern  nur  mit  nüchternen  naturwissenschaft- 
lichen. Schon  im  intimen  Verkehre  Verheirateter  finden  sich  alle  Über- 

gänge zwischen  allen  Arten  der  beten»-,  ja  sogar  homosexuellen  Praktiken. 
Er  hält  die  Homosexualität  ftir  eine  Varietät,  meinetwegen  Abnormität, 

aber  nicht  für  eine  pathologische  Anomalie.  Bei  wahren  „angeborenen" 
Invertierten  ist  «1er  normale  Verkehr  selten,  freilich  besteht  wohl  auch  kaum 

je  reiner  Piatonismus.  Es  ist  falsch,  daß  Homosexualität  am  meisten,  wie 

Paniz/.a  sagt,  bei  Semiten,  Romanen.  Orientalen  sei.  Dort  geschieht  sie 

meist  nur  aus  Gewohnheit;  sie  ist  also  nicht  echte  Inversion.  Dasselbe 

trifft  wahrscheinlich  auch  bez.  der   Kasernen,  Pensionate,  Klöster  etc.  zu. 

Näcke  (2'i8)  bietet  hier  ein  pendant  zu  einer  früheren  Arbeit,  indem 

er  eine  Reihe  von  Zeitungsannoncen  von  sicheren  oder  wahrscheinlichen 

weiblichen  Homosexuellen,  die  in  2  Monaten  in  einer  einzigen  Müuchner 

Zeitung  gesammelt  wurden,  näher  analysiert.  Keine  Annonce  war  direkt 

anstößig  und  sadistisch  oder  masochistisch  gefärbte  fehlten  ganz.  Es 
scheint  aber,  als  ob  nach  der  Zahl  der  Annoncen  weibliche  Homosexuelle 

ziemlich  häufig  wären,  was  bei  .München  als  Künstler-Stadt  nicht  Wunder 
nimmt.  Unter  den  verheirateten  Frauen  scheinen  weniger  Invertierte  zu 

sein,  als  unter  den  Ledigen,  was  sich  daraus  erklären  laßt,  daß  echte 
Invertierte  einen  Abscheu  vor  Heiraten  haben. 

Näcke  (iMi'.')  konstatiert  zunächst,  daß  für  gewisse  Fragen  der  Homo- 
sexualität nur  soh  he  wirklich  sachverständig  sind,  die  sehr  viele  Invertierte 

kennen  lernten,  und  das  sind  sehr  wenige.  Die  bisexuelle  anatomische 
Theorie  der  Homosexualität  scheint  zurzeit  die  beste  zu  sein.  Alle  früh 

auftretenden  Fälle  von  Homosexualität  sind  sehr  wahrscheinlich  angeborene 

(besser  eingeborene!),  ebenso  die  meisten  spät  auftretenden,  die  sog. 

Tardiven.  Verf.  glaubt  aber,  daß  vielleicht  letztere  Form  doch  auch  einmal 

nach  Wüstlingsleben  erworben  werden  kann,  was  manche  Kenner,  wie  auch 

bezüglich  der  Onanie,  leugnen.  Sehr  wahrscheinlich  gibt  es  auch  körper- 

lich und  geistig  gesunde  Invertierte,  sodaß  die  Homosexualität  vielleicht 
eine  normale  Varietät  des  Geschlechtstriebs  darstellt.  Dann  besteht  Zu- 

rechiiungsfähigkeit.  in  den  andern  Fällen  —  dem  sog.  Degenerationstypus 

—  verminderte  oder  Unzurechnungsfähigkeit.  An  sich  ist  Homosexualität 

wohl  ein  Stigma,  aber  kaum  ein  schweres,  allein  genügt  es  noch  nicht,  um 

den  Träger  zum  Entarteten  zu  stempeln.    Der  i;  1 7">  muß  fallen. 
Ein  Ii» jähriger,  von  .lugend  auf  abnormer.  Laufbursche  mit  vielen 

Stigmen,  legte  sich  nach  Neri  (272),  wenn  er  ein  Bett  eines  Mädchens  sah, 
darauf  und  onanierte  dann,  dasselbe  tat  er  auch,  wenn  er  ein  weibliches 

Kleidungsstück  sah  und  sammelte  solche  an.  Er  band  sehr  fest  ein  Haarband 

oft  um  den  Penis,  was  ihn  sexuell  befriedigte.    Er  stahl  ein  Hemd  eines 
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Weibes,  '/os?  es  zu  Haust'  an,  tollte  dann  im  Zimmer  herum  und  ona- 
nierte. Andere  Male  suchte  er  weibliche  Haare  und  band  sie  fest  um  die 

glans  und  masturbierte,  oder  führte  sieh  Fremdkörper  in  die  Urethra  ein 
oder  Luft  mittels  einer  Kanüle.  Vom  Koitus  wollte  er  nie  etwas  wissen. 

Verf.  hat  ihn  außerdem  wegen  Päderastie  in  Verdacht. 

Ein  Anstreicher  war  nach  Neri  (27:5)  wenig  belastet,  litt  aber  an  tic 

convulsif  und  verschiedenen  Phobien  und  war  Trinker.  Er  fand  Vergnügen, 

von  den  Huren  sich  in  den  Mund  pissen  und  kacken  zu  lassen,  ließ  Wein 

zwischen  ihren  Brüsten  herablaufen  und  leckte  ihn  (bei  Erektion)  an  der 
Vulva  auf.  Auch  ließ  er  sich  immer  die  menses  melden  und  leckte  dann 

das  Blut  auf.  Ist  passiver  Päderast,  rindet  Vergnügen,  wenn  ihm  in  den 

anus  ein  Thermometer  oder  Klystir  eingeschoben  wird,  und  nach  einem 

Tripper  waren  ihm  Injektionen  sehr  angenehm,  ja  schon  das  bloße  Harn- 
lassen, weshalb  er  viel  trank.  Er  liebt  ferner  sehr  Fiauenhandsehulie  und 

-Stiefeletten,  die  seiner  Schwester  mit  Schweißfüßen  küßte  er  zärtlich  und 

findet  sich  sexuell  befriedigt.  Endlich  liebt  er  es,  sich  von  Huren  bis  aufs 

Blut  geißeln  zu  lassen,  und  masturbiert  dann. 

Neri  (274)  beschreibt  einen  50jährigen  Beamten.  Dieser  läßt  Huren 

sich  weiß  kleiden,  wie  tot  daliegen,  und  regt  sich  dabei  sexuell  auf  und 

onaniert.  Gibt  zu.  er  habe  in  Trunkenheit,  als  seine  eben  gestorbene  Schwester 

noch  zu  Hause  lag,  sie  stuprieren  wollen.  Da  es  nicht  anging,  führte 

er  den  penis  in  deren  halbgeöffneten  Mund  und  ejakulierte.  Er  ist  Trinker, 

passiver  .Päderast.  Cuniiilingus.  ißt  Haare  und  Nägelabschnitte  von  Frauen; 
ißt  sie  und  masturbiert  dabei.  Läßt  sich  auch  von  Frauen  stechen  oder 

den  penis  heftig  drehen,  bis  er  ejakuliert !  Anamese  wenig  bekannt.  Von 

Körper  und  Geist  des  Pervertierten  spricht  Verf.  nicht. 

Nollgebauer  (277)  führt  mehr  oder  weniger  ausführlich  eine  sehr 

große  Zahl  eigener  oder  fremder  Fälle  von  Scheinzwittertum  an,  mit  vielen, 

meist  vortrefflichen  Abbildungen.  Es  werden  Fälle  vorgeführt  mit  Geistes- 

anomaiien,  mit  Selbstmordversuchen,  Fälle  von  Mißehen  wegen  „erreur  de 

sexe".  von  Feststellung  der  ( ieschlechtsverhältnisse  bez.  der  verlobten  Braut, 
ferner  Fälle,  wo  ein  als  Mädchen  erzogener  männlicher  Seheinzwitter  die 

Ziicrkcnnung  männlicher  Hechte  verlangt,  oder  sich  der  Prostitution  ergab, 

oder  wo  ein  Scheinzwitter  irgendwie  in  Kollision  mit  den  kirchlichen,  polizei- 
lichen Behörden  geriet,  endlich  2  Fälle  von  an  Scheinzwitter  begangenen 

Verbrechen.  Das  Ganze  ist  nicht  nur  anatomisch,  sondern  auch  psychologisch 
und  forensisch  im  höchsten  Grade  wertvoll  und  interessant. 

Posner  ('52l|  beschreibt  die  verschiedenen  Fremdkörper  in  Urethra 
und  Blase  und  ihre  Entfernung,  wobei  er  glaubt,  daß.  abgesehen  von  Mastur- 

bation. Gegenständ»*,  namentlich  Nadeln  beim  Mann»1  von  dritter  Seile  als 

Zeichen  des  Sadismus  eingeführt  werden,  wofür  er  zwei  Beispiele  anführt. 

Gerade  aber  Jiier  ist  der  Beweis  des  Sadismus  nicht  erbracht,  sondern  es 
kann  r.  iner  Übermut  gewesen  sein,  wie  Verf.  glaubt.  An  die  Möglichkeit 

eines  Masorhismiis  hat  Verl',  auch  nicht  -.'dacht,  der  in  seinen  Fällen  aller- 
dings sieher  ausgeschlossen  war. 

PraotorillS  Ci^'t)  referiert  ausgezeichnet  und  klar  über  alle  wissen- 
schaftlichen Erscheinungen  auf  dem  tiebiete  der  Homosexualität  im  Laufe 

des  Jahres  l'.Mil  und  fügt  dazu  bedeutsame  Kritiken  an.  die  um  so  wert- 

voller sind,  als  er  wirklicher  Sachverständiger  in  der  Materie  i-t.  Hier 

folge  daraus  das  W  ichtigste.  Die  Arzt»1  haben  vor  allem  das  Wesen  der 

Homosexualität  erforscht.  Nur  diejenigen  sind  wirkliche  Sachverständige, 
die  auch  selbst  viele  Homosexuelle  kenneu.  Eine  erworbene  Homosexualität 

gibt  es  nicht:  es  handelt,  sich  in  solchen  Fällen  nur  um  eine  tardive  Form. 

Jaiii>'slx>ri>-Iit  f.  Nour^l^i«  11.  Psyehi.iU ie  iwoü. 
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Alles  ist  angeboren.  Dem  normalen  Koitus  ist  nur  der  per  anum  an  die 

Seite  zu  stellen,  und  diesen  ineint  sicher  allein  §  175.  Die  anatomische 

Begründung  der  Homosexualität  durch  die  Bisexualität  ist  jedenfalls  die 

beste.  Mißbildungen  an  den  Genitalen  der  Homosexuellen  sind  sehr  selten, 

häufig  dagegen  sonstige  somatische  Stigmata.  Verf.  rechnet  auf  4—  5  t  »0  er- 

wachsene Männer  1  —  2  Konträre,  danach  in  Deutschland  über  25— HOOMO. 
Auch  der  Homosexuelle  kann  neben  Liebesbündnissen  auch  nur  Freund- 

schaften haben.  Die  homosexuelle  Empfindung  ist  eine  krankhafte,  aber 

keine  Kraukheit,  nur  Anomalie.  Äußerst  selten  ist  sie  wirklich  unwider- 

stehlich, so  daß  sie  als  Strafausschließuugsgrad  gellen  darf.  Sti '»('einsieht 
fehlt,  nie.  Mit  Zwangsvorstellung  hat  der  homosexuelle  Trieb  nichts  zu  tun. 

Unsinn  ist  es,  daß  durch  die  Homosexualität  Entvölkerung  dioht  oder  dadurch 

eine  Nation  versinkt.  Von  einer  moralischen  V  ergiftung  ist  nicht  die  Hede. 

Das  Volksbewußtsein  bez.  die  Moral  ist  nicht  ausschlaggebend,  nur  das  der 

Vorgeschrittenen.  Der  §  175  ist  nur  schädlich.  Herlin  besitzt  homosexuelle 

Bäder.  Halle  und  Wittschaften.  Paris  nur  Bäder,  Brüssel  hat  die  meisten  Wirt- 

schaften. Daneben  gibt  es  überall  „Striche",  besonders  bei  Kasernen.  Onanie 
bewirkt  nie  Homosexualität.  Wissenschaftliche  Literatur  über  Homosexualität 

ist  ungefährlich.  An  sich  sind  die  Homosexuellen  im  ganzen  nicht  vermindert 

zurechnungsfähig.  Bei  Wenigen  nur  genügen  Küsse  und  Umarmungen,  selten 

ist  Päderastie.  Homosexualität  ist  nicht  von  der  Belletristik  auszuschließen, 

die  Homosexuellen  sollen  aber  ihre  Liebe  nicht  darin  glorifizieren.  Strafe 

ist  zwecklos.  Wünschenswert  wäre  es.  wenn  Homosexuelle  ihre  spätere 

Sektion  erlaubten.  Mau  hat  die  Pflicht,  bei  großen  Männern  eventuell  die 
Homosexualität  festzustellen,  um  sie  und  ihre  Werke  besser  zu  verstehen. 

Verf.  bezweifelt  endlich,  ob  mit  zunehmender  Nervosität  die  Homosexualität 

zugenommen  hat. 

Puppe  i'*27)  berichtet  über  zwei  männliche  Individuen,  einen  26 jährigen 
Militärschr  iftsteller  und  einen  20  jährigen  Bautechuiker,  welche  wegen  wieder- 

holter Diebstähle  und  Betrügereien  mit  dem  Strafgesetz  in  Konflikt  geraten 
waren.  Der  erste  Kail  konnte  als  Homosexualität  mit  Sadismus,  der  zweite 

als  Fetischismus  eines  Entarteten  erkannt  werden.  Beide  Fälle  wurdeu  mit 

erheblichen  Strafen  belegt,  bevor  ihre  Perversionen  erkannt  wurden,  welche 

die  Triebfeder  ihrer  strafbaren  Handlungen  waren.  Die  stral'bareu  Handlungen 
hatten  zwar  keinen  perversen  Charakter,  dienten  aber  nichtsdestoweniger 

zur  Befriedigung  des  perversen  Geschlechtstriebes;  die  Perversität  war  aber 

bei  beiden  so  geschickt  larviert.  daß  erst  eine  eingehende  Untersuchung  zur 

Entdeckung  der  Perversität  führte.  (  Hendl. t.) 

In  außerordentlich  gründlicher  Weise  uniersucht  V.  Römer  (448) 

das  sexuelle  Leben  des  für  seine  Zeit  gewiß  ausgezeichneten  Heinrich  III. 

von  Frankreich,  der  158'j  vom  Mönch  .laoptes  Clement  ermordet  wurde. 

Verf.  glaubt  ihn  als  psycho-sexuellen  Hermaphrodist  hinstellen  zu  können. 
Er  hatte  eine  Reihe  von  Mignons,  zeitweise  bekundete  er  aber  doch  ein 
heterosexuelles  Gefühl. 

Nach  v.  Römer  ist  es  durchaus  irrig,  daß  ein  Homosexueller 

stets  ein  Degenerierter  ist.  Der  Koitus  per  anum  sei  durchaus  nicht  un- 

natürlicher als  der  per  vaginam,  da  in  beiden  Fällen  es  sich  um  Heraus- 

Bchati'ung  eines  für  den  Körper  überflüssigen,  ja  schädlichen  Stoffes  handle. Der  normale  Verkehr  habe  nur  in  seltenen  Fällen  unter  der  Zahl  der 

stattgehabten  Koitusse  die  Fortpflanzung  zur  Folge  und  der  Verkehr 

alter  Männer  mit  jungen  Frauen  überhaupt  nicht.  Es  sei  noch  mehr  als 

fraglich,  ob  die  Geschlechtslust  allein  der  Fortpflanzung  halber  da  sei,  ob 

nicht  noch  andere  Zwecke  damit  verbunden  sind.    (Sehr  Richtig!  Ref.)  Un- 
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moralisch  sei  nur  eine  Tat,  die  zu  eigenem  Nutzen  geschähe,  mit  Zufügen 

von  Leids  einem  Dritten  gegenüber.  Daher  ist  an  sich  Homosexualität  nicht 

unmoralisch.  Die  Homosexualität  sei  nur  angeboren,  der  durch  Verführung 

gewordene  sei  kein  echter  Homosexueller.  Die  wahre  Urning  bildet  nie 
eine  Gefahr,  nur  der  unmoralische,  abnorme. 

SaintOQ  (357)  beschreibt  einen  Mann  mit  Hodenatrophie,  die  bei 

ihm  familial  (zwei  Brüder,  ein  Großonkel,  ein  Onkel)  aufgetreten  war.  Er 

starb  au  Tuberkulose,  war  sexuell  kalt,  aber  nicht  abnorm,  zeigte  keine 

Thymus,  nur  die  linke  Niere,  aber  beide  Uretheren.  Der  linke,  herab- 

gestiegene Hoden  war  spertingseigroß,  mit  Spuren  von  Saineubläsehen,  aber 

ohne  Prostata.  Der  rechte  Hoden  war  in  der  Lendengegend  unter  der 

Haut.  Wie  die  Eunucheu  zeigte  l'at  großen  Leib,  sehr  lauge  Extremitäten, 
kein  Harthaar,  dagegen  nicht  ihre  Stimme  und  Kumpfformatiou  und  auch 

keine  Ähnlichkeit  bez.  der  Psyche,  da  er  energisch  und  tleiliig  war.  Der 

Penis  war  *J.'i  nun  lang.  Der  Hodensnek  glich  dem  eines  8  bis  1<>  jährigen 
Knaben.  Verf.  glaubt,  daß  die  äußere  Sekretion  der  Hoden  gemangelt  halte, 

nicht  aber  ganz  die  ..innere4'  (?  Ref.).  Es  bestand  hereditäre  Belastung. 
Veif.  nennt  solche  Fälle  auch:  Eunuchoiden. 

Saint-Paul  (358)  beschreibt  den  Geschlechtstrieb  als  Funktion  ge- 

wisser Nervenzellen.  «Je  mehr  das  (.iehirn  ausgebildet  ist.  um  so  mannig- 

faltiger sind  die  Äußerungen  des  Geschlechtstriebs.  Mit  bloßer  r  Evncuation" 
kann  es  nicht,  verglichen  werden.  Verf.  will  den  Trieb  nicht  in  Kontrektntions- 

und  Detumescenztrieb  spähen,  Gewöhnlich  hängt  der  Zenti al-Apparat  mit 

dem  medullär-peripheren  eng  zusammen,  doch  kann  jeder  Teil  davon  auch 
einzeln  gereizt  werden  und  reagieren  und  so  allerhand  sexuelle  Perversitäten 

erzeugen.  Der  mütterliche  Instinkt  erscheint  endlich  mehr  die  Folge,  als 
die  Ursache  des  Geschlechtstriebs  bei  der  Frau  zu  sein. 

SalgÖ  (3f. I)  glaubt  nicht  an  angeborene  Homosexualität,  erklärt  sie 

nur  aus  „Reizhunger"  (V  Ref.).  mit  verschiedenen  äußeren  Ursachen.  Stigmata 
fehlen  oft:  wo  sie  da  sind,  ist  ihre  Bedeutung  ganz  unklar  Perversität 

allein  bedeutet  weder  eine  Psychose,  noch  ist  sie  dafür  palhognomisch. 

Verf.  hält  die  gegen  die  Perversiläten  gerichteten  speziellen  strafrechtlichen 

Bestimmungen  für  überflüssig. 

Fall  von  Seihst- Kastration  eines  40jährigen  Kleinbauern.  Schmidt- 

Petersen  (M»;8)  schreibt  die  Tat  einer  periodischen  Psychose  zu.  Wenn 
er  glaubt,  daß  dies  der  Grund  der  meisten  Fälle  ist.  so  ist  er  sicher  im 

Irrtum,  meint  Ref.  Gerade  die  depressiven  Formen  und  auch  die  paranoischen 

bilden  den  günstigsten  Boden  dafür.  Jedenfalls  ist  es  richtig,  daß  man  bei 

Seihst- Kastrationen  stets  den  geistigen  Zustand  untersuchen  muß.  Interessant 

ist,  daß  der  betreffende  Kastriert«1  mit  zwei  Geschwistern  einein  luceste 
zwischen  Vater  und  Mutter  entstammen  sollte.  Dies  wirkt  aber  nur  dann 

degenerierend  ein.  bemerkt  Ref..  wenn  eiuer  oder  gar  beide  Teile  psychisch 
abnorm  sind. 

Ein  2<* jähriger  Mann  kommt  mit  einer  Schnittwunde  im  Hodensack 

zum  Arzt  und  führt  letztere  auf  einen  Unfall  zurück.  Nach  Abschwellung 

landen  sich  die  Hoden  entfernt  und  Solbrig  nimmt  eine  Selbstkastration 

an,  ohne  dafür  ein  Motiv  angeben  zu  können.  Pat.  erklärt  später,  er  habe 

dies  aus  Spielerei  getan.  (  Das  letztere  Motiv  ist  sehr  wahrscheinlich  falsch!  Ref.) 

Seligmann  (380)  bringt  eine  Reihe  von  Fällen  von  sehr  wahr- 
scheinlicher Inversion  bei  wilden  Völkern,  während  er  mit  Recht  die  sonst  so 

häufig  sich  vorfindende  Homosexualität  nur  als  homosexuelle  Handlung,  d.  h. 

also  nicht  echte  Inversion  anspricht. 

77* 
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Nach  SujeWO-Imaja  (411)  soll  die  Päderastie  in  Japan  uralt  oder 
erst  mit  dem  Buddhismus  aus  China  herübergekommen  sein.  Die  Mönche 

hielten  sieh  meist  .schöne  .1  untren,  die  Kitter  und  Fürsten  hühsche  Jünglinge. 

Später  wurden  lies,  junge  Selinuspieler  als  Geliebte  sehr  liegehrt.  und  es  gab 

dal'iir  auch  besondere  Teehäuser.  1H»18  wurde  die  Päderastie  streng  be- 
straft, jetzt  alter  nur  wenig.  Unter  den  Studenten  soll  es  viele  Päderasten 

gehen.  Ebenso  auch  unter  denjenigen  Schauspielern,  die  aus  Neigung  weihliche 

Hollen  geben.  Im  südlichen  Japan  endlich  scheint  die  Päderastie  aus- 
gebreiteter zu  sein,  als  im  Norden. 

Unger  (422 >  geht  gesehlichtlich  den  Flagellantismus  durch  und  seine 
Verbindung  mit  sexuellen  Perversionen,  ohne  Neues  zu  bringen. 

Nach  de  Veyga  (42^)  verliebte  sich  ein  junger  Mann  in  einen  anderen, 

er  wollte  neb  passiv  ihm  aber  nicht  eher  ergeben,  als  bis  er  eine  Art 

Trauung  durchgemacht  hatte.  Fr  tn-unte  sieh  dann  von  ihm.  trug  Trauer 
und  hatte  bald  wieder  eine  Liebschaft.  Fr  ahmte  also  ganz  die  „ehrbare 

Frau"  nach  und  nahm  auch  den  Namen  Aida  an.  Fr  war  gänzlich  impotent 
und  hatte  nie  Frektioneii. 

Wachenfeld  (434)  tritt  ebenso  gründlich  wie  energisch  den  Über- 
treibungen in  Literatur  und  Praxis  auf  homosexuellem  Gebiet  entgegen. 

rDie  Versuche,  das  Talent  eines  einzelnen  Homosexuellen  zu  Gunsten  der 

Aufhebung  des.  <  175  in  die  Wagschale  zu  werfen,  Huden  nur  darin  eine 
Frkläiung.  daß  mau  noch  gewohnt  ist.  bei  dem  homosexuellen  Verkehr  die 

Sittlichkeit  als  das  einzige  angegriffene  Rechtsgut  zu  betrachten.  Nicht  um 

ein  Laster  zu  unterdrücken,  sondern  um  die  epidemische  Verbreitung  eines 

pathologischen  oder  anormalen  Zustanden  zu  verhüten,  muß  das  Gesetz 

Bestand  behalten.  Dieses  soll  nicht  so  sehr  der  Besserung  der  Homo- 

sexualen  dienen,  die  nach  Virchow  so  selbstsüchtig  sind,  nur  für  sich  zu 

plaidiercn.  und  ihren  Geliebten  der  Verkümmerung  seiner  Natur  preisgeben, 

als   vielmehr  dein  Schutze  der  gesunden   und  normalen   Mehrheit  unseres 

Volke>."  (Cramrr.) 
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161.  Wevgandt.  Leber  die  Herechtigung   der  forensischen  Psychiatrie.  Psychiatrisch- 
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162.  Derselbe,  Kntgegnung  auf  die  Kiuwände  des  Herrn  Professors  Dr.  Mendel,  ibidem. 
Xo.  35,  p.  380. 
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I.  Allgemeines. 

a)  Stra  free  Ii  t. 

V.  Sckrenck-Notzing  (140)  referiert  zunächst  über  die  früheren 

Verhandlungen  des  Vereins  deutscher  Irrenärzte  über  die  Frage  der  ge- 
minderten Zureehnungsfähigkeit.  und  berichtet  dann  über  die  Anschauungen 

hervorragender  Kechtslehter  und  Psychiater  in  dieser  Frage.  Schliemich  be- 
spricht er  kurz  die  für  die  verminderte  Zurechnungsfälligkeit  hauptsächlich 

in  Betracht  kommenden  Formen  psychischer  Anomalien  und  teilt  15  Beob- 
achtungen aus  seiner  Praxis  mit,  die  drei  sexuelle  Pei  Versionen  betreffen. 

Als  (.Gesamtergebnis  seiner  Zusammenstellung  stellt  er  die  dringende 

Forderung  auf.  die  geminderte  Zurechnungsfähigkeit  recht  bald  in  «las  Gesetz 
einzuführen. 

V.  Schrenck-Notzing  (  l  *W)  hat  seine  von  uns  zum  Teil  bereits  be- 
sprochenen Artikel  in  eine  Monographie  zusammengestellt.  Den  ersten  Teil 

nehmen  eingehende  Untersuchungen  zur  forensischen  Beurteilung  der  Sitt- 
lichkeitsverbrechen  ein,  die  durch  UVigene  Beobachtungen  unterstützt  werden. 

Jm  zweiten  Teil  wird  die  Frage  der  Zurechnungsfähigkeit  behandelt  und 

15  einschlägige  Fälle  mitgeteilt.  Der  dritte  Teil  ist  der  gerichtlichen  Be- 

deutung der  Suggestion  gewidmet,  Deu  Beschluß  bilden  einzelne  kleine  Auf- 
sätze über  forensisch  wichtige  Fragen  des  Seelenlehens. 
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Mendel  (8t»)  vertritt  seinen  bekannten  und  sicher  richtigen  Stand- 

punkt in  der  Frage  der  freien  Wille  nshestiiumung  Weygandt  gegenüber. 

Weygandt  (l<»2)  entgegnet  auf  die  Hinwände  Mendels  bezüglich  der 

Beantwortung  der  Frage  der  „freien  Willeushestimmung*4  seitens  des  Psychiaters, 

daß  er  es  für  unmöglich  halte,  die  den  Psychiater  und  die  den  Juristen  an- 

gehenden Fragen  streng  gegen  einander  abzugrenzen.  Ks  wird  deshalb  für 

den  Gutachter  zweckmäßig  sein,  solange  der  Hegriff  der  ..freien  Willens- 

bestimmung*4  im  Strafgesetzbuch  steht  und  ..die  verminderte  Zurechnungs- 

fähigkeit" keinen  gebührenden  Platz  angewiesen  bekommen  hat.  dali  er 

sich  auch  über  die  freie  Willensln-stimmung  äußert.  (Hfmt'jr.) 
Cramer  (22).  In  der  Pubertät  entwickelt  sich  aus  dem  egoistischen, 

vom  Triebleben  beherrschten  Kinde  ein  selbständiger  Mensch  mit  ethischen 

Grundsätzen  und  zielbewußtem  Handeln,  die  Entwicklung  des  Gehirns  und 

des  Geistes  findet  ihren  Abschluß.  In  dieser  Entwicklungszeit  ist  der  Geistes- 

zustand ein  derartig  labiler,  daß  es  nur  eines  geringen  Anstoßes  bedarf,  um 

»las  Gleichgewicht  zu  stören.  Dabei  eintretende  Entwicklungshemmungen 

markieren  sich  so  langsam,  im  Gegensatz  zu  den  in  der  Kindheit  vor- 
kommenden, deren  Diagnose  um  diese  Zeit  meist  unschwer  zu  stellen  ist, 

daß  sie  während  der  Pubertät  oft  noch  nicht  zu  erkennen  sind.  Wie  über- 

haupt die  Entwicklung  dessen,  was  den  Menschen  im  Guten  oder  Bö-en 
über  das  gewöhnliche  Maß  im  Leben  heraushebt,  hier  ihren  Anfang  zu 

nehmen  scheint,  findet  sich  nicht  selten  jetzt  ein  Konflikt  mit  dem  Straf- 

gesetzbuch als  Ausdruck  beginnender  Hemmung  der  Entwicklung.  Aber 

alle  Zeichen  wie  Frühreife,  Belastung,  eigentümliches  Verhalten  als  Kind  usw. 

bieten  für  den  Arzt  noch  keinen  diagnostischen  Anhalt,  eine  beginnende 

geistige  Erkrankung  schon  jetzt  festzustellen.  Deshalb  ist  es  vom  ärztlichen 

Standpunkt  nicht  dringend  genug  zu  befürworten,  daß  die  Altersgrenze  für 

die  Strafmüudigkeit  möglichst  hinaufgerückt  wird,  eine  Forderung,  die  durch 

die  bedingte  Begnadigung  und  Strafaussetzung  für  den  Anfang  hinreichend 

erfüllt  i>t.  Denn  einmal  wird  der  für  den  Rückfall  drohende  Strafvollzug 

einen  erzieherischen  Einfluß  ausüben,  und  andererseits  gewinnt  der  Arzt 

Zeit,  über  den  Geisteszustand  des  jugendlichen  Verbrechers  klar  zu  werden, 

wozu  häufig  weit  mehr  Zeil  erforderlich  ist,  wie  sie  heute  nach  dem  Gesetz 

zur  Verfügung  steht.  Die  schwierige  Frage,  was  aus  den  noch  nicht  straf- 
mündigen  Kindern  mit  verbrecherischen  Neigungen  und  den  jugendlichen 

Verbrechern  wird,  ist  durch  das  Fürsorge- Fivielinngsgesetz  als  einigermaßen 

gelöst  zu  befrachten,  nur  muß.  um  Härten  zu  vermeiden,  durch  stündige 

ärztliche  Kontrolle  für  Aussonderung  und  Behandlung  der  kranken  Elemente 

Sorg»?  getragen  werden.  (  \\  ettilrulmro.) 

Die  unter  der  Ägide  von  Prof.  v.  Hippel  entstanden»»  Dissertation 

Schmidt  s  (1'17)  npricht  sich  im  Gegensatz  zu  v.  Eist  für  die  Beibehaltung 
des  Disceruemetits  aus. 

Pclman  (Iii)  kommt  zu  (hin  Schluß,  daß  wir  für  die  vermindert 

Zurechnungsfähigen  nicht  mildere  Straten,  sondern  eine  andere  Art  »les 

Strafvollzugs,  nicht  quantitativ  kürzere,  sondern  »pialitativ  andere  Strafen 

finden  soll<-n. 

Di»1  Pfist^r'schcn  (118»  Gutachten  sind  sehr  fleißig  ausgearbeitet  und 
betreffen  zum  Teil  recht  interessante  Fülle.  Auch  geben  die  Fußuoten 

manchen  ben<  hi»'uswcrt»-n  Wink.  Das  Buch  sei  jedem  Interessenten  zur 

I  Jektüre  empfohlen. 

Hoche  iö:t)  weist,  wie  das  die  meisten  deutschen  Psychiater  getan 

haben,   die  Vorschlüge  von    Hucke   und    Frank   zurück,   daß   die  Sach- 
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Yerständigerigutaehten  für  den  Richter  allein  maßgebend  sein  sollen,  daß 

allein  der  Sachverständige  Hecht  spricht. 

Punton  (12<>)  beschäftigt  sich  mit  der  Frage  der  strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit  der  Epileptiker  und  hält  die  heutigen  gesetzlichen  Be- 
stimmungen für  nicht  ausreichend.  Er  kommt  zu  dem  Schiuli,  du  Ii  die 

Epilepsie  ein  Symptom  einer  bestimmten  Hirnei  krankung  ist  und  zu 

geistigen  Störungen  führen  kann.  —  Die  Verantwortlichkeit  der  Epi- 
leptiker hängt  davon  ab,  wie  weit  ihr  Verstand  oder  ihre  Selbstkontrolle 

gelitten  hat.  —  Der  gesetzliche  Begriff  der  Geisteskrankheit  reicht  nicht 
aus.  da  die  Unzurechnungsfähigkeit  nicht  nur  dann  vorhanden  ist,  wenn 
Recht  von  Unrecht  nicht  unterschieden  werden  kann.  Bei  strafbaren 

Handlungen  von  Epileptikern  sollten  Arzte  um  ihr  Urteil  befragt  werden, 

und  besonders  dann,  wenn  es  sich  um  Mörder  handle.  Diese  sollten  nicht 

ins  Gefängnis,  sondern  von  einer  Kommission  von  ärztlichen  Sachverständigen 

begutachtet  und  ins  Irrenhaus  gebracht  werden.  (lietuUx.) 

Troeger  (löö)  setzt  auseinander,  unter  welchen  Umständen  Ohr- 

eiterungen Gegenstand  gerichtlicher  Beurteilung  weiden  können.  Das  häufige 

Auftreten  intrakranieller  Komplikationen  (Sinusthrombose,  Meningitis,  Abszeß) 

kann  unter  Umständen  auf  unsachgemäße  Behandlung  zurin  -kgeführt  werden 
und  als  schwere  Körperverletzung  für  den  Schuldigen  straf-  und  zivilrecht- 
liche  Kolgen  nach  sich  ziehen.  ( liendi.r.) 

Troeger  (155)  erörtert  in  seiner  Abhandlung  die  Frage  der  Toleranz 

von  Erwachsenen  und  von  Kindern  gegenüber  Morphium  und  Opiumguhen 

und  kommt,  nach  eingehenden  Betrachtungen  über  die  chemische  Konstitution 

und  den  Nachweis  des  Morphiums  sowie  über  die  Intoxikntionsersi  heinungeu, 

zu  folgenden  Schlüssen :  Bei  der  therapeutischen  Anwendung  im  Kindosalter 

ist  äußerste  Vorsicht  geboten.  Es  ist  bis  heute  nicht  gelungen,  eine  Tabelle 

der  größten  Gaben  für  das  Kinde-alter  auf  nstellcn.  Bei  Erwachsenen 
werden  die  erlangten  Maximahlosen  meist  anstandslos  vertragen.  Bei  Dosen 

über  0.4  Morphium  tritt,  so  gut  wie  mit  Sicherheit  der  Tod  ein,  bei  Dosen 

bis  0.4  i>t  Heilung  mehrfach  beobachtet  worden.  Die  verschiedenen 

Applikationswege  sind  nur  durch  den  schnelleren  oder  langsameren  Eintritt 

der  Vergiftung  verschieden.  Morphium  wird  bei  allen  Erkrankungen  von 

Herz  und  Lungen  schlecht  verlragen.  Es  scheint  in  die  Muttermilch  über- 

zugehen. Die  Symptome  der  akuten  Morphiumvergiftung  sind  nicht  so 

konstant,  daß  nicht  irgend  ein  charakteristisches  Symptom  derselben  fehlen 

kann.  Ein  pathologisch-anatomischer  Befund  fehlt  bisher.  Das  Morphium 
wird  im  Organismus  teils  zersetzt,  zum  Teil  bleibt  es  unverändert.  Es  kann 

nach  Monaten  noch  in  der  Leiche  unverändert  gefunden  worden.  Doch  ist 

bei  der  Beweisführung  einer  akuten  Moi ■phiumvorgift ung  den  intia  vitatn 
beobachteten  Vergiftungssymptomen  mehr  Bedeutung  beizulegen,  als  dein, 

unter  Umstanden  negativen.  Seklionsbefnnde.  (Ihixt.r) 

Kühner  (74)  beschäftigt  ̂ ich  im  Schlüsse  einer  Reihe  von  Ab- 

handlungen über  den  ..Aiv.t  vor  Gerieht*4  mit  der  Krage  der  für  den  Gerichts- 

arzt  wichtigen  ..psychischen  Insulte".  Den  Arzt  vor  Gericht  interessieren 
besonders  die  durch  plötzliche  Emotionen  zustande  kommenden  Störungen, 

die  jähen  und  mächtigen  seelischen  Erschütterungen  durch  Schreck.  Es 

kann  zu  Schrecklähmung  kommen,  ferner  zu  schweren  Nervenkrankheiten, 

selbst  ein  Todesfall  kann  durch  Schreck  eintreten.  K.  erwähnt  als  mög- 

liche Folge  des  Nervenshoeks  unter  anderen  Erkrankungen:  Epilepsie, 

hystero-opileplis-ehes  Irresein.  Hämoptoe,  Ikterus.  Uaraplegie  und  Geistes- 
krankheit, aber  nicht  nur  bei  psychopathisch  Veranlagten.  K.  weist  auch 

auf  die  durch  Emotion  eingetretenen  Todesfälle  vor  Beginn  von  Narkosen 
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oder  vor  chirurgischen  Kingriffen  hin,  welche  eventuell  forensische  Bedeutung 

hätten  erlangen  können.  (liemlir.) 

h)  Prostituierte. 

Ebenso  kurz  wie  erschöpfend  bringt  Bonhoeffer  (11)  das  Resultat 

einer  systematischen  Untersuchung  von  P.tO  Prostituierten.  Naehwei>bar 

schlechte  Erziehnngsverhültnisse  bestimmten  in  72  Fällen:  das  grüßte  Kon- 

tingent stellen  Dienstmädchen,  die  meisten  gelangten  schon  hu  jugendlichen 
Alter  zur  Prostitution.  Hereditär  belastet  waren  1»>2.  .Intellektuell  stand 

eine  überraschend  große  Zahl  sehr  niedrig.  Nur  bei  bO  lieben  psychische 

Anomalien  sich  feststellen.  140  waren  vor.  "><•  nach  dem  25.  Lebensjahre 
inskribiert  worden.    Ein  großer  Prozentsatz  war  dem  Alkoholismus  verfallen. 

c)  Simulation. 

Raimann  (127)  bringt  eine  gute  Schilderung  der  verschiedenen 

Variationen,  unter  denen  Simulation  versucht  wird  und  teilt  einige  Beispiele 

mit.    In  der  Literatur  ist  hauptsächlich  die  österreichische  berücksichtigt. 

d)  S  e  I  b  s  t  b  e  s  c  huldig  u  u  g. 

Dnpre  (31)  bespricht  zunächst  klinisch  die  Selbstauklageu  der  Melan- 
choliker, bei  den  Degenerierten,  bei  den  toxischen  Psychosen  und  bei  den 

Psyelioneurosen,  ohne  wesentlich  Neues  zu  bringen.  Daß  auf  Grund  von 

Zwangsvorstellungen  jemand  zu  Selbstanklagen  schreitet,  dürfte  zu  den 

größten  Seltenheiten  gehören.  Auch  im  rein  forensischen  Teil  finden  sich 

keine  neuen  Gesichtspunkte.  Am  häutigsten  kommen  Selbstanklagen  bei 

Melancholie  vor,  alsdann  folgt  die  Hysterie,  die  Demenzzustände,  die  De- 
generierten und  die  Alkoholiker. 

e)  Irre  Verbreeher. 

Fries  i'.iH)  bespricht  die  Tatsache,  daß  geistig  erkrankte  Verbrecher, 
welche  ihre  Steile  noch  nicht  abgebüßt  haben,  wenn  sie  geistig  erkranken, 

unter  Haftentlassung  einer  Irrenanstalt  zur  Behandlung  überwiesen  werden, 

und  steltt  das  als  Tatsache  hin.  ohne  auf  die  unangenehme  Komplikation 

genügend  hinzuweisen,  daß  ein  derartiger,  von  seiner  Psychose  genesener 

Verbrecher  nicht  sofort  entlassen  werden  kann,  sondern  nur  zur  Verbüßung 

des  Restes  seiner  sTrafe  wieder  einer  Strafanstalt  übergeben  wird,  wo  er  in 

der  Hegel  bald  aufs  neue  wieder  erkrankt. 

Goget's  (4»i)  Buch  sei  zur  Lektüre  sehr  empfohlen,  es  bringt  eine 
sehr  gute  historische  und  vergleichende  Zusammenstellung.  G.  kommt  zu 

dem  Schluß,  daß  für  bestimmte  Sorten  der  irren  Verbrecher  Spezialanstalteu 
zu  hauen  sind. 

Aschalfenburg  (5)  bringt  in  seiner  sehr  lesenswerten  Schrift  eine 

ganze  Reihe  bemerkenswerter  Äußerungen  zur  Frage  der  Unterbringung  geistes- 
kranker Verbrecher,  d.  h.  von  Verbrechern,  welche  nach  der  Verurteilung, 

also  im  Strafvollzug  geistig  erkrankt  sind.  Wir  können  dem  Autor  un- 
bedingt darin  zustimmen,  daß  die  Zahl  derartiger  Kranker,  welche  unter 

besonderen  Bedingungen  untergebracht  werden  müssen,  durchaus  nicht  so 

groß  ist.  als  man  allgemein  annimmt.  Für  sehr  wichtig  halten  wir  auch 

seinen  Hinweis  auf  die  Fälle,  bei  denen  der  Strafvollzug  unterbrochen  wird. 
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Kommen  dies»!  zur  Genesung,  so  wird  ilmVn.  wie  eben  erörtert,  der  Auf- 
enthalt in  der  Anstalt  nicht,  wie  sie  fest  überzeugt  sind,  auf  die  Strafzeit 

angerechnet,  sondern  sie  werden  ohne  weiteres  wieder  in  Strafhalt  genommen 
und  erkrankeu  dort  bald  wieder  aufs  Neue. 

Petit  (11"»)  gibt  die  Krankengeschichte  eines  38 jährigen  Mannes 
wieder,  welcher  nach  einem  Unfall,  den  er  infolge  eines  Zusammenstoßes 

eines  < hnnihus  mit  einem  elektrischen  Straßenwagen  erlitten  hatte,  viel  Geld 

ausgab,  nicht  mehr  arbeitete,  Zechprellereien  verübte  und  Diebstähle  beging. 

Er  wurde  zu  einem  Monat  Gefängnis  verurteilt.  Die  im  Gefängnis  vor- 

genommene ärztliche  Untersuchung  stellte  bei  dem  Manne  eine  vorgeschrittene 

progressive  Paralyse  fest.  (li^mli.r.) 

PaCtet  ( 1 « Mi )  führt  zunächst  aus.  welche  Art  von  Verbrechen  be- 

stimmte Formen  von  Psychosen  vorzugsweise  begehen.  Seine  Angaben 

stimmen  ganz  mit  unseren  Erfahrungen  überein.  nur  die  Klepto-  und  Pyro- 
manen wollen  nicht  ganz  in  unser  Schema  passen.  Interessant  sind  die 

Zahlen,  welche  er  über  verurteilte  Geisteskranke  gibt,  und  sehr  drastisch 

ist  ein  Kall,  den  er  ausführlicher  nach  Laurent  beschreibt.  Ein  Paralytiker, 

der  bereits  paralytische  Anfälle  gehabt  hat.  wird  wegen  Schamverletzung 

verurteilt.  Trotz  eines  vom  V  erteidiger  eingereichten  eingehenden  Gut- 
achtens, welches  die  Krankheit  des  Verurteilten  nachweist,  bleibt  es  dabei. 

Der  Paralytiker  ertränkt  sich  mit  Frau  und  Kind,  um  der  o  monatlichen 

Gefängnisstrafe  zu  entgehen.  Pactets  Vorschläge  zur  Verminderung  der  Ver- 

urteilung von  Geisteskranken  besitzen  für  uns  weniger  Interesse. 

f )  I  r  r  e  n  g  e  s  e  t  z  g  e  b  u  n  g. 

White's  (1  (»:■$)  Fall  zeigt  drastisch,  wie  die  oft  gerühmte  englische 
Irrengesetzgebung  mit  der  vielfachen  Rückversicherung  gegen  widerrechtliche 

Freiheitsberaubung,  wenn  die  Laieuwelt  dominiert,  zu  argen  Mißständen 

führt.  Eine  melancholische  Dame  wird  trotz  Attesten  von  '\  Ärzten  auf 
Entscheidung  eines  Juristen  entlassen  und  begeht  Selbstmord. 

Kornfeld.  iö8)  versucht  den  Nachweis,  daß  eigentlich  ein  Geistes- 
gesunder auf  Grund  des  $  81  St. P.O.  zur  Beobachtung  in  eine  Irrenanstalt 

nicht  aufgenommen  werden  könne,  und  beschäftigt  sich  dann  weifer  mit  dem 
Beschwerderecht  der  Sachverständigen. 

KretSClimnr  (7.T)  bespricht  eingehend,  unter  welchen  Bedingungen 

gegen  einen  geisteskranken  Beamten  im  Disziplinarrecht  vorgegangen  werden 
kann  und  welche  die  Wege  sind,  welche  eingeschlagen  werden  müssen. 

Mendel  (•**>)  veröffentlicht  ein  zweites  Gutachten,  in  welchem  die 

Frage  beantwortet  wird,  welche  Gesichtspunkte  für  die  Krage  maßgebend 

sind,  oh  eine  Entmündigung  wegen  Geisteskrankheit  oder  wegen  Geistes- 
schwäche auszusprechen  ist. 

Es  handelt  sich  um  einen  (17  jährigen  Iteutier.  welcher  au  Verl'olgnngs- 
ideen  litt  und  für  blödsinnig  im  Sinne  des  allgemeinen  Landrcehis  erklärt 

wurde.  M.  gab  sein  Gutachten  dahin  ab.  daß  es  sich  um  eine  Krankheit 

des  Gehirns,  senile  Hirnatrophie,  handle,  wodurch  die  Zeichen  des  Alters- 
blödsinns entstanden  seien  und  der  Kranke  nicht  imstande  sei,  seine  An- 

gelegenheiten zu  besorgen.  Der  Kranke  muß  als  geisteskrank  und  nicht 

als  geistesschwach  im  Sinne  des  £  ti  B.G.B,  erachtet  werden.  Im  psychia- 
trischen Sinne  erklärt  M.  eine  Gegenüberstellung  von  Geisteskrankheit  und 

Geistesschwäche  für  nicht  statthaft:  die  Entscheidung  dagegen,  ob  die  Ent- 
mündigung wegen  Geisteskrankheit  oder  Geistesschwäche  zu  erfolgen  hat,  sei 

keine  psychiatrische,  sondern  eine  überwiegend  richterliche,  da  diese  l'nter- 

Digitized  by  Google 



12.10 Furviiflisrhc  Psychiatrie. 

Scheidung  keine  medizinische,  sondern  nur  eine  juristische  sei.  M.  stellt 

zum  Schluß  folgende  Sätze  auf:  Der  oberste  Gerichtshof  gibt  eine  Definition 
der  Geistesschwäche  nicht,  sondern  betrachtet  die  Geistesschwäche  nur  als 

einen  niederen  Grad  der  Geisteskrankheit  (im  psychiatrischen  Sinne),  wobei 

es  möglich  ist,  dein  Entmündigten  noch  gewisse  Hechte  auf  seine  Handlungs- 
fähigkeit zu  lassen,  üb  ihm  diese  Hechte  zu  lassen  oder  zu  versagen  sind, 

wird  aus  der  vorhandenen  oder  nicht  vorhandenen  Fähigkeit,  die  Hechte 

auszuüben,  geschlossen,  hie  Entscheidung  ist  eine  überwiegend  tatsächliche 
und  ist  vom  Hichter  zu  treffen.  Das  ärztliche  Gutachten  liefert  nur  den 

Stoff'  zu  den  Schlüssen  des  Hichters.  ( lieiuilr.) 
Wingö  <  1 1» 7 )  bespricht  auf  Grund  des  norwegischen  Gesetzes  die 

Irrenptlege  in  Irrenanstalten  und  allgemeinen  Krankenhäusern,  deren  Unter- 
schied hauptsächlich  darauf  beruht,  daß  die  Aufnahme  in  einer  Irrenanstalt 

stets  auf  Verlangen  der  zur  Bevormundung  des  Kranken  Berufenen  geschiehtT 

nie  auf  Verlangen  des  Kranken  selbst,  während  das  letztere  in  Kranken- 

häusern die  Hegel  ist.  hie  Entlassung  hängt  in  den  Irrenanstalten  nicht 
vom  Kranken  oder  dem.  der  die  Aufnahme  beantragte,  ab,  sondern  kann 

verweigert  werden,  wenn  der  Anstaltsarzt  darin  eine  Gefahr  für  den  Kranken 

seihst  oder  die  öffentliche  Sicherheit  sieht,  während  ein  Pat.,  der  freiwillig 

in  das  Krankenhaus  eingetreten  ist,  seine  Entlassung  verlangen  kann,  wovon 

nur  manche  ansteckende  Krankheileu  eine  Ausnahme  machen.  Die  Irren- 

anstalten nehmen  deshalb  ihren  lJat.  gegenüber  eine  ganz  andere  Stellung 
ein  als  »Iii?  Krankenhäuser,  weil  der  Geisteskranke  nicht  rechtsgültig  handeln 

kann,  sondern  einer  Vormundschaft  bedarf.  Die  Verpflegung  Geisteskranker 

braucht  nicht  in  Irrenanstalten  zu  geschehen,  sondern  kann  auch  in  Privat- 

pHege  oder  in  allgemeinen  Krankenhäusern  geschehen,  die  dann  ebenso 

gelten,  als  wenn  sich  die  Kranken  in  Privatpflege  befänden.  Bei  der  Auf- 
nahme wird  in  beiden  Fällen  eiu  ärztliches  Zeugnis  verlangt,  das  aber  nicht 

die  Aufnahme  verlangt,  sondern  nur  den  Zustand  des  Kranken  bekunden 

soll.  Bei  der  Aufnahme  in  eine  Irrenanstalt  liegt  darin  aber  eine  voll- 

ständige Garantie  für  die  persönliche  Freiheit  und  das  Hecht  des  Kranken, 

und  es  gibt  den  Bevormundenden  das  Hecht  der  Vertretung  des  Kranken 

in  rechtlicher  Beziehung.  Das  Hecht  und  die  PHicht,  die  Untersuchung 

des  Geisteszustandes  eines  Individuums  zu  verlangen,  deren  Ergebnis  im 

positiven  Falle  den  Kranken  seiner  persönlichen  Freiheit  beraubt,  haben 

dem  Gesetz  nach  nur  die  Kriininalgerichte.  die  Polizei,  die  Vormundschafts- 

gerichte,  die  Vormundschaft,  nicht  die  Zivilgerichte,  wenn  auch  in  einzelnen 

Fällen  eine  Erweiterung  dieser  Bestimmung  zulässig  erscheinen  kann.  Bei 

Erörterung  der  Frage,  wer  das  Hecht  und  die  Pflicht  hat,  eine  solche  Unter- 
suchung auszuführen,  unter  welchen  Garantien  und  wo  sie  zu  geschehen  hat, 

betont  \\\,  daß  die  meisten  derartigen  rntersuchungen  nicht  in  Irrenanstalten, 

sondern  in  Gefängnissen,  im  Privatleben  und  in  Krankenhäusern  geschehen, 

die  beiden  letzteren  sind  auch  hier  wieder  einander  gleich  zu  stellen,  weil 
der  Arzt  des  Krankenhauses  in  diesem  Falle  nicht  als  solcher,  sondern  im 

Auftrage  des  Bevormundenden  handelt.  Zum  Schluß  bespricht  W.  die 

speziellen  Verhältnisse  in  Christianin  und  die  Pflichten  und  Befugnisse  der 

Polizei  in  derartigen  Verhältnissen.  (Walter  Harter.) 

g)  Zivilrecht. 

Schnitze  (144)  untersucht  in  seiner  hekanut.cn  Gründlichkeit  alle 

Fragen  und  die  verschiedenartigen  Verhältnisse,  welche  bei  Entlassung  ent- 
mündigter (leisteskranker  in  Frage  kommen. 
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Der  kurze  Artikel  Pfausler's  (Ho)  zeigt,  «lab  es  in  Osterreich  mit 
dem  Mißtrauen  gegen  die  Irrenärzte  noch  schlimmer  ist  als  hei  uns.  Auch 

dort  versucht  man,  sie  aus  der  Sachverständigentätigkeit  zu  verdrängen  iu 

dem  man  ihnen  Befangenheit  zu  vindizieren  versucht. 

SalgÖ  (133a)  führt  gegen  Pfauslers  Artikel  „Schutz  des  Publikums 

vor  den  Irrenärzten"  den  Umstand  ins  Feld,  daß  das  Gutachten  des  Anstalts- 
direktors, wenn  es  sich  um  Verhängung  der  Kuratel,  d.  Ii.  um  Vernichtimg 

einer  Individualität  handelt,  ganz  ungenügend  sei.  Aber  auch  die  Unter- 
suchung durch  gerichtlich  bestellte  und  geschulte  Arzte  sei  keineswegs  besser 

und  einwnndsfrei.  Am  besteu  wäre  es,  wenn  die  juristische  Frage  der  Ent- 

mündigung nur  von  Juristen  gelöst  würde  und  der  Psychiater  in  einem 

ordentlichen  Prozeßverfahren  nur  als  Zeuge  zu  funktionieren  hätte.  Auch 

die  Frage  der  Ziirochnnngsfähigkeit  und  freien  Willeiisentsehließtmg  sei  keine 

medizinische  und  nicht  Gegenstand  eines  ärztlichen  Urteils.  Deshalb  sei  es 

richtig,  die  Erledigung  der  an  die  Geistesstörung  sieh  knüpfenden  juristischen 

Fragen  den  Kreisen  zu  überlassen,  die  es  angeht.  (liitnU.v.) 

Pfausler  (117)  bezweckt  mit  seiner  Arbeit,  die  Irrenanstaltsärzte  zu 

einer  gemeinsamen  Stellungnahme  gegen  den  Erlaß  des  österr.  Justiz-Min. 

(vom  Februar  1.  J.),  wonach  bei  Begutachtungen  von  in  den  Anstalten  be- 
findlichen Geisteskranken  die  Beiziehuug  der  ordinierenden  Anstaltsärzte  zu 

vermeiden  sei,  zu  veranlassen.  Nach  der  Minislerinl-Yerordnung  sollen  Amts- 

oder Gerichtsärzte  die  psychiatrischen  Gutachten  über  die  Geschäftsfähigkeit 

des  Geisteskranken  und  überhaupt,  ob  der  Kranke  geisteskrank  sei.  abgeben. 
Dieses  Urteil  stehe  aber  vor  allem  dem  behandelnden  Anstaltsarzt  zu. 

Deshalb  müßten  die  A nstaitsärzte.  neben  dem  Eintreten  für  die  Wahrung 

der  Interessen  ihrer  Kranken,  zur  Verteidigung  ihres  eigenen  Ansehens 

gemeinsam  gegen  den  Erlaß  Stellung  nehmen.  (IhmtLr.) 

Weygandt  (161)  wendet  sich  gegen  die  Äußerungen  Salgos,  in  dessen 

Aufsatz  ̂ Sehutz  des  Publikums  vor  den  Psychiatern",  daß  das  Gutachten 
des  Anstaltsdirektors  zur  Verhängung  der  Kuratel  ganz  ungenügend  sei  und 

der  Psychiater  die  an  die  Geistesstörungen  geknüpften  rechtlichen  Fragen 
anderen  Kreisen  überlassen  solle,  und  endlich,  daß  es  bedauerlieh  sei,  wenn 

überhaupt  von  einer  „forensischen  Psychiatrie1*  gesprochen  wird.  W.  weist 
den  Vei zieht  Salgös  auf  forensisch-psychiatrische  Betätigung  energisch  zurück 
und  will,  daß  die  Forderung  der  Psychiater  eindringlich  zur  Geltung  gebracht 

wird,  wonach  die  Anstaltsdirektoren  und  Universitätsprofessoren  besondere 

praktische  Kurse  in  der  forensischen  Psychiatrie  erteilen  sollen,  wie  das 

durch  Kraepelin  in  Heidelberg  und  von  Speyr  in  Bern  schon  geschehen 

ist.  Es  sollen  an  den  Kursen  die  Studenten  der  Medizin  und  der  Juris- 

prudenz gemeinsam  teilnehmen,  und  der  l'nterricht  soll  so  gehandhabt  werden, daß  nach  Einsicht  in  die  Akten  eines  Falles  der  Jurist  den  Tatbestand 

vorträgt  und  die  Fragen  au  die  Sachverständigen  formuliert,  worauf  sich 

dann  der  Mediziner  in  der  psychiatrischen  Beurteiluug  des  Falles  und  in 

der  Formulierung  des  Gutachtens  versucht.  \Y.  befürwortet  auch,  daß  der 

Psychiater  sich  nicht  nur,  wie  es  Mendel  vertritt,  über  den  ersten  Teil  des 

§  öl  D.  Str.G.B.  ausspricht,  sondern  auch  durch  eine  Äußerung  über  die 

„Willensfreiheit"  zur  Urtcilsbildung  des  Richters  mitwirkt.  (liituli.r.) 

Boethke  (<M  gießt  Ol  in  die  Wogen  der  stürmischen  Empörung  unter 

einer  Reihe  von  Psychiatern  infolge  des  bekannten  Ministei -ial- Erlasses  be- 
treffend die  Auswahl  der  Sachverständigen  bei  der  Entmündigung.  Mit 

Recht,  denn  ich  glaube,  wir  können  wohl  heute  sagen,  es  ist  im  großen  und 

ganzen  alles  beim  alteu  gehlieben. 
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Schultze  (142)  stellt  in  bekannter  vollständiger  Weise  die  nns 

interessierenden  Entscheidungen  auf  dem  Gebiet  des  Zivil-  und  Strafrechts 
zusammen.  Zu  wünschen  wäre  nur.  daß  ein  kleines  Inhaltsverzeichnis  vor- 

handen wäre  und  gelegentlich  auch  mal  ein  Generalregister  herauskäme,  es 

würden  dann  die  jetzt  schon  unentbehrlichen  Küchlein  viel  mehr  an  Wert 

gewinnen. 

Bresler  (14)  bringt  eine  Zusammenstellung  von  Preßstimmen  über 

die  Justizmiuisterial -Verfügung,  die  Auswahl  der  Sachverständigen  hei  Ent- 
mündigungsverfahren betreffend. 

Näcke  (99)  kann  sich  trotz  Hoches  Einwurf  nicht  ganz  dahei  be- 
ruhigen, daß  nicht  der  Sachverständige,  sondern  der  Richter  Recht  spricht. 

h)  Ehescheidung. 

Pelnian's  (11°)  Fall  betrifft  einen  Krauken,  bei  dein  alle  Be- 
dingungen für  die  Ehescheidung  im  Sinne  des  ij  1509  erfüllt  sind.  Der 

Grad  der  Geisteskrankheit  im  juristischen  Sinuc  von  dem  nicht  die  Rede 

ist,  spielt  in  der  Fragestellung  des  Gerichts  uud  im  Gutachten  keine  Rolle. 

Vorster  (157)  berichtet  über  7  Fidle,  in  5  kommt  es  zur  Ehe- 

scheidung, in  2  nicht.  In  allen  Fällen  schließt  sich  das  Gericht  dem  Gut- 
achten des  Sachverstämligen  an.  Prinzipielle  Fragen  scheinen  nicht  zur 

Entscheidung  gekommen  zu  sein. 

II.  Kasuistik.  Einzelne  Formen. 

a)  Paranoia. 

Hoffmann  (5(5  j  teilt  einen  sehr  drastischen  Fall  von  einem  ent- 
mündigten Paranoiker  mit.  der  so  geschickt  dissimulierte,  daß  er  von  nicht 

weniger  als  3  Ärzten  Gesundheitsatteste  erhielt. 

b)  Degeneration. 

Es  handelt  sich  in  Amschl's  (4)  Fall  offenbar  um  einen  Degenerierten, 
der  nach  einer  Periode  seines  Lebens,  in  der  er  Dieb.  Erpresser,  Arbeits- 

scheuer und  Landstreicher  gewesen  war,  an  einem  paranoischen  Zustand 

erkrankte,  sodann  davon  genesen  sich  in  feurigen,  radikalen  und  anarchistischen 

Heden  erging,  um  schließlich  noch  ein  ruhiger  Staatsbürger  mit  verschrobenen 

Ideen  und  Hang  zu  unverstandenen  philosophischen  Studien  zu  werden. 

Ich  möchte  ausdrücklich  noch  hervorheben,  daß  Dr.  Amschl  Lntersuehungs- 
richter  und  nicht  Arzt  ist. 

Bourneville  (12)  berichtet  über  einen  degenerierten,  epileptischen 

Soldaten,  welcher  wegen  Widersetzlichkeit  gegen  seine  Vorgesetzten  zu  fünf 

«Jahren  St räflingsarbeit  verurteilt  wurde.  (IhioUr.) 

c)  Hysterie. 

Burgl  (17)  bringt  kurz  und  klar  das  wesentliche  über  das  hysterisebe 

Lügen.  ..Die  Hysterischen  lügen,  so  oft  sie  den  Mund  aufmachen,  weil  es 

ihnen  zur  zweiten  Natur  geworden  ist.  weil  sie  nicht  anders  können."  „In 
der  Mnsseuliafiigkcit  der  Lügen,  sowie  in  der  scheinbaren  Motivlosigkeit. 

liegt  das  Charakteristische  der  hysterischen  Lügen. 
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Neidhardt  (100)  macht  eine  interessante  Mitteilung  von  psychischer 

Infektion  der  Eltern  durch  ihre  an  einer  (hysterischen)  Psychose  leidenden 

Tochter.  Die.^e  geriet  in  einen  h>  pomanisehen  Zustand,  wobei  sie  behauptete, 
verloht  zu  sein,  mit  ihrem  Bräutigam  Zusammenkünfte  zu  halten  und  von 
ihm  beschenkt  zu  werden.  Die  Eltern  bereiten  alles  zur  Hochzeit  vor.  der 

Vater  schiebt  die  Schuld  der  Verzögerung  der  Vermählung  auf  Verleumdung, 

vereitelte  Beförderung  des  illusorischen  Bräutigams,  und  weil  man  der  Tochter 

den  Mann  mißgönnt.  Die  Untersuchung  ergab  bei  der  Tochter  und  den 

Eltern  eine  ausgesprochene  Verwirrtheit  bis  zur  völligen  Authebung  der 

Urteilsfähigkeit  (Dementia  paranoides).  (JJcmlix.) 

Kornfeld  (67).  Der  sehr  kursorisch  beschriebene  Fall  betrifft  einen 

trüberen  Potator,  der,  schon  häutig  wunderlich  und  seine  Angehörigen  mit 

Totschlag  bedrohend,  eiues  Tages  seine  Drohungen  wahr  machte,  und  auf 

Grund  imperativer  Halluzinationen  seine  Frau  mit  der  Hacke  erschlug. 

(Ein  solcher  Kall  ist  doch  noch  kein  Grund  vor  der  FamilienpHege  zu 

warnen,  einen  Menschen,  der  mit  Totschlag  droht,  gibt  mau  nicht  in  Familien- 

pHege. auch  kann  er  nicht  als  harmlos  bezeichnet  werden.) 

Nach  Loewenfeld  (H.'t)  handelt  es  sich  bei  der  Narkolepsie  im  Sinne 
tieliueaus  um  einen  Krankheitszustaud,  der  nicht  nur  durch  das  häutige 

Auftreten  von  Sehlalanfälleu,  sondern  auch  durch  ausgebreitete  motorische 

Heiumuugsvorgänge  charakterisiert  ist.  und  in  beiden  Teilen  durch  eine  und 

dieselbe  pathologische  Veränderung  bedingt  erscheint.  Weshalb  dieser 

Symptomenkoinplex  als  eine  besondere  Neurose  aufgestellt  worden  soll,  ver- 
mag Referent  nicht  einzusehen. 

d)  Epilepsie. 

Die  Mitteilung  Kuildt's  (76)  ist  sehr  wichtig,  weil  wiederholt  Zustände 
transitorischer  Bewußtseinsstörung  mit  dem  Antrieb,  tiegenstände  mitzu- 

nehmen, ärztlich  bei  der  vom  Gerieht  als  „raffinierte  Gewohnheitsdiehin" 
charakterisierten  Epileptica  beobachtet  worden  sind.  In  diesem  Zustande 

bestanden  außer  der  Bewußtseinsstörung  auch  deutliche  körperliche  Zeichen 

(I'iipillenveränderungen,  Kontraktur  eines  Armes)  als  Hinweis  auf  die  schwere 
cerebrale  Veränderung. 

Thomas  (Iö4)  teilt  vier  Falle  von  Mordtaten  Geisteskranker  mit, 

welche  der  Verwundungen,  der  Form  der  Geisteskrankheit  und  der  Neben- 

umstände wegen  ein  besonderes  Interesse  erregen.  Fall  1.  Vatermord  durch  den 

Sohn  in  einem  Anfall  von  Tobsucht.  2ojähriger  Mann,  keine  erbliche  Be- 

lastung. Geistig  stumpf,  machte  seit  Kindheit  den  Eindruck  eines  Idioten. 

Sprang  7  .Iahte  vor  der  Tat  in  einem  Anfall  von  Verfolgungswahn  ins 

Wasser,  blieb  3  Monate  in  einer  Anstalt.  War  nach  der  Entlassung  ängst- 

lich, phantasierte  auf  religiösem  Gebiete.  Vierzehn  Tage  vor  dem  Ver- 

brechen hatte  er  Angst,  daß  der  Vater  ihn  töten  würde,  hatte  darauf  be- 
zügliche Gehörshalluzinaiionen.  Unter  dein  Eindruck  der  Halluzinationen 

tötete  er  den  Vater  durch  viele  Messerstiche,  empfand  keine  Rene,  da  er 

sein  Leben  gegen  den  Vater  verteidigt  habe.  Fall  II.  Gatlenmord  durch 

die  Frau,  im  Zustande  des  Raptus  melancholicus.  Die  Frau  war  zur  Zeit 

der  Tat  deprimiert,  schlief  schlecht,  machte  sich  Vorwürfe,  war  ängstlich 

und  schwermütig  und  konnte  später  nicht  begreifen,  wie  sie  ihren  Mann  zu 

ermorden  imstande  gewesen  sei.  Fall  III.  Gatten-  und  Kindesmord  durch 

einen  Mann  in  dem  Zustand  des  Raptus  epilepticus.  Der  Mann  gab  sich 
selbst  auf  der  Polizei  als  Mörder  an  und  brachte  als  Beweis  ein  Ohr  seiner 

Frau  mit.    Er  litt   an   Epilepsie   und  war  wegen  Wahnideen   und  Hallu- 
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zinationen  zeitweilig  in  Anstalten  untergebracht  Er  gab  an,  von  seiner 

Tat  nichts  zu  wissen  und  erst  zu  sich  gekommen  zu  sein,  als  er  Frau  und 

Kind  auf  dem  Boden  liegen  sah.  Kall  IV.  Mord  und  Selbstmord,  wahr- 

scheinlich im  Zustande  von  Raptus  melancholicus.  Es  handelte  sich  um 

Geschwister,  welche  schon  eine  Zeitlang  melancholische  Verstimmung  zur 

Schau  trugen.  (lie.ndix.) 

e)  Gutachten. 

Die  interessanten  und  sorgfältigen  Meyer'schen  (91)  Gutachten  be- 
treffen 1.  einen  Fall  von  Brandstiftung  im  pathologischen  Rausch;  '1.  Brand- 

stiftung bei  Imbezillität:  3.  Brandstiftung  im  Raptus  melancholicus  und 

4.  Brandstiftung  bei  hysterischer  Seeleustörung. 

Im  ersten  Fall  Siemerling's  (14(5)  handelt  es  sich  um  Anfechtung  des 
Widerrufs  und  eines  Tcstameutszettels,  bei  einer  krebsleidenden  Frau,  welche 

von  wechselweisen  luanitionsdelirien  befallen  wurde  und  als  testierfähig  im 

aufallsfreien  Intervall  angesehen  werden  mußte:  2.  bei  einem  82jährigen 

Manu  ist  der  Beweis  nicht  zu  erbringen,  daß  eine  von  März  bis  April  1898 

vorhandene  Dementia  senilis  bereits  im  .Januar  1S98  in  dem  Umfange  be- 

standen hat,  um  ihm  die  Testierfähigkeit  zu  rauben;  3.  Auch  im  3.  Falle, 

wo  es  sich  um  eine  7<>  Jahre  alte  Frau  handelt,  bei  der  seit  langen  .Jahren 

Zustände  von  Schwachsinn  bestanden  hatten,  konnte  S.  die  Testierfähigkeit 
nicht  ausschließen. 

Kornfeld  (f»4)  leilt  den  Fall  einer  an  typischem  Vcrfolgungswnhnsinn 

(Paranoia)  leidenden  Amerikanerin  mit,  welcher  iu  den  amerikanischen  Fach- 
zeitungen vielfach  zu  Besprechungen  Veranlassung  gab.  In  der  richterlichen 

Entscheidung  wird  hervorgehoben,  daß  trotz  des  Sachverständigen-Gutachtens 
die  Annahme  einer  Geisteskrankheit  bei  der  Frau  abgelehnt  wird,  da  sie 
nur  harndose  Wahnideen  habe  und  nur  eine  exzentrische  Lebensweise  führe. 

Aus  demselben  Grunde  sei  das  Gericht  auch  nicht  berechtigt,  die  Frau  der 

Führung  ihrer  eigenen  Angelegenheiten  durch  Entmündigung  zu  berauben. 

(linulir.) 
Kornfeld  teilt  ein  motiviertes  Gutachten  über  einen  Todesfall 

einer  4' »jährigen,  geistig  minderwert  igen,  epileptischen  Frau  mit,  welche 

unter  verdächtigen  Umstünden  tot  aufgefunden  wurde.  K.  äußerte  sich  dahin, 

daß  sowohl  Erstickung  durch  mechanische  Gewalt,  als  auch  infolge  von 

Krämpfen  möglich  sei.  Für  die  Annahme  eines  Lustmordes  fehlten  jedoch 

genügende  Anhaltspunkte.  (Heudijr.) 

Gudden  (49)  gibt  einen  ausführlichen  Bericht  und  die  Begründung 

eines  Entmündignngsgutachtens  über  eine  an  Paranoia  chronica  hallucinatoria 

leidende  Frau.  (Ihmix.) 

Fischer  (33)  macht  auf  die  Wichtigkeit  der  Schwielen  an  den  Fingern 

der  Musiker  bei  der  Identifizierung  vor  Gericht  aufmerksam.  Der  Sitz  und 

die  Stärke  <ler  Schwielen  ist  so  charakteristisch,  daß  es  leicht  ist,  heraus- 

zufinden, welches  Saiteninstrument  der  Musiker  spielt.  F.  macht  dann  genaue 

Angaben  über  den  Sit/,  der  Schwielen,  je  nachdem  Violine,  Cello.  Contre- 

baß.  Mandoline,  Zither  oder  Harfe  gespielt  wird.  (BrndLr.) 

Wilhelmi  (H54)  teilt  ein  Gutachten  über  einen  Todschlag  mit. 

welcher  von  einein  Knecht,  anscheinend  in  ei  nein  Zustande  von  „Bewußt- 

losigkeit durch  Trunksucht",  verüht  worden  war.  Der  Angeschuldigte  hatte 
schon  einmal  in  der  Trunkenheit  ohne  jede  Ursache  einen  Mann  not  einer 

Heugabel  sehr  schwer  verletzt,  war  aber  sonst  stets  ein  ruhiger,  ordentlicher 

Arbeiter.  \V.  hält  es  für  gänzlich  ausgeschlossen,  daß  die  Tat  im  sogenaunten 
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„pathologischen  Rauschzustände"  verübt  worden  ist.  und  gab  sein  Gut- 
achten, dessen  Riehtigkeit  durch  ein  volles  Geständnis  des  Täters  bestätigt 

wurde,  dahin  ab,  daß  der  Angeklagte  zwar  sehr  angetrunken  war.  aber  sieh 

seiner  Handlungen  klar  bewußt  war.  (/innlix.) 

Schmidt  (138)  teilt  einen  Fall  von  Entziehung  des  Hclmmmen- 

prüfungszeugnisses  einer  öSjährigen  Frau  mit,  welche  infolge  der  Abnahme 

ihrer  geistigen  Fähigkeiten  für  nicht  fähig  erachtet  wurde,  ihr  Gewerbe 

gefahrlos  auszuüben.  (Jifitdi.r.) 

Rieger  (131)  veröffentlicht  zwei  Gutachten  über  zweifellos  an  Paranoia 

chronica  leidende  Personen,  bei  denen  er  zu  der  Uberzeugung  gelangte,  «laß 
trotz  der  Geisteskrankheit  die  Kranken  „des  Schutzes  eines  Vormundes 

nicht  bedurften",  weil  ihr  Geisteszustand  für  den  Umfang  ihrer  Geschäfte 
vollkommen  ausreichend  war.  Dagegen  hielt  er  die  Sicherung  der  Um- 

gebung vor  etwaigen  Ausbrüchen  ihres  Verfolgungswahns  auf  dem  Wege 

polizeilicher  Maßregeln  für  erforderlich.  Anhangsweise  gibt  er  ein  Gut- 
achten über  eine  idiotische  Rauerntoehter  wieder  und  führt  in  diesem  aus, 

daß  die  Kranke  zwar  geistesschwach  sei,  aber  trotzdem  eine  Entmündigung 

nicht  ausgesprochen  werden  dürfe,  weil  sie  bisher  ihre  unbedeutenden  An- 

gelegenheiten selbst  zu  besorgen  imstande  gewesen  sei.  (Htinlic.) 

Hermann  (">2|  berichtet  ühereineu  4ö  jährigen  Mann,  welcher  mehrere 
Schlage  mit  einer  Mistgabel  auf  die  linke  Seite  des  Kopfes  erhielt  und 

vorübergehend  bewußtlos  wurde.  Trotzdem  eine  komplizierte  Schädelfraktur 

vorlag,  welche  nur  von  .Laien  notdürftig  verbunden  wurde,  konnte  «1er  Mann 

seine  schwere  Arbeit  ( Pferdeputzen,  schwere  Steine  aufladen  und  abladen) 

ungestört  fortsetzen.  Erst  nach  14  Tagen  wurde  er  plötzlich  benommen, 

wie  betrunken  und  bald  bewußtlos  und  ging  unter  ineiiingitischen  Symptomen 

zu  Grunde.  Es  fand  sich  «'in  großer  (250  g)  extraduraler  Bluterguß,  welcher 
septisch  intiziert  war.  Die  Schädelfraktur  begann  3,5  ein  links  von  der 

Pleilnaht  auf  der  linken  Stirnbeinhälfte  und  ging  nahezu  in  grader  Richtung 

über  das  linke  Scheitel-  und  Schläfenbein.  Daß  die  Hirnsymptome  erst 

spät  auftraten,  wird  auf  die  allmähliche  und  langsame,  extradurale  Blutung 

aus  der  Art.  mening.  sin.  zurückgeführt,  wobei  die  dura  mater  ganz  sukzessive 

vom  knöchernen  Schädeldache  abgetrennt  wurde.  (HnnUx.) 

0  Alkohol. 

Cramer  (23).  Obgleich  jeder  Rausch  vor  dem  wissenschaftlichen 

Forum  als  eine  akute  Vergiftung  zu  betrachten  ist.  ein  „normaler  Rausch" 
also  eine  contradictio  in  adjeelo  bedeutet,  wird  in  der  alltäglichen  Praxis 

der  gewöhnliche  Rausch  nicht  als  pathologisch  angesehen,  weil  unsere  Volks- 
gewohnhoiten  eine  gewisse  durch  Gewöhnung  erworbene  Widerstandsfähigkeit, 

auch  gegen  größere  Alkohohpiantitäten  voraussetzt  und  von  jedem  Menschen 

verlangen,  daß  er  auch  im  Kausche  ..Direktion"'  hat.  Aus  dem  Volks- 
bewuLUseiu  resultiert  die  Besehaffenheil  unserer  Strafgesetzgebung,  welche 

den  Rausch  als  Strafausschließungs-  (»der  Strafmilderungsgrund  nicht  kennt. 
Welches  sind  nun  die  Momente,  welche  den  Sachverständigen  berechtigen,  in 

foro  von  einem  pathologischen  Rausch  zu  sprechen?  Es  genügt  da/u  nicht 

der  Hinweis  auf  eine  BewuLUseinseinengnng.  auf  Amnesie,  auf  Steigerung 

der  Kniephänomene  und  Empfindungslühinuug,  noch  selbst  der  Umstand, 

daß  jemand  durch  eine  geringe  Menge  von  Alkohol  in  einen  auffallenden 

Zustand  gerät,  sondern  nur  der  Nachweis  einer  dauernden,  angeborenen 

oder  erworbenen  pathologischen  Grundlage  oder  einer  temporären,  durch  das 

Konkurrieren  verschiedener  begünstigender  Umstände  hervorgerufenen  Jn- 
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Validität  des  Gehirns.  Zu  den  letzt  «Ten  gehören  psychisch  und  körperlieh 

erschöpfende  Moniente  aller  Art.  wie  rbcranstreiigungen.  hohe  Temperaturen, 

lnfektionskrankh»'iten,  chronische  Intoxikationen,  lehhait«-  Affekte.  Unter  den 

angeborenen  krankhaften  Zuständen  sind  es  die  Epilepsie,  der  Schwachsinn, 

die  Degeneration  und  die  Hysterie,  welch«'  pathologische  Reaktionen  auf 
Alkohol  häufig  hervorrufen;  unter  den  erworbenen  Schwächezuständen  sind 

Schädeltraunien,  die  Kolgen  der  Infektionskrankheiten,  Neurasthenie,  senile 

Involution,  organische  Hirnerkrankungcu  und  besonders  der  chronische  Alko- 

holisinus  zu  nennen.  Der  Affekt,  welcher  die  für  den  pathologischen  Rausch 
charakteristischen  unmotivierten  Gewaltakte  ausbist,  ist  uicht  der  Zorn,  sondern 

die  Angst.  Wichtig  für  die  Diagnose  der  pathologischen  Natur  des  Rausches 

ist  <li<>  träge  Pupilhmreaktion,  der  terminale  Schlaf,  der  Umstand,  «laß  die 
Handlungen  und  Reden  während  der  transitorischen  Bewußtseinsstörung  «lein 

betreffenden  Individuum  selbst  als  «'in  frennlartiges  Produkt  seiner  geistigen 

Tätigkeit  vorkommt.  Die  Launenhaftigkeit  der  Erinncruugsaffekt<>  erscbw«Tt 
es  ungemein,  Simulation  mit  Sicherheit  auszuschließen;  es  handelt  sich  nur 

um  eine  Störuug,  nicht  um  eine  Ausschaltung  des  Bewußtseins.  In  den 

häutigen  Fällen,  wo  der  Einfluß  von  Sinnestäuschungen,  wohnhaften  Vor- 
stellungen und  phantastischen  Befürchtungen  nachgewiesen  ist.  wird  es  leicht 

gelingen,  den  Richter  von  der  pathologischen  Natur  des  Zustandes  zu  über- 

zeugen. (  Kll(IJ>J>.) 

b)  Onanie. 

Die  Mitteilung  Placzek's  (120)  ist  sehr  wichtig,  weil  der  von  ihm 
beobachtete  Knabe  trotz  frühzeitiger  und  intensiver  Onanie  (Beginn  im 

7.  Lebensinouat )  nachdem  ihm  im  2.  Lebensjahr»'  durch  eine  entsprechende 

Kleidung  «las  Ouanieren  unmöglich  gemacht  war.  sich  völlig  normal  ent- 
wickelte. Was  «Ii«;  Ätiologie  so  frühzeitiger  Onanie  betrifft,  so  spielt  nach 

Überzeugung  des  Ref.  das  Pflegepersonal  eine  große  Rolle.  Es  wird  das 

BetusNui  und  Reihen  an  den  Geschlechtsteilen  als  Beruhigungsmittel  an- 

gewandt. Dies  kommt  s«  hon  auf  einzelnen  Bildern  der  Nietlerländer  zum 

Ausdruck  <:-!  Rubens)  und  wäre  einer  Studie  weil. 
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Prophylaxis  der  Geisteskrankheiten. 

Stier  (274).  Aus  der  kurzen  Einleitung  mit  Angabe  über  Vorkommen 

und  Häutigkeit  von  Geisteskrankheiten  in  der  Armee  ergibt  sich  statistisch 

die  erfreuliche  Tatsache,  daü  trotz  einer  Steigerung  der  beobachteten 

Krankheitsfälle  in  der  Armee  diese  Zunahme  dennoch  geringer  ist.  als  in 

allen  anderen  Armeen,  und  sehr  viel  geringer,  als  die  Zunahme  der  Geistes- 
krankheiten, wie  sie  sieh  aus  der  Zahl  der  Irrenanslalts-lnsassen  in  Preußen 

ergibt.  Im  Gegensatz  zu  allen  früheren  Autoren,  welche  in  ihren  Forde- 

rungen zur  Verhütung  von  Geisteskrankheiten  in  der  Armee  weit  über  das 

Mali  des  Erreichbaren  hinausgingen,  beschränken  sich  die  Vorschläge  des 

Verfassers  auf  Forderungen,  die  /war  weniger  weitgehend  sind,  über  gerade 

darum  am  leichtesten  die  Möglichkeit  der  Verwirklichung  gewähren.  Ver- 
fasser faßt  seine  Forderungen  in  11  Thesin  zusammen: 

Es  sei  erstrebenswert,  daß: 

A.  zur  Vermeidung  der  Einstellung  psvehich  gefährdeter  Leute 

1.  in  der  Stammrolle  vermerkt  würde  der  überstandene  Aufenthalt  in 

einer  Irrenanstalt,  sowie 

2.  der  llesueh  einer  Sehlde  oder  Hülfskiasse  für  schwach  befähigte 
Kinder. 
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3.  in  der  Mehrzahl  vorkommende  Degenerations-Zeichen,  sowie  erbliche 

Belastung,  soweit  sie  /u  eruieren  ist,  y.u  Ungunsten  einer  sonst  traglichen 

Tauglichkeit  sprechen, 

4.  hei  Offiziers- Aspiranten  erbliche  Belastung  und  Degenerations-Zeichen 

immer  berücksichtigt  würden  und  mehr  als  hei  Mannschaften  den- Ausschlag 

geben  sollten: 

B.  zur  Vermeidung  des  Ausbruchs  einer  Psychose  bei  aktiven  Soldaten: 

5.  alle  Mannschaften,  welche  sich  hei  der  Ausbildung  als  sehr  be- 
8chränkt  erweisen,  in  mögliehst  großer  Zahl  wieder  entlassen  würden, 

<>.  der  Kampf*  gegen  Alkoholismus  und  die  Folgen  der  Lues  immer 
energischer  würde,  z.  B.  durch  Überweisung  Luetischer  zur  Kur  oder  Nach- 

kur in  Badeorte: 

C.  zur  Behandlung  der  Erkrankten 

7.  in  jedem  Lazarette  Einrichtungen  getroffen  würden  zur  vorläufigen 

Unterbringung  auch  der  erregtesten  Geisteskranken, 

8.  alle  zweifellos  geistig  Kranken  möglichst  rasch  einer  Irrenanstalt 

überwiesen  würden, 

9.  zur  Untersuchung  fraglicher  und  Begutachtung  gerichtlicher  Fälle 

in  dem  größten  Lazarett  jedes  Armeekorps  eine  Nervenabteilung  unter 

Leitung  eines  spezialistisch  ausgebildeten  Sanitäts-Offiziers  eingerichtet  würden, 
10.  zur  Behandlung  erkrankter  Unteroffiziere  und  Offiziere  ein  oder 

zwei  Militär-Irrenanstalten  gebaut  würden, 

11.  ein  Kursus  über  Psychiatrie  in  die  Fortbildungskurse  für  Sanitäts- 
Offiziere  eingefügt  würde. 

Den  Schluß  der  Arbeit  bildet  ein  ausführliches  Literatur-Verzeichnis 

aller  bisher  aus  dem  tiebiet  der  Militär-Psychiatrie  erschieneneu  Arbeiten. 
(Autorreferat.) 

Anstaltswesen. 

MÖnkemÖller  (H*8)  beschreibt  einen  Fall,  welcher  den  Akten  des 
Königlichen  Staatsarchivs  zu  Osnabrück  entnommen  ist,  interessant  dadurch, 

weil  er  ein  gutes  Bild  der  Anschauungen  gibt,  die  in  der  Mitte  des  18.  .Jahr- 
huuderts  bei  Ärzten  und  Laien  über  das  Wesen  der  Oeisteskrankheiten 

herrschten.  Der  Kranke,  welcher  eine  höhere  Stellung  in  der  (ierichtsbarkeit 

einnahm,  hatte  offenbar  au  Paranoia  perseeutoria  mit  querulierendem  Charakter 

gelitten.  Die  ärztlichen  Gutachten  sind  zwar  schwülstig,  aber  «loch  ver- 
ständig und  sachgemäß  abgefaßt. 

Fuchs  (04)  begrüßt  die  Anfänge  in  der  neuen  Bewegung  wohlfeiler 

Heilstätten  für  Nervenkranke  zu  gründen.  Nachdem  die  erste  Heilstätte  in 

Zehlendorf  Haus  Schönow  so  gute  Resultate  gezeitigt  hat,  ist  es  von 

epochemachender  Bedeutung,  daß  das  Großherzogtum  Baden  eine  ähnliche 

Anstalt  gründen  will,  welche  allerdings  mit  einer  staatlichen  Irrenanstalt  in 

relative  Verbindung  gebracht  werden  soll.  Allerdings  sind  hier  nur  vor- 

läufig männliche  Pfleglinge  vorgesehen.  F.  tritt  dafür  eiu,  daß  auch  die 

Jugend  in  Betracht  gezogen  wird  und  für  diese  Nervenheilanstalten  ge- 

gründet werden. 

Alexander  (2)  bat  mittelst  des  Sphygmometer  hei  einer  großen  An- 
zahl von  verschiedenen  Formen  von  Psychosen  den  Blutdruck  gemessen  und 

teilt  seine  Resultate  mit.  Bei  der  Melancholie  wechselte  der  Blutdruck  je  nach 

dem  klinischen  Verlauf  der  Krankheit;  bei  den  akuten  Formen  war  er  stets 

höher  als  normal:  dasselbe  Verhalten  indes  mit  geringerer  Steigerung  zeigte 

er  hei  der  Manie.  Sehr  wechselte  der  Blutdruck  bei  der  allgemeinen  Para- 
lyse, stets  war  er  niedrig  in  dem  dementen  Endstadium  dieses  Leidens. 
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Mendel  (192)  bespricht  tinter  Verweisung  auf  die  betreffenden  Para- 
graphen in  den  einschlägigen  Gesetzen,  in  welcher  Weise  die  Ii  echte  der 

Geisteskranken  wahrgenommen  werden.  Er  zieht  das  Straf-  und  Zivilrecht 
in  erster  Linie  in  Betracht,  erörtert  dann  ausführlich  die  Fürsorge,  welche 

den  minderjährigen  Schwachsinnigen  in  HUIfsschulen  und  Hülfsklasseu  zu  teil 

wird  und  verweilt  insbesondere  bei  den  Verhältnissen  der  Irrenanstalten,  der 

öffentlichen  sowie  privaten  sowie  dein  jetzt  ganz  besonders  beliebten  System 

der  Fürsorge  für  Geisteskranke  der  Familienpllege.  Als  Mangel  empfindet 

AI.,  daß  es  an  allgemein  gültigen  Vorschriften  über  die  gesetzliche  Anzeige 

und  behördliche  Beaufsichtigung  der  Krauken  in  nicht  konzessionierter  Einzel- 

pilege  in  fremder  Familie  fehlt,  sowie  auch,  daß  die  sogenannten  Fensionate 

für  Gemütskranke,  welche  nicht  ärztlich  geleitet  werden,  nicht  hinreichend 

überwacht  werden.  Der  Tätigkeit  der  Irrenhülfs  vereine  für  die  entlassenen 

Geisteskranken  wird  endlich  die  größte  Anerkennung  gezollt,  indeß  eine  ein- 
heitliche Organisation  derselben  gewünscht  unter  Leitung  einer  staatlichen 

Behörde,  der  schon  lange  erstrebten  Zentralbehörde  für  das  Irrenwesen. 

Fischer  (85)  belegt  durch  verschiedene  Briefe,  daß  Goethe  Interesse 

für  Irrenanstalten  und  Geisteskrankheiten  nach  verschiedener  Richtung 

betätigt  hat.  und  daß  er  schon  im  .Jahre  1803  verlangte,  daß  die  Irren- 

anstalt in  .leua  nicht  nur  Fliege-,  sondern  auch  Heilanstalt  werde,  und  daß 
er  in  der  Benutzung  derselben  als  Unterrichtsanstalt  eine  Förderung  der 
Interessen  der  Universität  sah. 

Scliaefer  (24>S)  hält  zwar  die  alte  kleine  Anstalt  mit  ihrem  einheitlichen 

Geist  für  sein  Ideai.  Er  glaubt  aber,  daß  mau  den  modernen  Forderungen 

gerecht  werden  muß,  und  diesen  kommt  die  große  Anstalt,  welche  für 

1200—1400  Kranke  Flatz  hat,  mit  den  größeren  und  reicheren  Mitteln  des 
Betriebes  entgegen.  Anstatt  des  Namens  Irrenanstalt  wünscht  Sch.  den 
Namen  Gehii  nkrankeiianstalt  einzuführen. 

Zimmermann  (24H)  belegt  ziffernmäßig  die  Ersparnisse,  welche 

beim  Bau  einer  größereu  Anstalt  für  lo(j<»  Kranke  gegenüber  einer  Anstalt 

für  5oo  Kranke  erzielt  werden.  Es  ergibt  sich  als  Ersparnis  ein  Betrag 
von  84.»4000  Mark. 

Alt  C24H)  äußert  seine  Erfahrungen  dahin,  «laß  eine  Anstalt  mit 

500  ÖOO  Kranken  sich  wirtschaftlich  billiger  stellt  als  eine  solche  für 

lOoo  Kranke.  Die  Unübersichtlichkeit  und  Schwerfälligkeit  des  ganzen 

Betriebes  leidet  und  das  W  ohl  der  Kranken  wird  erheblich  geschädigt,  wenn 
ihnen  die  Fersönlichkcit  des  Direktors  zu  sehr  entrückt  wird. 

Havet  (118)  spricht  für  Belgien  den  Wunsch  auf  Einrichtungen  von 
Austaltslaboratorien  aus. 

Kolb  (I4ö|.  Der  Zweck  dieses  Sammelatlas.  von  dem  bisher  vier 

Lieferungen  erschienen  sind,  soll  sein,  den  an  dem  Bau  einer  Irrenanstalt 

Beteiligten  eine  ntselie  Orientierung  im  Bereiche  des  Irreubauwesens  zu 

ermöglichen.  Der  Atlas  soll  dem  Psychiater  die  im  allgemeinen  nicht  vor- 
auszusetzenden bautechnischen  Fertigkeiten  durch  die  Zusammenstellung  und 

kritische  Würdigung  einer  größeren  Anzahl  von  Grundrißskizzen  ersetzen, 

dem  bauteehnischeu  Fachmann  wie  dem  .Juristen  einen  möglichst  vollständigen 

Einblick  in  die  Zieh'  und  modernen  Bestrebungen  der  Psychiatrie  gewähren 
und  dadurch  ein  gedeihliches  Zusammenwirken  aller  Faktoren  ermöglichen. 

In  jeder  Lieferung  werden  Fragen  aus  dem  praktischen  Gebiete  der 

Psychiatrie,  besonders  im  Hinblick  auf  die  Eigentümlichkeiten  der  Irren- 
anstaltsbaulen,  in  einem  zweiten  Teil  die  Grundrisse  der  Krankengebäude 

für  Anstalten  verschiedener  Größen  wiedergegeben  und  die  Gesichtspunkte, 

welche  für  die  Konstruktion  maßgebend  waren,  aufgezählt. 
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Di6Z  (71)  demonstriert  die  Pläne  dieser  im  Bau  begriffenen,  für 

500  Kranke  bestimmten  Württcmhergisehen  Irrenanstalt.  Die  Gesamtzahl 

der  Gebäude  beträgt  'V.l  Die  maschinellen  Betriebe  liegen  möglichst 
exzentrisch.  Die  annährend  kreisförmige  Anlage  der  Krankenhäuser 

erleichtert  auch  räumlich  einen  stufenweisen  Übergang  von  den  Aufnahme- 

uud  Uhenvnchungs  -  Abteilungen  zur  freien  Behandlung.  Die  Gesamtesten 
werden  sich  auf  drei  Millionen  Mark  belaufen. 

Siemerling  und  Lohr(2<>3)  gehen  eine  Beschreibung  des  Neubaues 

der  psychiatrischen  Klinik  der  Universität  Kiel.  Die  Hauptgebäude,  die 

Baracken.  Isolierhäuser,  Villen  und  die  übrigen  Gebäude  sind  im  wesentlichen 

nach  dein  Vorbilde  der  Universität*  -  Nervenklinik  in  Halle  augelegt.  .Jede 

Baracke  enthält  zwei  große  Krankensäle  für  je  zehn  Kranke  und  zwei 

Wärter,  fünf  Einzelzimmer,  zwei  Wärtorzimmer,  ein  ärztliches  Untersuehungs- 

zimmer.  Die  Isolierhäuser  enthalten  einen  7t)  qm  großen  Tagerauni.  an 

welchen  sich  zwei  Beobaehtungsräume  für  drei  und  fünf  Kranke  und  fünf 

Isolierzellen  anschließen.  Die  Villen  sind  zur  Aufnahme  von  ruhigeu 

Kranken  bestimmt  und  wie  gewohnliche  Wohnhäuser  eingerichtet. 

C  Heu  dir.) 
Starünger  (269)  legt  dar.  wie  unter  dem  Zwange  der  Verhältnisse 

die  Irrenanstalten  immer  größer  geworden  sind,  sodaß  der  Direktor  mit 

administrativer  Tätigkeit  überlastet,  höchst  selten  noch  ärztlich  in  erheblichem 

Maße  tätig  ist.  Um  nun  eine  einheitliche  Oberleitung  weiterhin  zu  er- 

möglichen, ist  nach  dein  Muster  der  allgemeinen  Krankenhäuser  eine  zweck- 
entsprechende Reorganisation  anzustreben,  bei  der  die  Oberleitung  der 

Direktion  gewahrt  bleibt  und  dafür  unter  anderem  die  Abteilung  einheitlicher 
und  selbständiger  wird. 

Osswald  (214)  verteidigt  sich  gegen  die  Angriffe,  welche  sich  gegen 

seine  Forderung  wenden,  für  den  Begriff  „geisteskrank"  den  Hannloseren 

„nervenkrank"  einzuführen.  Kr  hält  es  für  niemals  geboten,  dem  Kranken 

gegenüber  das  Wort  ..geisteskrank'*  oder  „Irrenanstalt4*  zu  gehrauchen.  In 

der  größten  Zahl  der  Falle  gebieten  es  der  irreuärztliche  Takt  und  psycho- 
therapeutische Rücksichten,  den  psychisch  Kranken  in  dem  Glauben  zu 

lassen,  er  sei  nervenkrank.  (Hnulir.) 

Osswald  (215)  bekennt  sieh  als  eifriger  Verfechter  großer  Anstalten 

entgegen  den  Forderungen  deutscher  Psychiater,  welche  der  mangelnden  Über- 

sichtlichkeit wegen  gegen  zu  große  Anstalten  sind.  Er  verlangt  als  Grund- 

bedingung eine  einheitliche  Organisation,  deren  höchste  Entwicklung  eine 

um  so  vollkommenere  und  verfeinerte  Detailarbeit  zufolge  habe.  /Je  kleiner 

die  Anstalt,  je  weniger  Kranke,  um  so  geringer  sei  die  Möglichkeit  einer 

individualisierenden  Behandlung.  ().  tritt  auch  für  die  Ahsohafiung  der 

Bezeichnung  „Irrenanstalt4*  ein,  um  den  Anstalten  den  die  Kranken  ab- 
schreckenden Eindruck  zu  nehmen  und  den  „öffentlichen  Heilanstalten  für 

Nervenkranke*-  die  Fälle  im  Frühstadium  zuzuführen,  bei  den  ersten  drohenden 

Symptomen,  wo  die  I leihnigsbedingiingen  viel  günstiger  liegen.  (lirutli.r.) 

Robertson  ( 23»» )  hat  das  Bestreben,  den  Irrenanstalten  alles  was 

noch  Gefüngnismüßiges  an  ihnen  haftet  zu  nehmen  und  sie  möglichst  auf 

gleiche  Stufe  mit  den  großen  Hospitälern  zu  bringen.  Er  will  dies  erreichen 

durch  Abschaffen  der  Einzelzimmer,  Vermehrung  des  Wartepersonals  in  der 

Nacht.  Anstellung  von  weiblichem  Personal  bei  den  Männern.  Anstellung  von 

Pflegemüttern  auf  den  weiblichen  Abteilungen.  Mit  den  nach  diesen  Ideen 

ausgeführten  Reformen  in  seiner  Anstalt  äußert  er  sich  sehr  zufrieden. 

Brero  (•"52)  hält  es  für  richtig,  tropische  Anstalten  nicht  unter  150  m 
und  nicht  über  500  m  Meereshöhe  zu  errichten.    1.  Weil  das  Höhenklima 

i 

Digitized  by  Google 



Therapie  der  (teist«»skrankhoiten.  Anstaltswescn,  Wärk-rfrage.  1249 

in  den  Tropen  schädlich  ist  durch  seine  feuchte  Külte,  2.  weil  man  sich 

hei  einem  Bau  in  größerer  Höhe  der  Vorteile  begibt,  die  die  Tropen  dar- 
bieten, nämlich  Heizungsoinrichtungen  und  Ventilntionsvorriohtung  zu  t retten, 

3.  endlich  weil  die  Bevölkerung  eine  landwirtschaftliche  ist  und  der  Hau 

von  Kaffee  und  Kakao  in  den  genannten  Höhenlagen  am  hosten  gedeiht. 

Die  Wände  der  Anstalten  werden  am  hosten  aus  platt  geschlagenem 

Bambus  hergestellt.  Kino  Zimmerdecke  ist  nicht  notwendig;  die  Innenseite 

des  Daches  ist  zweckmäßig  mit  Mattwerk  zu  bedecken.  Nur  die  Zellen 

siud  aus  Stein  zu  machen,  um  den  Lärm  möglichst  zu  dämpfen.  Die  Größe 

einer  Abteilung  soll  2S--32  Betten  haben;  für  je  zwei  Abteilungen  genügt 
eiuo  Zelle,  für  die  Europäer,  insbesondere  für  die  höheren  Stände  sind 

Steinbaiiten  notwendig. 

Kolb  gibt  die  allgemeinen  Gesichtspunkte  an,  welche  von  den 

Vertretern  einer  Großstadtgomciude  unter  Zuziehung  von  Psychiatern  und 

Technikern  zwecks  Baues  eines  Stadtasyls  festgelegt  sind.  Auf  Grund  dos 

Materials  wurde  dann  beschlossen,  einen  eigenen  Pavillon  für  jedes  Geschlecht 

zu  fordern  und  jeden  mit  drei  Stockwerken  zu  versehen.  Tagesräume  soll 

jeder  Pavillon  enthalten,  und  die  Isolier/immer  sollen  in  einer  Weise  von  den 

Krankensälen  getrennt  sein,  daß  das  Herüberdriiigen  von  Lärm  vollkommen 

ausgeschlossen  ist. 

Weber  (293)  berichtet  über  einige  Neubauten  der  Göttinger  Anstalt 

in  den  letzten  dahren.  Ks  wurde  ein  Barackenbau  errichtet,  welcher  als 

Lazarett  für  3.">  sieche  Geisteskranke  dient.  Der  Bau  ist  ohne  l'nter- 
kellerung  über  Backsteinpfosten  errichtet,  enthält  in  der  Mitte  einen  Tages- 

raum, den  zu  beiden  Seiten  sich  je  ein  Schlafsaal  anschließt.  Die  Neben- 

räume  befinden  sich  au  der  hintern  Längsseite,  an  der  vorderen  Wand  ist 

eine  ungedeckte  Veranda.  Ein  fernerer  rmbaii  Instand  darin,  daß  der 

ganze  Mittelbau  der  Anstalt,  welcher  aus  vier  Notzelleu  und  einem  duuklen 
Vorraum  bestand,  durch  Hei  ausnähme  der  Wände  in  einen  Schlafsaal  von 

70  Gruudtläche  verwandelt  wurde.  Die  Verminderung  der  Isolierzellen 

ist  nicht  als  störend  empfunden  worden,  vielmehr  ist  noch  eine  weitere 

Verminderung  derselben  zu  Gunsten  anderer  Einrichtungen  geplant.  Dennoch 

erscheint  W.  die  Möglichkeit  zeitweiliger  Isolierung  bei  degenerativen  Psy- 

chosen mit  Neigung  zu  häutigen  Erregungszuständen,  sinnlosen  W  utaiishrüchen 

sehr  wertvoll,  ins!». 'sondere  kommen  solche  Kranke  in  Betracht,  welche  da« 

Äußerste  an  Aufreizung  ihrer  Leidensgeführten  hi>tcn  und  vor  häufigen, 
wenn  auch  schwächlichen  Selbstmordversuchen  nicht  zurückschrecken. 

Elkins  (7li)  hat  in  der  großen  Anstalt  Leavosden  mit  17HH  Insassen 

Verhältnisse  hergestellt,  welche  denen  in  den  großen  Krankenhäusern  möglichst 

ähneln,  um  zu  erzielen,  daß  auch  in  der  Nacht  die  Kranken  genügend  über- 

wacht werden.  ..Die*  geschah  durch  Vermehrung  der  Nachtwachen  und  durch 

eine  spezielle  rberwachung  des  Personals  wählend  der  Nach!.  Die  Nacht- 
wachen erhalten  Ii. «sondere  Instruktionen  und  haben  selber  ihre  Beobachtungen 

zu  notieren. 

Lehmann  Mö.m  gibt  eine  Skizze  der  Pherwaohungsahteilung  der 

Heilanstalt  der  St. idt  Dresden  zu  Dören.  Die  Anstalt  beherbergt  a)  Geistes- 

kranke, b)  körperlich  Sieche,  c)  Hekonvales/enten  und  d)  schwachsinnige 
Kinder  und  vermag  rund  l<imi  Pfleglinge  aufzunehmen.  In  der  Anstalt 

sind  gegen  öno  Geisteskranke  untergebracht  und  für  diese  sind  je  zwei 

Überwachungsabteilimgen  für  die  Männer  und  Frauen  eingerichtet:  die  eine 

für  die  Kuhigen,  die  andere  für  unruhige  Kranke  mit  je  20  Betten. 

(Ii,wh..r.) 
J.ilm-sl>pricht  f.  Ncurolop«;  «.  Psychiatrie  itttu.  *w 
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Dejerine  (U3)  hat  durch  vollständige  Isolierung  vorzügliche  Erfolge 

in  der  Behandlung  von  funktionellen  Neurosen  erzielt.  Die  Kranken  kommen 

nach  der  Aufnahme  in  «las  Hospital  ins  Bett,  das  durch  Vorhänge  abge- 

schlossen ist.  Besuche  und  Brief**  erhalten  die  Patienten  nicht,  so  daß  sie  nur 
durch  die  ärztlichen  Besuche  sowie  durch  das  Pflegepersonal,  das  da.s  Essen 

hangt,  in  ihrer  Ruhe  gestört  werden.  Dabei  wird  strenges  Mi  Ich  regime  an- 

gewandt und  progressiv  gesteigert,  bis  zu  G  Litern  täglich.  Sobald  Besserung 

eintritt,  wird  die  Isolierung  nicht  mehr  >o  streng  durchgeführt.  Die  auf 

diese  Weise  durchgeführte  Behandlung,  welche  noch  durch  Suggestionen 

unterstützt  wird,  führt  relativ  zu  schnellein  Erfolg. 

ScIÜÖSS  (250)  hält  den  Alkohol  für  ein  die  Ernährung  unterstützendes, 

therapeutisch  unentbehrliches  Mittel,  welches,  bei  genügender  Nahrungszufuhr, 

Fett  und  Eiweiß  spart.  Liegen  die  Behauptung  Hoppes,  daß  jeder  Alkohol- 

genuß für  Epileptiker  schädlich  sei.  führt  Schlöss  die  Äußerungen  von 

Jolly  und  Bratz  an.  welche,  entgegen  K rüpelin,  keinen  nachteiligen 

Einfluß  mäßiger  Alkoholmengen  bei  ihren  Epileptikern  finden  konnten. 

Sc  bloss  ist  der  Überzeugung,  daß  mäßiger  Alkoholgenuß  weder  einem  ge- 
sunden und  kräftigen  Menschen  noch  jedem  Geisteskranken  schade.  Jenen 

Kranken,  denen  ein  mäßiger  Alkoholgenuß  in  psychischer  oder  somatischer 

Beziehung  möglicherweise  schaden  könnte,  versage  auch  er  denselben. 
(lif.tulig.) 

Zellenlose  Behandlung. 

Mercklill  (DM-)  berichtet,  daß  seit  Anfang  Mai  1901  grundsätzlich 

von  jeder  Zellenisolierung  am  Tage  in  der  Anstalt  Treptow  Abstand  ge- 
nommen wurde.  Die  zellenlose  Behandlung  ist  von  gewissen  verbrecherischen 

Kranken  abgesehen  durchführbar,  sie  ist  über  eine  Personal-  und  Geldfrage, 

da  die  Räume  nicht  überfüllt  sein  dürfen,  gut  eingerichtete  Wachsäle,  reich- 

liche und  ansprechende  Bädcrnnlngcn.  Einzelzimmer  in  genügender  Menge 

nnd  vor  allem  ein  genügend  zahlreiches  und  gut  erzogenes  Pflegepersonal 
vorhanden  sein  muß.  Mit  Rücksicht  auf  verbrecherische  Kranke  sind  zellen- 

lose Anstulfsneubiiuten  nicht  zu  empfehlen. 

Neisser  (2<>8)  erklärt  die  Forderung,  auf  die  Isolierung  störender 
Elemente  unter  allen  I  m-iänden  zu  verzichten,  als  eine  übertriebene  und 

zu  weit  gehende.  Durch  sogenannte  Deckelbäder  mag  man  in  manchen 

Fällen  dazu  kommen,  auf  die  Isolierung  verziehten  zu  können,  doch  sind 

diese  nur  als  eine  schlimmere  Variante  der  Isolierung  zu  verzeichnen. 

Hoppe  (12<;)  hält  es  für  falsch,  die  Frage  der  medikamentösen 
Verabreichung  des  Alkohols  mit  der  der  Zulässigkeit  des  Alkohols  als 

Gennßmittel  zu  verquicken.  Der  Alkohol  könne  ein  sehr  gutes  Arznei- 
mittel und  doch  als  Genußniittcl  durchaus  verwerflich  sein.  Er  betont 

gegenüber  Schlöss,  daß  jeder  Alkoholgenuß  bei  Epileptikern  streng  ver- 
boten sei;  auch  Neiirastheniker  und  Nervenkranke  sollen  keinen  Alkohol 

genießen.  Er  fordert  entschieden,  daß  die  .Irrenanstalten,  ebenso  wie  sie 

niorpliium-  und  kokninfici  zu  halten  sind,  auch  alkoholfrei  sein  sollen,  und 

spricht  sich  entschieden  gegen  die  Ansicht  von  Schlöss  aus,  welcher  die 

Einführung  der  Abstinenz  nur  in  jenen  Anstalten  rechtfertigt,  welche  Kranke, 

denen  der  Alkohol  überhaupt  versagt  sein  soll,  besonders  Alkoholikern,  in 

größerer  Zahl  beherbergt.  (JJ.intix.) 

Bleuler  (24)  bebt  hervor,  daß  viele  Kranke  die  nächtliche  Isolierung 

als  eine  Wohltat  empfinden,  gerade  wie  Gesunde.  Daß  dagegen  Klagen 

über  das  andauernde  Bettliegen,  sowie  über  das  Zusammenliegen  in  ge- 
meinsamen Sälen  etwas  alltägliches  sind.    Für  die  chronischen  Kranken  soll 
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die  Arbeitsbehandlung  die  gewöhnliche  Therapie  sein.  Für  die  Verhältnisse 

iu  Rheinau,  wo  zirka  600  Unruhige  zu  versorgen  waren,  sind  die  2  mal  25 

testen  Isolier/immer  kein  l'berHuß,  und  das  Bedürfnis  nach  solchen  wird 
durch  spezielle,  in  Ort  und  Zeit  liegende  Verhältnisse  geradezu  unabweisbar. 

(  Autor lyjf.rat.) 

Alter  (4)  geling  es,  in  2,.J  Monaten  eine  große  Anzahl  seit  lauger 
Zeit  isolierter  Kranke  an  Ordnung  und  Sauberkeit  zu  gewöhnen  und  sie  zu 

ruhig«'!),  oder  doch  trnktahlen  Insassen  der  Bettabteilungen  zu  erziehen  und 
zwar  nur  durch  Bäder  und  Einpackungen,  mit  Ausnahme  von  4  Kranken, 

bei  denen  noch  Narkotica  in  Anwendung  kamen.  In  der  Leubuser  Peiisious- 
Anstalt  ist  es  zurzeit  erreicht,  daß  kein  Patient  mehr  isoliert  ist. 

Hoppe  (124)  führt,  aus.  daß  nach  seinen  Erfahrungen,  die  einen 

Zeitraum  von  7  Jahren  betreffen,  die  Behandlung  der  Geisteskranken  ohne 

Zellen  und  Schlafmittel  ohne  besondere  Schwierigkeiten  durc  hgeführt  werden 

konnte.  Er  polemisiert  dann  gegen  Bleuler,  welcher  das  Einzelzimmer 

für  eine  Wohltat  erklärt,  und  welcher  der  Ansicht  ist.  daß  die  Überwachung 

im  Wachsaale  einen  teueren  Betrieb  bedingt  als  in  Zellenabteilungeu.  Daß 

die  Isolierungen  keine  Nachteile  mit  sich  führen,  wird  durch  die  vielfachen 

Zellenereignisse  von  Selbstmorden  und  Selhstvei letzungen  nicht  bestätigt. 

In  seinem  zweiten  Aufsalze  legt  H.  dar.  daß  sich  sein  Kampf  gegen 

das  geschlossene  Einzelzimmer,  gegen  die  Zelle,  nicht  gegen  das  offene  oder 

vom  Kranken  jederzeit  zu  öffnende  Einzelzimmer  richtet.  Das  Verhältnis 

des  Wartepersonals  zu  den  Kranken  berechnet  er  auf  1  :  7.  Endlich  weist 

H.  darauf  hin,  daß  in  England  bereits  vor  50  Jahren  mit  dem  Bestrahlt 

vielfach  auch  die  Zellen  abgeschafft  wurden. 

Bresler  (•^•*)  empfiehlt  zum  Wandschmuck  in  Irrenanstalten  als  sehr 

geeignet  die  Reproduktion  von  Werken  moderner  ilaler.  welche  als  Künstler- 

Lithographien  zu  einem  sehr  niedrigen  Preise  erhältlich  sind.  (H<>nttix.) 

Aufnahme  in  Irrenanstalten. 

Mendel  (l'.H)  gibt  dein  Praktiker  sehr  wertvolle  Fingerzeige  für  seine 
Entscheidung,  wann  ein  Geisteskranker  einer  Anstalt  zu  überweisen  ist. 

Von  den  tobsüchtigen  Kranken  sind  es  die  Epileptiker  und  Alkoholiker, 

deren  Tobsucht  oft  nach  kurzer  Zeit  unter  Chloralgebraueh  vorübergeht. 

Für  die  hvpomauischeii  und  manischen  Zustände,  wie  sie  bei  Manie, 
Delirium  haUueinatoriinn  und  Alkoholismus  vorkommen,  ist  die  Anstalt 

meist  indiziert,  außer  wenn  in  der  Häuslichkeit  die  für  den  Kranken  nötige 

Fürsorge  getroffen  weiden  kann.  P»ei  unheilbaren  Krankheiten  ist  die  Anstalt 

notwendig,  hei  Selbstmordversuchen.  Nahrungsverweigerung,  bei  Gefährdung 

seiner  liiigelmng  durch  die  mit  den  Wahnvorstellungen  einhergehendeu 

Handlungen  (Verschwendung,  t^uäi uliereti,  unsittliche  Handlungen).  Auch 

die  Rücksicht  auf  die  soziale  Lage  kann  die  L  berfiihrung  in  eine  Anstalt 

nötig  machen,  um  dem  Kranken  die  nötige  Fliege  und  Aufsicht  zu  ver- 
schaffen. Die  I  betlüliiung  in  die  Anstalt  geschieht  am  besten,  wenn  es 

irgend  ausführbar  ist,  mit  Einwilligung  oder  Wissen  des  Kranken. 

(Il,>„l..r.) 

De  Gueldre  (111)  wünscht  bei  der  Aufnahme  der  Geisteskranken 

in  die  Anstalt  einige  Änderungen,  welche  in  Deutschland  zumeist  bereits 
bestehen. 

Oläh  (212)  wünscht  eine  erleichterte  Aufnahme  iu  die  Irrenanstalten. 

Mit  derselben  soll  nicht  notwendigerweise  die  Geschäftsunfähigkeit  ver- 

knüpft sein. 

71»* 

Digitized  by  Google 



1252 Therapie  der  (ieisteskrankheiten.  Anstnlbwcsen,  Wärt  erfrage. 

Tuczek  ('2H:\)  hat  im  Anfang  des  Jahres  (>  Vorträge  als  ein  „volks- 

tümlicher Lehrgang  von  Hochschullehrern"  gehalten.  Verf.  will  durch  diese 
richtige  Anschauungen  über  das  Wesen  der  Geisteskrankheiten,  sowie  über 

die  Tätigkeit  und  Ziele  der  modernen  Anstalten  für  Geisteskranke  verbreiten. 

Das  ganze  in  Betracht  kommende  Geluvt  wird  in  einer  Weise  abgehandelt, 

welche  für  derartige  Zwecke  als  vorbildlich  bezeichnet  werden  kann. 

Anstalten  für  Idioten  und  Epileptiker. 

Stritter  (275)  berichtet  über  sämtliche  öffentlichen  und  privaten 

Anstalten  für  idiotische  und  epileptische  Kinder  in  Deutschland.  Ks  sind 

deren  zurzeit  fast  hundert.  Sie  hatten  am  1.  Januar  PM)0  über  uoOOO  PHeg- 

linge.  Auch  die  mitteldeutschen  Länder  Kuropas  werden  in  Betracht  gezogen. 

Von  diesen  halten  Bulgarien.  Griechenland.  Portugal,  Rumänien.  Serbien, 

Spanien  uud  Türkei  noch  keine  besonderen  Anstalten  für  Idioten  und 

Epileptiker. 

Eichholz  (75)  empfiehlt  die  Hinrichtung,  datt  für  schwachsinnige, 
aus  der  Schule  entlassene  Schüler  gesorgt  wird,  indem  man  ihnen  den 

Eintritt  in  Arbeitsstellen  erleichtert.  In  Birmingham  ist  dies  durch  eine 

eigens  zu  diesem  Zwecke  zusammengetretene  Kommission  mit  gutem  Erfolg 

geschehen. 

Geisteskranke  Verbrecher. 

Chaslin  (4.*>>  verlangt  eine  Revision  des  Gesetzes  vom  .Jahre  LS38 
in  bezug  auf  die  irren  Verbrecher  und  wünscht  Bestimmungen  über  die 
freiwilligen  Pensionäre.  Auch  erhebt  er  bestimmte  Forderungen  über  die 

Tätigkeit  der  Behörden  bei  I nterniei uugeu  etc.  Kndlieh  hält  er  die  Er- 

richt-uii.'  von  Spezialanstalten  für  Idioten  und  Schwachsinnige  für  notwendig. 

Fries  (W)  legt  dar,  daß  bei  Verurteilten  die  Strafhaft  im  allgemeinen 

weiterläuft,  wenn  derselhe  ohne  vorherige  Kntlassung  aus  der  Strafhaft  einem 

Krankenhaus  (inklusive  Irrenanstalt!  überwiesen  worden  ist.  Dieses  Ver- 

fuhren wird  geübt,  sofern  Aussieht  auf  Wiederherstellung  in  absehbarer 

Fi  ist  gegeben  ist.  oder  in  der  Absicht,  in  absehbarer  Zeil  ein  Gutachten 

über  die  ferneren  Aussichten  als  Unterlage  für  die  weiteren  Maßnahmen 

zu  gewinne:).  Ist  die  Strafhaft  bei  der  1' uteibringung  in  einer  Irrenanstalt 
ausdrücklich  unterbrochen,  so  mutt  nach  der  Entlassung  aus  der  Irrenanstalt 

die  Strafe  weiter  verhüllt  weiden.  Dies  führt  zu  den  unangenehmsten  Konse- 

quenzen und  F.  plaidiert  dafür,  daß  in  solchen  Fällen  die  Begnadigung  eintritt. 

Hoppe  (125)  gibt  einen  Bericht  über  das  Matteawan  State  Hospital, 

welches  zur  l " ii t e rbri tig u 1 1 iT  von  geisteskranken  Verbrechern  bestinimt  ist. 
Die  Anstalt  Matteawan  war  ursprünglich  für  55o  Kranke  bestimmt,  reichte 

aber  bald  nicht  mehr  ;iii\  da  ein  jährlicher  Zuwachs  von  5f»  Irren  zu  kon- 
statieren war.  So  wurde  |HV»ii  eine  zweite  Anstalt  gebaut,  das  .. Danneinora 

Hospital  for  insaie*  criiuinels-.  Die  Insassen  bestehen  in  drei  Klassen: 
I.  cuiiite  eases.  i|.  h.  solche  Kranke,  welche  Verbrechen  begangen  hatten, 

al>  geisteskrank  befunden  und  überführt  wurden,  um  nach  eventueller  Heilung 

abgeurteilt  zu  werden:  sie  bilden  etwa  des  Krankenbestandes.    IL  Ver- 

brocher. welche  nach  der  Verurteilung  in  der  Straf-Anstalt  geisteskrank 

geworden  sind  und  zu  ihrer  Behandlung  iu  die  Irrenanstalt  gebracht  wurden; 

etwa  .'&<)"„  des  Bestandes.  III.  Die  nicht  geheilten  Verbrecher,  welche  nach 

Ablauf  der  Strafzeit  iu  der  Anstalt  geblieben  sind,  2H"\t  des  Bestandes. 
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GumpertZ  (112)  wägt,  die  Vorteil««  und  die  Nachteile  ab,  welche 
bei  dein  Vorhandensein  von  Annexen  von  I  rreuabteilungen  bei  den  Straf- 

anstalten bestehen  und  stellt  im  Anschluß  daran  die  Forderungen  auf,  daß 

der  verantwortliche  Leiter  eines  solchen  Annexes  ein  Irrenarzt  sein  muß, 

welcher  in  jedem  Falle  über  die  Art  der  Inlernierung  sowie  der  Behandlung 

jedes  Irren  oder  seelisch  Verdächtigen  zu  entscheiden  hat.  Die  Wach-  und 

Schlafsäle  sind  mit  Wärtern  zu  belegen.  Isolierungen  dürfen  nicht  als  dis- 

ziplinare Maßnahme  seitens  untergeordneter  Organe  ausgeführt  weiden. 

Irrenärzte. 
■ 

DeventeT  (»17)  wünscht,  daß  in  jeder  Irrenanstalt  der  Verwaltungs- 

direktor ein  Arzt  ist.  welcher  nicht  so  sehr  mit  Verwaltungsgeschäften  über- 
laden sein  darf,  um  nicht  noch  Zeit  für  ärztliche  und  wissenschaftliche  hinge 

zu  haben. 

ClaUS  <4»>)  wünscht,  daß  die  Unterhaltskosten  in  allen  belgischen 

Anstalten  gleichmüßig  geregelt  werden  und  sich  so  hoch  belaufen,  daß  es 

möglich  ist,  für  die  Entlassenen  weiter  zu  sorgen. 

Hoppe  (127)  hat  bereits  früher  sich  für  das  Wirtschaftliche  der  Irren- 
ärzte interessiert  uud  ist  für  die  Aufbesserung  der  Stellung  derselben  ein- 

getreten. Dieses  Thema  wird  in  vorliegender  Broschüre  weitergeführt.  Mit 

emsigem  Fleiß  hat  Verf.  seiu  Material  aus  dem  In-  und  Ausland  zusammen- 

getragen, und  er  führt  nur  übersichtlich  aus.  wie  hoch  sich  an  den  einzelnen 
Anstalten  das  Einkommen  der  Arzte  bcläuft.  wie  die  Avanccmentsverhältnisse 

sind  usw.  Die  Schlüsse,  die  Verf.  aus  diesem  Material  zieht,  daß  die  peku- 
niäre Lage  des  Standes  der  Irrenärzte  eine  sehr  mißliche  ist,  daß  die  Carriere 

zu  langsam  ist,,  daß  dagegen  die  an  sie  gestellten  Forderungen  enorm  hohe 

sind,  sind  zweifellos  berechtigt.  Des  weitereu  tritt  H.  für  die  Besserung 

der  wirtschaftlichen  Lage  der  Arzte  ein  und  spricht  den  Wunsch  aus.  daß 

zu  Direktoren  nur  solche  Arzte  ernannt  werden,  die  wissenschaftlich  zu 
arbeiten  verstehen. 

Sibbald  (2b2)  tritt  sehr  warm  für  die  Einführung  des  klinischen 

Unterrichts  für  Studierende  in  England  ein,  in  derselben  Weise,  wie  es  in 

Deutschland  seit  langem  besteht,  Zu  diesem  Zwecke  hält  er  die  Gründung 

von  Stadtasylen,  in  welche  die  frischen  Fälle  aufgenommen  werden,  für 
notwendig. 

Pflegepersonal: und  Familienpflege. 

Warda  (291)  erhebt  gegen  den  Vorschlag  Löwenfelds,  zeitweilig 

die  Vornahme  von  Hypnosen  dem  Pflegepersonal  zu  überlassen.  Einspruch. 

Da  bei  jeder  Hypnose  neue  ärztliche  {  berlegung  und  eventuell  eine  Modi- 
fikation   der    Suggestionen    notwendig   ist,   und    da  ferner   die  allgemeine 

Popularisierung    hyj  tischer   Prozeduren   dadurch   unterstützt,  würde,  muß 

die  therapeutische  Hy  pnose  als  ein  Teil  der  wissenschaftlichen  Medizin  auch 

weiterhin  den  Ärzten  gehören. 

V.  Deventer  (<>.S)  beschäftigt  sich  mit  der  Hebung  des  Wartepersonals 

in  den  Irrenanstalten:  insbesondere  wünscht  er  die  Einführung  eines  Examens, 

welches  eist  nach  zweijähriger  Anstaltstätigkeit  abgelegt  werden  darf.  In 

Holland  besteht  dieses  bereits  seit  ö  Jahren,  und  es  sind  bereits  4ö<)  Pfleger 

und  Fliegerinnen  mit  Diplom  vorhanden. 

Gallus  p.Jö)  beschreibt  die  das  Personal  betreffenden  Einrichtungen 

in  der  holländischen  Irrenanstalt  Meerenberg.  Weibliches  Personal  wird 

in  großem  Umfang  auf  der  Männerabteilung  verwendet.    Für  die  Pflegerinnen 
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wird  mit  einem  hohen  Maß  von  Wohlwollen  gesorgt.  Es  besteht  ein  eigenes 

Schwesternheini.  Sanatorium  für  Erholung  und  ein  trotz  kurzen  Bestehens 

mit  reichen  Mitteln  ausgestatteter  Verein,  der  die  weitere  Verbesserung  der 

Irrenpflege  zum  Ziele  hat.  (AittviTvfWnt.) 

Kaplan  (141)  berichtet  darüber,  wie  der  Unterricht  für  das  Pflege- 

personal in  der  Anstalt  Her/berge  organisiert  ist.  Es  findet  dort  zweimal 

im  Jahr  ein  Allfängerkursus  und  einmal  ein  Fortbildungskursus  statt.  Im 

ersten  Kursus  sind  die  Stunden  anfangs  für  Pfleger  und  Pflegeriiiuen  ge- 

meinsam, dann  insbesondere  diejenigen  über  spezielle  und  körperliche  Kranken- 

pflege getrennt.  Sie  werden  unter  Benutzung  zahlreicher  Zeichnungen,  Modelle 

und  sonstiger  Hüli'sutittel  abgehalten.  Um  das  Wesen  der  elementaren 
psychischen  Abweichungen  klarzumachen,  wurden  auch  einige  geeignete 

Kranke  vorgestellt.  Die  erzielten  Resultate  konnten  nach  dem  Prüfungs- 

ergebnis am  Sehluß  des  Kurses  und  nach  den  Leistungen  im  Dienste  im 

allgemeinen  als  günstige  bezeichnet  werden. 

Lückerath  (l»>o)  gibt  dem  Pflegepersonal  vor  »lein  eigentlichen  Re- 

ginn des  l'ntei rjchts  einen  Überblick  über  die  ihnen  obliegenden  Pflichten 
gegenüber  den  Arzleu,  den  Kranken,  der  Anstalt  sowie  endlich  in  bezug 
auf  den  Verkehr  untereinander. 

Haberkailt  (114)  bespricht  die  Aufgaben,  welche  dem  Pflegepersonal 

bei  «lern  Vorkommen  von  Krampfanfiilleu  zukommen.  Vorbeugend  kann 

es  wirken,  indem  es  u.  A.  die  l  rsachcn  für  gemütliche  Erregungszustände 
bei  den  Kranken  hinwegzuräumen  sucht  :  ferner  indem  er  strikie  an  dem 

Alkoholverbot  festhält  Beim  ausgebrochenen  Anfall  kann  es  helfen,  indem 
es  beobachtet,  daß  Mund  und  Nase  frei  sind,  daß  sich  die  Krauken  beim 

Fallen  nicht  verletzen,  dali  sie  nicht  in  der  Nähe  von  brennenden  Lampen 
oder  erhitzenden  Ölen  liegen,  dal»  beengende  Kleidungsstücke  entfernt  werden. 

H.  ist  nicht  dafür,  dali  das  Pflegepersonal  die  Zunge  durch  Einschieben 

eines  Korks  oder  eines  zusammengedrehten  Taschentuchs  vor  dem  Zerbeißeu 

schützt.     Diese  Maßregeln  will  er  ihm  Arzt  überlassen  wissen. 

tlaberknnt  <  IL»)  weist  darauf  bin.  daß  das  Pflegepersonal  nicht  nur 

nicht  befugt  ist.  über  Beiluden  der  Ai^taltskrankeu  Auskunft,  zu  gebeu, 

sondern  sieh  sogar  nach  i;  J1M1  des  Heichsstrafgesetzbuches  unter  l  mständen 
dadurch  strafbar  macht. 

Wachabteilungen. 

Woichelt  Die  günstigen  Erfahrungen,  die  in  (»öttingen  mit 

der  Einrichtung  einer  Wachahteilung  für  unreinliche  und  sieche  Kranke 

gemacht  wurden  (cf.  Weber,  über  einige  Neubauten  an  der  (töttinger  An- 

stalt. Ilei't  1"),  H)ii'2  dieser  Wochen-eiirift  •  können  durch  eine  gleiche  Ein- 
richtung auf  der  Kraueu-eite  der  Ptlegeaustalt  St.  Thomas  bestätigt  werden. 

S.-it  ema  1'  ,  Jahren  \<\  hier  ein  Neubau  in  Benutzung  genommen  worden, 

wdrher  die  Beb  L'/abl  der  Anstalt  um  ll;'t  Plätze  Iii»  für  jedes  (Jeschledit  — 
erhöhte.  Li ̂ priiii glich  war  er  bestimmt  fiir  nicht  der  Bettruhe  bedürftige 
Kranke. 

Kür  -bl  kranke  Krauen  i-t  nun  seit  über  einem  Jahr  im  Erdgeschoß 

de-  Krauenneabanes  eine  Wacbab'eJung  eim-erichtet.  bestehend  aus  einem 
großen  Saal  von  lä  Betten  und  durch  eine  Tür  miteinander  verbunden. 

Sämtliche  .'b>  Kranke  stehen  Tai:  und  Nacht  unter  i  berwachuiig. 
Se  b  -  l'ile-i'i  iiinen  sind  während  des  Tages  hier  täti_\  sie  schlafen  nachts 
außerhalb  dies-r  Station.  —  der  Dienst  wahrend  des  Tages  ist  anstrengend 

g-'iaiir       und  werden  nachts  durch  zwei   Ptb'gei innen  ersetzt.    Diese  ge- 
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nügen  für  die  Nachtwache,  da  während  der  Zeit  Bäderbetrieb,  Beaufsichtigung 

während  der  Mahlzeiten  und  deren  Verabreichung  wegfallen. 

Die  Erfahrungen  mit  dieser  Wachabteilung  sind  recht  gute.  Es  ge- 

lang seither  hei  deu  meisten  Kranken,  Unrein! ichkeit  und  Nußliegen  zu  ver- 
meiden. Ganz  zum  Verschwinden  wird  die  Unredlichkeit  in  eiuer  der- 

artigen Abteilung  nicht  zu  bringen  sein,  da  es  Fälle  gibt,  bei  denen  alle 

Pünktlichkeit  und  Sorgsamkeit  versagt,  wie  wir  hier  bei  einigen  Kranken 
mit  Altersblüdsinn  wiederholt  erfahren  mußten. 

Die  Biider  in  dieser  Wachabteilimg  werden  meist  gebraucht  zur  Be- 

handlung der  bei  Blödsinnigen  nicht  seltenen  Erregungszustände,  und  ge- 
legentlich geben  auch  Eiterungen  und  Verletzungen,  wenn  der  Verband 

nicht  liegen  gelassen  wird,  Grund  für  die  Bäderbehandluug  ab.  Leider 

muß  ein  Teil  der  hier  verphVgien  unreinlichen  Frauen  des  Nachts  noch 

ohne  Überwachung  schlafen.  Natürlich  sind  es  diejenigen,  bei  denen  die 

Uureinlichkeit  nichts  regelmäßiges  ist.  Wünschenswert  wäre  ja  auch  die 

nächtliche  Überwachung,  sie  läßt  sich  aber  zurzeit  noch  nicht  durchführen. 

(AnUtrrefWat.) 

Kraepelin  (147)  empfiehlt  auf's  neue  die  Erfolge,  welche  mit  den 
Dauerbädern  auf  den  Wachabtcilungeu  erzielt  sind,  namentlich  bei  Manie 

und  paralytischen  Erregungszuständen.  Epilepsie  und  Angstzustände  scheinen 

weniger  für  diese  Behandlung  geeignet.  Unreinliche  Kranke  sind  ebenfalls 

im  Dauerbad  gut  aufgehoben.  Das  System  der  Dauerbäder  ist  teuer,  da 

mehr  Personal  erforderlich  ist.    Gespart  wird  au  zerstörtem  Material. 

Familienpflege. 

Nowratzki  (207)  legt  zahlenmäßig  dar.  daß  das  Institut  der  Familien- 

pllege  trotz  der  guten  Erfolge  in  Beilin  keine  Fortschritte  gemacht  hat. 

Da  er  der  Ansicht  ist.  (biß  die  Schuld  an  dem  System  der  Jnpriegegabe 

liegt,  macht  er  einige  Vorschläge  zur  Änderung  desselben  und  zwar  1.  Ab- 

trennung der  Familienptlege  von  der  Anwalt,  2.  Angliedeiung  an  die  Armen- 

din  ktion.  eventuell  auch  an  die  Deputation  für  die  Irrenptlege,  3.  Unter- 

stellung derselben  unter  die  verständige  Leitung  eines  fachmännisch  gebildeten 

Ar/.hs,  4.  Verb'.eib  der  Pfleglinge  unter  der  Aufsicht  des  Arztes  bis  zur 
endgültigen  Entlassung. 

Alt  (•>)  berichtet  auf  (iiund  der  amtlichen  Auskünfte  der  Ministerien 

und  Landesdirekiioneu  über  die  Ausdehnung  der  Familienpflege  in  Deutsch- 

land. Er  hält  diese  für  die  natürlichste,  fieiestc.  heste  und  billigste  Verpllegungs- 

forin  für  einen  großen  Teil  der  l'iii  soi  gcbedüi  l'iigen  Kranken.  Zur  aus- 

gedehnteren Einl'iihi'ung  ist  d.e  t  iründung  besoudei  er.  nicht  zu  großer  Zentralen 
in  geeigneten  (legenden  erfordern«  h.  In  fast  allen  preußischen  Piminzen 

hat  man  die  Kamilieiipllcee  eingeführt. 
Elidel  keil  (7S|  teilt  mit.  daß  von  seinen  Vorfahren  die  ersten  Anfänge 

der  familiären  Pth  geeinrieht ung  in  El '.en-Uochwiukel  ausgingen.  Seit  Anfang 
des  IV.  Jahrhunderts  brachte  die  Armenpflege  der  Stadf  Bremen  ihre 

psychisch  Kranken  in  demselben  Bezirk  unter.  Zurzeit  belinden  sich  '.»H  Personen 

in  Kamilieiipllege ;  ein--  Erweiterung  ist  geplant  nndjlte  El  hauuiig  einer  neuen 

Anstalt  im  Zentrum  des  Bezirks  im  (lange.  Die  Übernahme  der  l'amiljäreu 
Verpflegung  in  rein  aiziln  lc-  Li  ituicj  winl  manche  noch  vorhandenen  l  bei- 

stände beseiiiiren  und  zu  höheren  L'-isJ  Hilgen  führen. 

G  renyi  ib»:'i  tei.t  mit.  daß  in  (isterreich  der  bekannte  Baron  Mundy 

zuerst  für  die  Enmilienpth'ge  der  Geisteskranken  Propaganda  machte.  In 
Priei  lintM  iiigging  machte  man  den  ei  sten  VerMieu,   der  fehlschlug.     In  der 
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neuen  Anstalt.  Mauer-Oehling,  ist  für  Ptlegerfumilien  eine  Kolonie  von  acht 
Häusern  vorgesehen. 

Tamburini  (-77)  berichtet,  daß  die  italienischen  Irrenanstalten  au 

Uberfüllung  in  erheblicher  Weise  leiden,  und  daß  deshalb  schon  «'ine  Er- 

neuerung in  andere  Spczialaustalten,  u.  a.  in  drei  Ackerbaukolonien,  statt- 
gefunden hat  und  die  FamilienpHege  mit  guten)  Kr  folge  eingeführt  ist.  so 

daß  bereits  fast  2» »00  Kranke  auf  diese  Art  untergebracht  sind. 

Bleuler  (25)  teilt  mit,  daß  im  Kauton  Hern  probeweis«'  geeignete 

Kranke  in  Familh'tipflege  gegeben  werden  können.  Im  Kanton  Waadt  sind 

gesetzliche  Bestimmungen  vorgesehen,  welche  derartige  Kranke  einer  staat- 
liehen Aufsicht  unterstellen. 

Vogt  (28Ö).  Norwegen  hatte  im  Jahre  1  H«»7  5548  staafsunterstützte 
geisteskranke  Pfleglinge.  Von  diesen  wurden  3 1*55  außerhalb  der  Anstalten 

untergebracht,  und  /.war  der  kleinere  Teil  bei  Hauern  in  der  Nähe  einer 

Zentrahiiistalt,  der  größere  Teil  im  ganzen  Lande  zerstreut  ohne  genügende 
Kontrolle. 

In  Schweden  werden  eine  grolle  Anzahl  Geisteskranker  zu  Hause  oder 

in  Armenhäusern  veqitlegt.  Sind  mehr  an  einer  Stelle,  so  wird  die  Stelle  als 

Privatanstalt  angesehen  und  bedarf  der  Konzession. 

Dänemark  hat  bei  s>'-8  Millionen  Kinwohnern  37oo  Plätze:  eine  ge- 
ordnete FamilienphYge  existiert  hier  nicht. 

Bohr  (14)  teilt  mit,  daß  von  der  Göttinger  Anstalt  seit  Beginn  des 

.Jahres  100 1  26  Kranke.  22  .Männer  und  4  Frauen,  in  Familienptlegc  ge- 
geben worden  sind  und  zwar  zu  Hauern  in  den  umliegenden  Dörfern.  Unter 

den  Kranken  wählte  man  Fälle  von  sekundärem  Schwachsinn  aus,  abgelaufene 

Fälle  von  chronischer  Paranoia  und  Imbezille,  während  Paralytiker.  Epi- 
leptiker und  alte  sieche,  besonderer  Fliege  bedürftige  Kranke  ausgeschlossen 

blieben. 

Mit  den  Erfolgen  waren  alle  Beteiligten  zufrieden,  wenn  auch  einige 

Mißergebnisse,  sogar  ein  schwerer  Unglücksfall  zu  verzeichnen  war. 

Sano  (247)  tritt  für  die  Errichtung  von  Stadtasylen  in  den  großen 
Städten  ein. 

Brouchanski  (37)  ist  durch  achtjährige  Erfahrung  in  der  Familien- 
verptlegung  in  dem  Dorfe  Semenowskoje  bei  Moskau  zu  folgenden  Schlüssen 

gekommen : 

Trotz  strenger  Atiswald  konnten  15"  l(  in  das  Patronat  evakuiert  werden. 
Bei  zweckmäßiger  Auswahl  der  Kranken  ist  die  Zahl  der  Unglücksfälle  auf 

ein  Minimum  zurückzuführen.  Die  Kranken  sind  in  größter  Mehrzahl  mit 

ihrer  Lage  im  Patronat  zufrieden.  und  bei  vielen  ließ  sieh  Besserung  des 

psychischen  Zustandes,  Wiedererlangung  und  Erhöhung  der  Arbeitsfähigkeit 

konstatieren.  Eine  Ausdehnung  der  Fumilicnptlege  auf  Moskau  selbst  er- 
scheint B.  zweckmäßig.  Die  Leitum:  müßte  einem  zu  diesem  Zwecke  ge- 
wählten Arzt  übertragen  werden. 

Hoppe  (12H)  gibt  einen  geschichtlichen  Überblick  über  die  Fortschritte 

der  lu  lleren  Zeit  in  der  Behandlung  der  Geisteskranken.  Als  die  Irreu- 

verptlegung  der  Zukunft  betrachtet  ir  das  System  Gheel.  in  geeigneter 

(legend  eine  kleine  Zentralanstall  und  die  Inptlcgegabc  der  geeigneten 
Kranken  in  den  umliegenden  Orlen. 

L'Hoest  (H'.-Ji  verlangt  eine  ärztliche  Überwachung  der  in  der  eigenen 
Familie  verpflegten  Geisteskranken. 

Pick  (227)  will,  daß  sämtliche«  Geisteskranke  außerhalb  der  Anstalten 

angemeldet  werden. 
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Le  Rütte  betont  an  der  Hand  vorgeführter  Krankheitsgeschichteu 

den  günstigen  EinHutt  der  Beschäftigung  mit  der  Landwirtschaft  auf  .Schlaf- 

losigkeit und  Körpergewicht  sowie  des  weiteren  auf  die  Frequenz  der  epi- 
leptischen Anfälle. 

Marie  (179)  bespricht  die  Vorteile  und  die  Nachteile,  welche  hei  der 

FnmilieupHoge  beobachtet  werden.  Er  stimmt  den  Thesen  des  internationalen 

Kongresses  von  11)00  zu,  datt  die  Familienpllegc  unter  ärztlicher  Aufsicht 

eine  Art  der  Verpflegung  Geisteskranker  sei,  und  daß  die  Internierung  in 

geschlossener  Anstalt  nicht  mehr  die  einzige  .Methode  sein  soll,  um  den 
Kranken  zu  helfen. 

Marie  und  VigOUroUX  (181)  berichten  über  die  Kranken,  welche 

in  die  seit  4  Jahren  in  Levet  im  Anschnitt  an  die  Irrenanstalt  Dun  be- 

stehenden Fnmiliciiptlcgc  gegeben  worden  sind.  Unter  den  dort  befindlichen 

loo  Kranken  sind  2»>  Altersblödsiunige.  10  sekundär  Verblödete,  t»  mit 

organischer  Demenz.  13  .Schwachsinnige.  27  mit  Verfolgung*-  und  Grötten- 
ideen,  1«  Melancholiker,  5  Säufer  und  3  Maniakalische. 

Marie  (178)  gd>t  nach  einen  kurzen  geschichtlichen  Abritt  über  tlie 

Familienptlege  im  11).  Jahrhundert  die  Bestrebungen  kund,  welche  in  dieser 

Kichtuug  geschehen  müssen.  Alle  chronisch  Kranken,  welche  als  harndos 

anzusehen  sind,  müssen  in  die  FaniilienpHege  kommen.  Um  aber  diese 

genau  kennen  zu  lernen,  ist  die  Zahl  der  Arzte  zu  vermehren,  damit  ihnen 

die  Möglichkeit  dazu  gegeben  wird.  Die  Anstalt  verbleibt  für  die  gefährlichen, 

heilbaren  und  die  in  Hcohachtung  tretenden  Kranken. 

Savary  Pearce  (218)  wünscht,  datt  nicht  alle  Fälle  von  Geistes- 
störung in  die  Irrenanstalt  kommen,  sondern  datt  im  einzelnen  untersucht 

wird,  ob  nicht  die  Behandlung  im  Hause  oder  in  einer  Nervenheilanstalt 

möglich  ist.  Es  gehören  hierher  namentlich  Fälle  von  geistiger  Störung, 

bei  denen  Hysterie  die  Grundluge  bildet,  lerner  klimakterische  Psychopathien, 

Fälle  von  Melancholie  und  Hyperchondrie,  von  Hebephrenie  sowie  von  Irresein 
in  der  Kindheit. 

Dewey  (<»6)  wünscht  die  Errichtung  von  Spezialanstalten  für  neuro- 

pathische  und  psychopathische  Personen  in  der  Art,  datt  bei  dem  Wechsel 

der  Zustände  die  Kranken  leicht  von  einer  Abteilung  in  die  andere  gelangen 

können.  Das  Wort  insanity  wünscht  I).  durch  die  Bezeichnung  Psychose 

ersetzt.  Die  freiwillige  Aufnahme  in  die  Anstalt  ist.  wie  es  in  manchen 

Staaten  der  Union  bereits  geschehen,  gesetzlich  zulässig. 

ClOUStOIl  (4'.))  erhebt  die  Forderung,  im  Anschluß  an  die  großen 
Hospitäler  Abteilungen  für  Geisteskranke  zu  errichten,  und  erörtert  die  Fragen, 

welche  sich  an  diese  Forderung  anknüpfen,  in  fürsprechendem  Sinne. 

Swolfs  (27li)  ist  der  Ansicht,  datt  in  Belgien,  wo  die  Faniilienpllege 

zuerst  in  Anwendung  gekommen  ist,  diese  mit  dem  Zunehmen  der  Anstalten 

abnimmt.  Es  ist  zu  wünschen,  datt  alle  die  verschiedenen  Verptlegungs- 
arten  der  Geisteskranken  möglich  sind,  um  in  jedem  Fall  die  Auswahl  der 
zu  leistenden  Hülfe  zu  haben. 

de  Blick  (öfl)  spricht  sich  dagegen  aus,  datt  die  inen  Verbrecher 
nur  in  geschlossenen  Anstalten  verbleiben  dürfen.  Es  gibt  eine  große 

Anzahl  unter  ihnen,  welche  sich  leichtere  Vei gehen  haben  zu  Schulden 

kommen  lassen,  und  welche  daher  sich  zur  kolonialen  Verpflegung  eignen 
würden. 

Gommes  (107)  hält  bei  vielen  jugendlichen  Schwachsinnigen  die 

Faniilienpllege  für  geeignet;  allerdings  nicht  in  der  Pflege  der  eigenen 

Familie,  sondern  in  der  fremder  Familien  möglichst  auf  dem  Laude.  Er- 

ziehungsuuf'ähige  Idioten  und  gemeingefährliche  Schwachsinnige  müssen  in 
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geschlossenen  Anstalten  bleiben.  Kür  Zurückgebliebene  sind  Hülfsschulen 
einzurichten. 

Decroly  (Hl)  wünscht  die  anormal  entwickelten  Kinder  in  den  ver- 
schiedeueu  Anstalten  untergebracht  und  zu  dein  Zwecke  Gründung  von 

Schulen  für  Idioten  und  für  Epileptiker,  Halbinternate  und  Ganzinternate 

im  Anschluß  au  diese  Schulen,  für  Gemeingefährliche  Industrieschulen  und 

Training  ship  nach  englischem  Muster.  Für  die  aus  der  Schule  Entlassenen 

ist  durch  Einrichtung  von  eigenen  PHegccinrichtungen  zu  sorgen. 

Schuyten  (25<i)  wünscht,  daß  eine  Enquete  veranstaltet  wird,  um 
den  EinHuß  der  Kranken  auf  die  erwachsenen  Familienmitglieder,  sowie 
die  Kinder  zu  beobachten. 

HOlfsschulen. 

Prenzel  (89)  betont  die  Notwendigkeit  der  Existenz  der  Hülfsschulen 

mit  dem  Nutzen,  den  sie  für  die  Schwachbelähigten  stiften.  Wenn  auch 

die  Schulen  kostspieliger  sind  als  die  Normalschulen,  so  wird  das  aufgewogen 

dadurch,  daß  die  Ausgaben  für  Armenpflege,  Polizeivcrwaltung.  Gefänguis- 

wesen  etc.  sicher  geringer  werden,  wenn  man  den  Schwachbegabten  Kindern, 

aus  denen  sich  ein  großer  Teil  der  Verbrecher  und  zwar  der  Gewohnheits- 
verbrecher rekrutiert,  eine  zweckmäßige  Erziehung  angedeihen  läßt  Was 

die  Auswahl  der  Kinder  für  die  Hilfsschule  betrifft  so  hat  man  zu  beachten, 

daß  Kinder,  die  geistig  derart  geschwächt  sind,  daß  sie  an  dem  Unterricht 

in  den  Volksschulen  nicht  mit  Erfolg  teilnehmen  können,  in  erster«  gehören: 

aber  abzuweisen  sind  schwachsinnige  höheren  Grades,  blödsinnige,  blinde 

und  taubstumme  Kinder,  epileptische,  sowie  sittlich  verkommene  Kinder. 

Auch  geistig  normale  Kinder,  welche  nur  in  einzelnen  Unterrichtsfächern 

schwach  sind,  und  welche  wegen  ungünstiger  Schulverhältnisse,  wegen  mangel- 

haften Schulbesuchs  oder  wegen  Krankheit  in  der  geistigen  Entwicklung 

zurückgeblieben  sind,  gehören  niehr  dorthin.  Die  Hülfsschulen  sollen  haupt- 
sächlich einen  erziehlichen  Charakter  haben  und  müssen  noch  über  die  Schulzeit 

hinaus  für  d;is  Fortkommen  der  Schüler  Sorge  tragen.  In  Leipzig  hat  man 

zu  diesem  Zweck»'  einen  Hülfssehulvereiii  begründet. 

Frenzel  (90)  weist  die  Notwendigkeit  besonderer  Schulanstalten  für 

Schwachbegabte  Kinder  nach  und  die  Mitwirkung  psychiatrischen  Beistandes 

und  Heirats  für  die  Erziehung  und  Unterweisung  solcher  Kinder  als  dringend 

notwendig  erfordert.  Der  Verf.  kommt  in  seinen  Darlegungen  zu  folgenden 

Forderungen:  1.  Die  angelegentlichste  nnd  angemessenste  Förderung  finden 

die  Schwachbegabten  Kinder  in  besonders  für  sie  eingerichteten  Klassen 

oder  Schulen  (Hülfsschulen).  2.  Im  Interesse  einer  gedeihlichen  Förderung 

der  Schwachen  müssen  Atzt  und  Pädagoge  zusammen  wirken.  3.  Die  Ein- 

richtung von  Hülfsschulen  kann  allen  Gemeinden,  die  genügendes  Schüler- 

maierial  besitzen,  im  so/.ial-püdagogi>chen  Interesse  dringend  anempfohlen 

werden.  (Anton  t'fcnif.) 

Prenzel  (9*2)  gibt  einen  Bericht  über  die  Vorträge,  welche  auf  der 
Konferenz  für  ldiotenptlege  und  Hülfsschulen  zu  Elberfeld  (September  1901) 
gehalten  wurden.  Ein  Vortrag  des  Direktor  Barthold  halte  zum  Thema: 

Die  Idiotenaitstalten  und  die  Hülfsschulen:  eine  G  renzi  egulierung.  Es 
ergab  sich,  daß  <  solche  sieh  nicht  ohne  weiteres  festsetzen  ließ,  nnd  daß 
erst  d,e  Praxis  eine  solche  schallen  wird.  Von  Interesse,  ist  indes  die  bei 

dieser  Gelegenheit  berührte  Frage,  ob  die  Eltem  gesetzlich  gezwungen  werden 

können,  ihre  Schwachbegabten  Kinder  in  die  H  ülfsschule  zu  schicken.  Diese 

Frage   wurde   bejaht,   da   die  Hülfsschulen  :ds  Anstalten  zur  Erfüllung  der 
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öffentlichen  Schulpflicht  unerkannt  worden  sind.  Eine  gerichtliche  Ent- 
scheidung existiert  indes  darüber  noch  nicht. 

Kölle  hielt  einen  Vortrag  iiher  den  Versuch  einer  Einteilung  der 

Idioten.  Allgemein  gültige  Begriffe  für  die  beiden  Oberabteilungen  wurden 

nicht,  gefunden,  so  daß  man  bei  den  ursprünglichen  Benennungen:  1.  primäre 
und  2.  sekundäre  bleiben  mußte.  Die  Praxis  kommt  am  besten  mit  der 

Dreiteilung  ans:  Idiotie.  Imbezillität  und  Debilität.  Berkhai)  hob  einige 

Gruppen  hervor  und  gab  Schilderungen  von  ihnen,  erläutert  durch  photo- 
graphische  Abbildungen:  Mnkroccphalc»,  Mikrocephaleu.  Kretiuenidioteu, 

Mongolen-  und  Kalniiickentypen. 

HorriX  (130)  geht  zunächst  darauf  näher  ein,  wie  sich  die  Zahl- 

begriffe bei  den  Li  Völkern  gebildet  haben,  um  daraus  den  Schluß  zu  ziehen, 

daß  derselbe  Prozeß  sich  bei  jedem  Kind«?,  vornehmlich  aber  bei  dein  geistig 
schwachen  Kinde,  wiederholt,  und  daß  »leshalb  zur  Auffassung  der  verschiedenen 

Zahlen  Veransehaulichungsmittel  nicht  entbehrt  werden  können.  Nachdem 

er  an  mehreren  Beispielen  nachgewiesen  hat,  daß  unser  Auge  Gruppen 
besser  aufzufassen  vermag  als  Reihen,  weil  dabei  außer  dein  Zäblsinn  auch 

der  Formensinn  tätig  ist,  daß  ferner  in  Natur  und  Kunst  Gruppendurstellungen 
vorherrschend  sind,  hält  er  auch  bei  schwachveranlagten  Schülern  tVir  die 

Auffassung  der  Zahl  die  Gruppierung  der  Einheiten  zu  feststehenden  Bildern, 

die  immer  in  derselben  Form  vor  Augen  geführt  werden  müssen,  für  an- 

gebracht, damit  die  Form  das  Zählen  und  Unterscheiden  unterstütze.  Sodann 

belegt  er  durch  'Beispiele  der  Praxis  an  schwachsinnigen  und  sehwnehver- 
anlagten  Kindern  seine  Behauptung  von  der  Wichtigkeit  der  Form  bei  der 

Auffassung  und  Vorstellung  einer  Zahl,  geht  des  weiteren  auf  die  Vorzüge 

der  sich  stets  gleichbleibenden,  zweireihigen  Zablenbilder  in  dieser  Beziehung 
näher  ein  und  schließt  mit  dem  Hinweis,  d.iß  diese  dem  schwachen  Geiste 

ein  anregendes,  belebendes  und  unterstützendes  Hülfsinittel  beim  eisten 

Keclienunterrichte  sind.  f. \nton •■> /nni '.) 

L6g?l  (15:5)  empfiehlt,  auch  bei  den  schwachsinnigen  Kindern  gym- 

nastische Übungen  vornehmen  zu  lassen;  um  die  Abneigung  der  mit  körper- 
lichen und  geistigen  Gebrechen  behafteten  Kinder  hesser  zu  überwinden,  ist 

es  ratsam,  sich  dabei  der  Musik  als  Hülfsmittel  zu  bedienen. 
(limdie.) 

Frenzel  101)  bat  ein  Personalheft  verfaßt,  welches  von  dem  Lehrer 

über  die  schwachsinnigen  Kinder  geführt  werden  soll  und  in  sehr  zweck- 

mäßiger Weise  alle  Fragen  enthält,  welche  über  die  geistige  Entwickbing, 

die  Triebe,  über  Mißbildungen.  Heredität  und  den  Fortschritt  der  Fähig- 

keiten  Aufschluß  gehen.  ( /»»•■</  .r.) 

Kannegießor  ( 1 40)  legt  dar,  wie  g. -ist ig  schwache  Kinder  nur  in 

gesonderten,  selbständigen  Hülfsselndi'H  volle  Bei  ücksichi igung  ihrer  Indi- 
vidualität linden.  Die  Auswahl  lietrt  in  den  Händen  der  Volksschule  bez.. 

der  Lehrer  der  l'ntei  klas -cn,  der  Uektoren  und  Schulärzte.  Zeigt  sich,  daß 

ein  Kind  nach  zweijährigem  Schulbesuche  gän/li(di  erfolglos  am  l'nterricht 
teilgenommen  hat.  su  ist  der  besie  Beweis  der  geistigen  Schwäche  erbracht. 

Abweisen  soll  man  alter  von  der  Aufnahme  in  die  Hülfsschute  geistig 

schwache  Kinder,  welche  noch  gerade  imstande  >ind.  wenn  auch  mit  großer 

Mühe  das  Ziel  der  Vn!!i-M' liuh\  wenn  auch  niclii  der  obersten  Kias-e  zu 

erreiciien.  Ferner  gehören  mehr  in  die  Hülf-rhule  die  epileptischen,  blöd- 

sinnigen, geisteskranken  und  bloß  sittlich  verwahrlosten  Kin  1er.  Ihre  Auf- 

gabe erfüllt  die  II ; i  1 1 's s c ' 1 1 1 h 1 ,  wenn  sie  in  erster  Linie  Krzichungssclinle  ist. 

Die  Erfurter  H  iilfssc|ui|e  ha:  *>  Klassen  und  bat  Ans« diauungsiintei  rieht  in 
den  drei  untersten  Klassen.  Haiidfertigkeit<unterricht  und  Religionsunterricht 
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in  allen  Klassen.  Ferner  erstreckt  sieh  der  l  nterricht  auf  deutsche  Sprache. 
Kechnen.  Heimnls-  und  Vaterlandskunde  und  Turnen  in  den  oberen  Klassen. 

Warner  (292)  macht  die  Lehrer  in  einer  Konfeien/,  darauf  auf- 

merksam, die  Schulkinder  in  bezug  auf  ihre  geistige  Regsamkeit  zu  beob- 
achten und  gibt  einige  treffende  Winke. 

Snell  ("i<>4)  tritt  lebhaft  für  die  Irrenhiilfsvereine  ein.  in  welchen  er 
ein  Mittel  sieht,  die  materielle  Not  der  aus  «1er  Anstaltsptlegc  entlassenen 

Geisteskranken  /u  mildern,  den  Geist  der  modernen  Irrenanstalt  dem  Volks- 

bewußtsein näher  zu  bringen  und  die  in  Betreff  der  Irrenanstalten  bestehenden 

Vorurteile  zu  verringern,  ha  sich  diese  Vereine  bisher  sehr  bewährt  haben, 

ist  eine  weitere  Ausbreitung  derselben  zu  wünschen. 

Tuberkulose  in  Anstalten. 

Starlingerl  ̂ 71 )  fordert,  ausgehend  von  demCornetschen  Untersuchungs- 

ergebnis.  daß  die  Tuberkulose  mir  von  den  Tuberkulösen  stamme,  strengste 

prophylaktische  Maßregeln  in  dieser  Richtung  für  die  Irrenanstalten:  möglichst 

frühe  Diagnose,  Ausscheidung  der  Kranken  und  selbst  schon  der  Verdächtigen 

in  eigene  Pavillons.  St.  bespricht  au  der  Hand  von  Skizzen  Anlage  und 

Einrichtung  eines  solchen,  erörtert  schließlich  uoch  die  Organisation.  Haus- 
ordnung und  Ptlegehclehrung  in  einem  solchen. 

Anglade  (<>)  verlangt  eine  Desinfektion  der  Stühle  bei  Tuberkulösen, 

da  diese  eine  (Quelle  der  Weiterverhreitung  der  Bazillen  sind;  daneben 

bleibt  natürlich  die  Forderung  auf  Isolierung  der  tuberkulösen  Geisteskranken 
in  deu  Irrenanstalten  bestehen. 

Peeters  <220)  hält  für  tuberkulös  Krkrankte  in  den  Anstalten  die 

Isolierung  notwendig.  In  den  lrrenkolouien  ist  diese  nicht  nötig.  Die 

Pfleger  sind  allerdings  besonders  zu  instruieren,  um  prophylaktische  Maß- 

regeln in  eigenem  Interesse  sowie  in  dem  der  Kranken  treffen  zu  können. 

Terwagne  ( 280)  verwirft  im  Sinne  eines  Beschlusses  der  Tuberkuloseu- 

vereinigung  dagegen  die  fantiliale  Verpflegung  eines  tuberkulösen  Geistes- 
kranken, damit  nicht  die  Krankheit  weiter  verbreitet  wird  und  spricht  sich 

für  Isolierstationen  in  den  Anstalten  aus. 

Osswald  (2l.'lj  faßt  seine  rutersuchungen  über  das  Vorkommen  der 
Tuberkulose  in  den  hessischen  Anstalten  folgendermaßen  zusammen: 

1.  In  den  Großherzogl.  Hessischen  Irrenanstalten  starben  von  1877 

bis  1  «»•»!  von  2'.»9ö*  Verpflegten  414  an  Tuberkulose,  d.  h.  14.82  p.  Ml.  der 

Verpflegten.  2:5.2;")  p('t.  der  Gestorbenen. 
'2.  Die  Tuberkulose  war  in  den  Irrenanstalten  in  dieser  Zeil  also  in 

.'{,9  mal  so  oft  die  Todesursache  als  bei  der  erwachsenen  hessischen  Außen- 
bevölkerung. 

3.  Ks  stürben  in  allen  hessischen  Irrenanstalten  in  besagtem  Zeitraum 

insgesamt  mehr  .Männer  als  Frauen,  aber  mehr  Frauen  an  Tuberkulose; 

diese  war  also  für  das  Absterben  der  Frauen  von  etwas  größerer  Bedeutung 
als  für  das  der  Männer. 

Ks  sind  deshalb  die  Pbthisiker  ausfindig  zu  machen,  und  es  ist  zu 

versuchen,  sie  unschädlich  zu  inachen.  Dieses  geschieht  am  besten  in 

Tuberkulose-Häusern,  welche  für  die  größeren  Irrenanstalten  einzurichten 
sind.  Kin  solches  Tuberkulose-Haus  muß  eine  Anstalt  im  Kleinen  dar- 

stellen mit  Beobachtungsziininern.  Wachsaal  etc.  Der  Betrieb  hat  einem 

Arzte  zu  unterstehen,  und  das  Wartepersonal,  das  vorher  genau  zu  unter- 

suchen ist.  muß  besonders  intelligent  sein,  um  eine  möglichst  genaue  Durch- 
führung der  besonderen  Maßregeln  zu  garantieren. 
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Irrenfürsorge. 

Deiters  (t>2)  hat  seine  Mitteilungen  über  das  deutsche  Irrenwesen 

aus  den  Berichten  /.usanmiengostellt,  welche  ihm  aus  fast  allen  Irrenanstalten 

Deutschlands,  ( )sterreich-L' ugarns  und  der  Schwei/.  zugegangen  waren.  In 
statistischer  Beziehung  ist  im  allgemeinen  die  Zahl  der  Aufnahme  männlicher 

Kranker  größer  als  die  weihlicher.  Hinsichtlich  des  Lehensalters  findet 

sich  die  Talsache  bestätigt,  daß  das  20.  bis  40.  Lebensjahr  für  den  Ausbruch 

der  Psychosen  besonders  günstig  ist.  Fast  allgemein  geht  aus  den  Zusammen- 

stellungen hervor,  daß  die  progressive  Paralyse  eine  beträchtliche  Zunahme 
aufweist.  l)ie  Zahl  der  Geheilten  oder  Gebesserten  läßt  sich  auf  etwa 

40— 50 '7,,  berechnen.  Die  Behandlung  mit  Bettruhe  und  Bädern  wird  in 
deti  meisten  Anstalten  erfolgreich  angewendet  und  dagegen  der  Gebrauch 

der  Narkotica  eingeschränkt  Die  Familienpflege  erfreut  sich  steigender 

Beliebtheit  und  von  vielen  Seiten  wird  über  günstige  Resultate  berichtet. 

Zum  Schlüsse  führt  D.  die  Klagen  vieler  Anstalten  an  über  die  L'nzutrüglieh- 
keilen,  welche  das  Zusammensein  der  Verbrecher  mit  den  anderen  Kranken 

im  Gefolge  hat.  (Ikndi.e.) 

Moeli  (H>7)  teilt  mit.  daß  die  Stadt  Berlin  in  Buch  die  neue  1500 

Kranke  haltende  Anstalt  für  Geisteskranke  mit  einem  ebenso  großen  Siechen- 
hause und  einer  Heimstätte  örtlich  zusammenlegen  wird,  so  daß  ein  Teil 

der  Anlagen  gemeinsam  eingerichtet  werden  kann.  Die  (»Denen  Häuser 

werden  so  angelegt,  daß  einzelne  Abteilungen  in  denselben  bestehen,  deren 

jede  nicht  mehr  als  25  Kranke  enthält.  In  den  Landhäusern  sollen  je 

40  Plätze  vorhanden  sein.  Auch  die  FauiilienpHege  beabsichtigt  man  von 

Buch  aus  einzuleiten,  und  erseheint  dann  eine  Neuordnung  der  fachmännisch 

ärztlichen  Aufsicht  derselben  unter  Zusammenfassung  der  aus  den  ver- 
schiedenen Anstalten  stammenden  Kranken  am  Platze. 

Lückerath  (105)  gibt  eine  kurze  Beschreibung  der  Anstalt  Galk- 
hausen.  welche  sich  in  Hau  und  Kinrichtungen  von  antlern  Krankenhäusern 

nicht  unterscheidet  und  die  Forderungen  der  modernen  Hygiene  bis  ins 

Kleinste  erfüllt.  Trotz  der  Zahl  von  4M«  Kranken  im  zweiten  Etatsjahr 

ist  keine  Isolierung  notwendig  gewesen,  indes  wurde  von  der  Anwendung 

der  Narkotica  reichlicher  tiebrauch  gemacht.  Die  Kranken,  welche  sich 

aus  Köln,  Hannen  und  anderen  größeren  Städten  der  Provinz  zumeist 

rekrutierten,  waren  für  die  Landwirtschaft  wohl  zu  brauchen. 

Hertingen*  berichtet  über  die  im  Frühjahr  IV»<H»  eröffnete  Anstalt 
Galkliausen.  welche  als  eine  sogenannte  koloniale  Irrenanstalt  nach  dem 

Muster  der  alt  Scherbit/.er  gebaut  wurde.  Die  Anstalt  wird  aus  2M  einzelnen 

Pavillons  für  durchschnittlich  je  40  Kranke  bestehen.  Ii)  derselben  sind 
zur  Behandlung  aller  frisch  der  Anstalt  zugeliilu ten.  sowie  aller  störenden 

Kranken  bestimmt,  während  die  übrigen  1»>  als  offene  Landhäuser  die  Re- 

konvaleszenten und  die  akuten  und  chronischen  Krankheitsfälle  mit  ruhigerem 

V  erlaufe  aufnehmen  sollen.  Sobald  die  Anstalt  sich  erst  eingelebt  hat  und 

die  Bevölkerung  mit  der  Art  der  Kranken  etwa-;  vertrauter  geworden  ist, 

hofft  man  den  Versuch  mit  Familienptlege  näher  treten  zu  können. 

BrosillS  (■$«)  erinnert  an  die  hauptsächlich  auf  die  Fürsprache  von 

Zinn  gegründeten  Irrenhülfsvereine.  Während  sie  in  der  Schweiz  mit 

2H  öffentlichen  Irrenanstalten  emporgeblüht  sind  und  deren  Im  he-tehen. 
sind  in  Deutschland  mit  1 5n  öffentlichen  Anstallen  nur  17  vorhanden.  Ks 

ist  die  Gründung  neuer  Vereine  zu  betreiben,  welche  den  Kranken  außerhalb 

der  Anstalten  beständigen  Schutz  und  werktätige  Hülfe  gewähren. 
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Schule,  Fischer  uml  Haardts  (253a).  Denkschrift  legt  zunächst 

die  jetzigen  Verhältnisse  des  Großherzogtums  Baden  dar.  In  dem  Lande 
mit  1 8Ö7  944  Einwohnern  sind  znr/.eit  5  öffentliche  Irreuaustalteu  mit 

2407  Pfleglingen,  3  Anstalten  unter  privater  Wohltätigkeit  mit  riGö  Plätzen, 

1  Privalirreiiaustalt  mit  42  Plätzen.  Dazu  kommen  9  Kreisptlegeaustalten, 

iu  denen  1  140  chronische  Geisteskranke  und  97  Epileptiker  verpflegt  wurden. 
Als  Aufuahmennstalten  gelten  die  Anstalt  in  lllenau  und  die  Kliniken  in 

Freihurg  und  Heidelberg,  und  ist  das  Land  zu  diesem  Zwecke  in  3  Bezirke 

geteilt.  Die  Anstalten  Emmendingen  und  Pforzheim  gelten  als  PhVge- 
austalten  und  nehmen  uYu  Heilanstalten  die  chronisch  gewordenen  Kalle 

ab.  Um  die  bestehende  Uberfüllung  zu  beseitigen,  bedarf  man  der  Schaffung 

von  810  Plätzen,  dabei  ist  ein  jährliches  Plus  von  78  zu  erwarten.  Eine 

Befriedigung  des  Bedürfnisses  kann  erst  dann  angenommen  werden,  wenn 

auf  1000  Seelen  der  Bevölkerung  2  Plätze  in  eigentlichen  Irrenanstalten 

kommen.  Bis  zum  Jahre  1915  wären  2010  Plätze  neu  zu  schaffen.  Um 

den  Schwierigkeiten  in  der  allernächsten  Zeit  zu  begegnen,  wird  empfohlen, 

alle  vorhandenen  Plätze  möglichst  ausgiebig  zu  benutzen,  die  Platze  in  den 

Kreis-PHegeanstalten  weiter  zu  benutzen.  Kranke  unter  Obhut  zuverlässiger 

Wärterfamilien  unterzubringen,  endlich  möglichst  zahlreich  ruhige  Kranke 

in  die  Heimatsgemeindeu  und  Familien  zu  entlassen. 

Die  Weiterentwicklung  der  Irrenversorgung  wird  nun  so  vorgeschlagen, 

daß  für  den  nördlichen  Ted  Badens  Heidelberg  als  Aufnahnieanstalt  bleibt 

und  bei  Heidelberg  eine  neue  Ptlcgeanstalt  mit  700 — 800  Plätzen  gebaut 
wird;  für  den  südwestlichen  Teil  ist  Freiburg  die  Aulnahmeanstalt  uud 

Emmendingen  die  Pilegcuiistalt.  für  den  mittleren  Teil  des  Landes  lllenau 

als  Aufnahnieanstalt  ebenfalls  mit  Emmendingen  als  PUegeaustalt  und  endlich 

ist  für  den  südöstlichen  Teil  des  Laudes  eine  neue,  relativ  verbundene  Heil- 

und  Pflegeanstalt  zu  erbauen.  Für  diese  Anstalt  wird  ein  Platz  bei  Reichenau 

als  besonders  günstig  empfohlen,  die  Grotte  ist  zunächst  mir  auf  400  Plätze 
zu  berechnen.  Für  die  Anstalt  im  Unterland  wird  ein  Gelände  bei  Nuttloch 

unweit  Heidelberg  für  geeignet  erachtet.  Als  notwendig  wird  angesehen, 

daß  jede  Anstalt  Abteilungen  für  Kranke  höherer  Stände  hat.  Die  Epileptiker 

sind  in  den  Ptlegeaustalten  unterzubringen,  während  für  die  geisteskranken 

Verbreeher  die  Erbauung  eines  Pavillons  bei  der  Anstalt  im  Unterbinde 

empföhlen  wird.  Endlich  wird  noch  die  Erbauung  einer  Yolksstütte  für 

Nervenkranke  sowie  die  Errichtung  einer  Trinkerheilstätte  als  dringend 

wünschenswert  ausgesprochen. 

Scliüle,  Fischer  und  Haardt  (253b)  weisen  einige  Hinweise  zurück, 

welche  G.  Gaupp  gegen  die  Vorschläge  macht.  Der  am  meisten  per- 

horreszierte  Vorschlag,  das  neu  zu  gründende  Nervenheim  in  relative  Ver- 
bindung mit  einer  Irrenanstalt  zu  bringen,  erscheint  ihnen  durchaus  augebracht 

und  zweckentsprechend. 

Gavipp  llOti)  polemisiert  gegen  die  oben  erwähnte  Denkschrift,  welche 

von  Schüle  (lllenau)  Fischer  (Pforzheim)  und  Haardt  (Emmendingen)  unter- 

zeichnet ist,  und  in  welcher  die  derzeitige  Lage  des  badischen  Irreuweseus  dar- 
getan wird  und  Pläne  über  die  weitere  Entwicklung  desselben  gegeben  werden. 

Er  stimmt  nicht  mit  einer  strengen  Scheidung  von  Heil-  und  Pflegeanstalten 

überein,  erwünscht  ferner  nicht  .eine  Beschränkung  iu  bezug  auf  die  Aufnahme  in 

die  Universitätskliniken  für  bestimmte  regionale  tiebiete.  Femer  hält  er 

die  geplante  Einreihung  eines  Nervenheinis  in  dem  Bereich  einer  Irren- 
anstalt für  verkehrt.  Endlich  hält  er  es  für  schädlich,  eine  Trinkerheilstälte 

einer  Irrenanstalt,  anzugliedern,  da  das  Publikum  hieran  Anstoß  nehmen 
würde. 
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Fischer  (B3)  führt  in  seinem  Bericht  über  die  Irrenfürsorge  in  Baden 

ans,  daß  alle  bestehenden  staatlichen  Irrenanstalten  «-ine  relative  und 

absolute  Überfüllung  aufweisen.  Aus  seiner  Zahleunufstelluug  geht  hervor, 

daß  seit  dem  .Jahre  1884  eine  beständige  und  steigende  Zunahme  an  Anstalts- 

insassen  in  den  staatlichen  Anstalten  zu  verzeichnen  war.  Zur  Hebuug  der 

zurzeit  bestehenden  Uherfüllung  ist  ein  pro  Jahr  steigender  Zuwachs  von 

neuen  Plätzen  erforderlich.  (liendix.) 

Lorenz  ( 1 H4 )  gibt  einen  Beitrag  zur  Geschichte  des  niederösten  eiehischen 

Irrenwesens,  welches  seit  der  Gründung  des  Irrenttirmes  durch  Kaiser  Josef  IL 
sich  langsam  bis  zur  hentigeu  Höhe  entwickelte.  Der  Irrenturm  stand  mit 

dem  allgemeinen  Krankenhause  in  Verbindung.  (liendix.) 

Bresler  (34)  gibt  einen  übersichtlichen  Bericht  über  die  neue  öster- 

reichische Anstalt  Mauer-Oehling,  welche  im  modernsten  »Stil  gebaut  in  der 
Umgebung  eine  PHegerkolonie  bat,  um  die  FamilienpHege  hier  einzuführen. 

KalmUB  (139)  gibt  eine  .Skizze  über  die  Irreufürsorge  in  Böhmen 

und  knüpft  daran  seine  Wünsche:  In  erster  Linie  Beobachtungsstntiouen 

an  den  beiden  psychiatrischen  Kliniken  in  Prag,  dann  die  Errichtung  zweier 
neuer  Irrenanstalten  für  mindestens  2000  Kranke.  Für  wünschensweit  hält 

er  ferner,  daß  Irrenhülfsvei  eine  entstehen,  welche  sich  der  nicht  in  Anstalten 

unterzubringenden  Geisteskranken  annehmen  und  das  Irrenwesen  im  Laude 

zu  fördern  haben.  Da  die  einzige  Anstalt  für  Schwachsinnige  nicht  genügt, 

so  ist  auch  hier  eine  Gründung  weiterer  Anstalten  erforderlich.  Kür  bildungs- 
fähige Schwachsinnige  wären  Hilfsschulen  zu  errichten.  Es  fehlen  ferner 

noch  in  Böhmen  Anstalten  für  Epileptiker  und  Alkoholiker.  Die  Not- 
wendigkeit dieser  Anstalten  geht  daraus  hervor,  daß  die  Zahl  der  Epileptiker 

in  Böhmen  auf  12  — 15000  geschätzt  wird  und  die  Zahl  der  notorischen 
Trinker  sich  auf  2ÖO00  beläuft. 

Pontoppidan  (2:i0)  gibt  nach  einem  kurzen  geschichtlichen  Abriß 
über  die  im  Anschluß  an  das  allgemeine  Hospital  zu  Kopenhagen  bestehende 

Abteilung  für  Geisteskranke  einen  Bericht,  welche  Veränderungen  in  bezug 

auf  die  Einführung  der  Bettruhe,  der  Bäderbchandlung.  emilich  vou  weiblichem 

Personal  auf  der  Mämiernbteilung,  neuerdings  das. -löst  eingetreten  sind. 

Crocq  (54)  ersticht  für  Belgien  eine  Zahl  Wünsche,  welche  in 
den  meisten  amiern  Ländern  seit  langein  erreicht  sind:  z.  B.  die  ärztliche 

Leitung  der  ] ri enaustalten,  daß  in  jeder  Anstalt  mindestens  ein  Arzt  wohnt, 

die  Einführung  des  Studiums  der  Psychiatrie  für  jeden  Medizinstudierenden 
u.  a.  mehr. 

Macphcrson  (Ib'S)  legt  die  Vorteile  dar,  welche  die  Errichtung 
eines  Stadtasyls  bezw.  einer  psychiatrischen  Kliuik,  wie  sie  in  Deutschland 

bei  allen  Universitäten  besieht,  für  die  Kranken  selber,  sowie  für  den 

medizinischen  Unterrieht  in  Edinburg  bietet. 

Weygandt  (295)  skizziert  die  Eindrücke,  welche  er  hei  dem  Besuche 

des  ProviiizialirrenhauseM  in  Smyrna  gewann.  Starke  Vergitterung,  größte 

Einfachheit,  leidliche  Reinlichkeit  traf  er  auf  der  4t»  Kranke  beherbergenden 

Männerabteilung  an.  Gegen  Erregungszustände  der  Kranken  wird  durch 

Fesselung  und  Beschwerung  mit  einer  Steinkugel  von  '  3  Zentner  ein- 
geschritten. Der  Eintritt  in  die  Erauenabteilung  mit  etwa  M\  Insassen 

wurde  streng  verweigert. 

Stcpheilson  (.27:1)  erstrebt,  daß  in  seiner  Heimatsstadt  zum  Anschluß 

an  bestehende  Hospitäler  Vorkehrungen  getroffen  werden,  um  akut  geistig 

Erkrankte  aufzunehmen,  damit  vermieden  wird,  daß  dieselben  sofort  in  die 

Irrenanstalt  aufgenommen  werden  müssen. 
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Alkoholismns. 

Mc  Michael  <  1 87 )  erstrebt  einen  gesetzgeberischen  Eiugriff  im  Staate 

New- York,  naeh  welchem  der  Trinker  längere  Zeit  in  einem  Sanatorium 

zwecks  Heilung  deteniert  werden  kann. 

Feldmann  (81).  Seit  189Ö  sind  Öl  Fälle  akuter  Ii eist  esst  Örung  der 

Gewohnheitstrinker  auf  der  Irrennbteilung  des  Stuttgarter  Bürgerspitals  be- 

handelt; 11  Fälle  von  pathologischen  Rauschzuständen.  14  von  akutem 

halluzinatorischen  Wahnsinn  der  Trinker,  'M  von  Delirium  tremens.  Die 
körperliche  Untersuchung  ergab  sehr  wenig  schwere  Komplikationen,  ins- 

besondere kein«4  Pneumonie.  Alkohol  wurde  nur  in  4  schweren  Fidlen  ver- 

abreicht: auch  von  Nurkoticis  nur  mäßiger  (iehrauch  in  Form  von  Sulfonnl, 

Trional  un<l  Paraldehyd  gemacht.  In  einzelnen  Fällen  wirkten  hydro- 

therapeutische Prozeduren  günstig.  Die  Entlassung  erfolgte  im  Durchschnitt 

nach  1.5.7  Tagen.     Hin  Fall  gelaugte  zum  Exitus  letalis. 

Grohmann  (IIH)  verkündet  als  interessante  Nachricht  aus  der 

Schweiz,  daß  man  <h>rt  beabsichtigt,  ein  großes  alkoholfreies  Landgut  zu 

errichten,  um  Nervenkranken  und  Alkoholkraiikeu  zu  einem  gesunden  und 
nützlichen  Leben  zu  verhelfen.  In  der  Kolonie  Frieden,  wie  diese  Heil- 

stätte heißen  soll,  soll  endlich  einmal  und  zwar  mitten  in  einem  an  Trinkern 

reichen  Lande  eine  Insel  erstehen,  wo  nicht  getrunken  wird,  und  auf  der 

die  Abstinenz  nicht  gepredigt,  sondern  geübt  wird. 

Waldschmidt  hält  die  Isolierung  delirierender  Trunksüchtiger 

für  nicht  ratsam  und  bekämpft  die  Ansicht,  daß  den  delirierenden  Alkoholisten 

Alkohol  gegeben  werden  müsse,  da  Delirien,  welche  ohne  Alkohol  behandelt 
wurden,  schneller  heilten,  als  wenn  Alkohol  erlaubt  wurde.  Kr  ist  für 

dauernde  Abstinenz  von  allen  geistigen  tietränken  und  hält  es  für  zweck- 

mäßig, den  Trunksüchtigen  eine  Zeitlang  nach  der  Entlassung  aus  der 

Anstalt  in  einer  abstinenten  Familie  unterzubringen.  (Ii<n<1!.e.) 

PÜCZ  (2*29)  hat  in  der  Wiener  Klinik  llo  Fälle  von  typischem 
Alkoholdeliriuiu  beobachtet  und  nur  4  tödlich  enden  sehen.  Die  Behandlung 

hestand  in  Darreichung  von  Calonnl,  um  den  Körper  möglichst  bald  zu 

entgiften;  ferner  wurde  jeder  Deliraut  auf  Milchdiät  gesetzt.  Alkohol  wurde 

nur  als  spe/.ilisches  Stimulans  gegeben,  wo  sich  Zeichen  von  Herzschwäche 

einstellten..   Das  Delirium  faßt  P.  als  eine  Ab>tinenzerscheinung  auf. 

Waldschmidt  rJ^H)  führt  aus,  daß  nur  '  der  Alkoholisten  in  die 

Irieiian-Ualteii  kommen,  wühlend  die  meisten  in  die  allgemeinen  Kranken- 

anstalten kommen.  Fs  ist  zu  verlangen,  daß  in  Spezialabteilungen  dieser 

Anstalten  die  Abstinenz  strikt  durchgeführt  wird  Die  weitereu  Thesen, 

welche  W.  vertritt,  beschäftigen  sich  mit  der  freiwilligen  und  zwangsweisen 

Aufnahme  von  Trunksüchtigen,  welche  noch  behördlicher  Regelung  bedarf. 

Die  Leitung  der  Spezialanstalteu  für  Trunksüchtige  soll  Ärzten  obliegen, 
und  von  den  Richtern  wird  gewünscht,  daß  sie  von  der  Aussetzung  des 

Euliuüudigungs- Verfahrens  bei  freiwilligem  Eintritt  des  zu  Entmündigenden 

in  eine  Spezialan^talt  reichlich  (iehrauch  machen. 

Gimbal  (  1  < ' r» >  hat  Nahiung-wheu  am  meisten  bei  der  Melancholie 
heoh. ichtet.  seltener  ist  sie  bei  »ler  Manie.  Hei  den  Hereditariern  mit  Ver- 

folgungsdeiirien  ist  sie  ebenfalls  nicht  selten.  Zu  behandeln  ist  sie  je  nach 

der  l  i-ache.  die  somatisch,  psychisch  oder  psychosomatisch  ist;  demnach 

Behandlung  der  Dyspepsie  oder  Beeinflussung  durch  Milde  oder  endlich 
Zwangsfütterung. 

Ubers;  ilMö)  hat  aus  den  Aufnahmen  der  11  dahre  des  Bestehens 

der  Dresdener  Irrenanstalt  berechnet,  daß  von  100  aufgenommenen  Männern 
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33  ihn»  Erkrankung  dem  Alkoholmißbrauch  verdankten  und  von  je  louOOO 
Dresdenern  männlichen  Geschlechts  55,2  wegen  Alkoholgeisteskrnnkheit  der 

Aufnahme  bedurften.  Vom  ärztlichen  Staudpunkt  ist  zu  erstreben,  daß 

Leute,  die  einmal  oder  zumindest  solche,  die  bereits  zweimal  alkoholgeistes- 
krank gewesen  sind,  eventuell  auch  gegen  ihren  Willen  einem  energischen 

Heilverfahren  unterzogen  werden.  Passend  ist  hierzu  nur  die  Trinkerheil- 
anstalt, deren  Gründung  in  Sachsen  zu  erstreben  ist.  Wie  verhängnisvoll 

der  Alkoholismus  chronicus  ist,  ergibt  sich  auch  daraus,  daß  die  Erbliehkeits- 

statistik  bei  über  5:j".'„  irgendwelcher  Geistesstörung,  die  zur  Aufnahme  in 
diese  Anstalt  geführt  hat.  über  Trunksucht  der  Vorfahren  berichtet. 

Colla  <5u)  schließt  seine  Ausführungen  an  Leitsalze  an.  deren  Haupt- 
inhalt ist,  daß  der  Alkoholismus  chronicus  eine  Krankheit  ist.  für  deren 

Entstehung  die  Empfindlichkeit  des  Einzelnen  für  die  Giftwirkung  des 
Alkohols  in  Betracht  kommt.  Da  die  Intoleranz  unabänderlich  ist.  kann 

man  den  Alkoholiker  nur  heilen,  indem  man  ihn  aus  den  Trinksitten  heraus» 
reißt  und  ihn  zum  Anhänger  der  Enthaltsamkeitsbestrebungen  macht.  Dazu 

ist  meist  eine  mühsame  Erziehung  durch  Wort  und  Beispiel  notwendig, 
weshalb  die  diesem  Zwecke  dienenden  Anstalten  unter  dem  Zeichen  der 

Totalenthaltsamkeit  stehen  müssen.  Der  frühere  Trinker  muß  später  An- 
schluß an  eine  Enthaltsainkeilsvereinigung  haben. 

Morphinismus. 

Emmerich  (77)  hat  tfOn  Fälle  von  Morphinismus  nach  einer  neuen 
.Methode  behandeil  und  größtenteils  geheilt.  Diese  Methode  besteht  darin, 

die  neuerliche  Besorption  der  jeweils  ausgeschiedenen  Morphiumoxydations- 

produkte im  Magen  zu  verhüten.  Dazu  wurden  sehr  konzentrierte  Infuse 

und  Digestionen  stark  tanuinhaltiger  und  tonisierender,  ja  fast  desinfizierend 

wirkender  Drogucn  benutzt.  Unschätzbare  Dienste  leisteten  dabei  die  Fol. 

Mate  und  die  Binde  desselben  Bauines. 

V.  KrafFt -Ebing  (14tf)  knüpft  an  einen  Fall  von  Morphinismus  bei 

einer  .'15  jährigen  Frau  seine  Ausführungen  über  die  Morphiumentwöhnung. 
Er  warnt  davor.  Kranken  die  Morphiumspritze  in  die  Hand  zu  geben  und 

bei  der  Entziehung  die  Morphinisten  zu  früh  aus  der  Beobachtung  zu  ent- 
lassen, da  sie  leicht  rückfällig  werden  oder  das  Morphium  durch  andere 

nicht  minder  schädliche  Mittel  ersetzen.  (H*>mli;r.) 

Moody  ( i 9 V» )  hat  häutiger  Morphiumentziehung  in  der  Wohnung  der 

Kranken  geleitet  und  hat  bei  geeignetem  Pflegepersonal  gute  und  dauernde 

Erfolge  erzielt.  Er  leitet  die  Verhandlung  durch  starke  Pnrgantia  ein  und 

gibt  alsdann  anstatt  des  Morphiums  mehrere  Tag«'  Brom  mit  Dionin.  Tritt 
nun  große  Unruhe  ein,  wird  Hyoscinum  hydrobromicum  verordnet.  Eine 

große  Bolle  spielt  bei  der  Behandlung  die  Macht  der  Suggestion  des  be- 
handelnden Arztes.  Daß  auf  die  Ernährung  hei  der  Kur  großer  Wert 

gelegt  wird,  soll  endlich  nicht  unerwähnt  bleiben. 

Burr  (39)  hat  unter  den  letzten  *Ji)  Morphinisten  10  Fälle  gesehen, 
welche  Aerzte  bez.  Mitglieder  von  Arztfaniilien  betrafen.  Die  Behandlung 

des  Morphinismus  wird  von  ihm  im  allgemeinen  durch  plötzliche  Entziehung 

oder  durch  sehr  erhebliche  Herabsetzung  des  Morphiums  eingeleitet.  Dabei 

ist  der  Patient  unter  strenger  Kontrolle  zu  hallen  und  durch  gute  Ernährung 

und  tonische  Mittel  zu  kräftigen. 

Rußel  (243)  hat  einen  33jährigen  Morphinisten  durch  Hyoscin- 
behandlung  ohne  Schmerzen  innerhalb  3  Wochen  zur  vollkommenen  Heilung 

gebracht. 

Rosenberger  (239)  hat  einen  32jährigen  Morphinisten  elf  Monate 
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laug  mit  Hyoscin  behandelt  und  ihm  dadurch  das  Morphium  gänzlich  ab- 

gewöhnt. R.  wandte  ziemlich  grolle  Hyosciudosen  an,  welche  er  längere 

Zeit,  4t<  Tag  lang,  stündlich  gab. 
Trotz,  einer  Niereuerkrunkuug  war  der  Erfolg  der  Hyosciubehandluug 

ein  günstiger.  (JJendir.) 

Hare  (116)  hebt  au  einigen  Fälleu  die  Vorzüge  der  Hyoscinbehandlung 

bei  Morphinisten  und  Alkoholisteu  hervor.  Kr  betont  besonders  die  Toleranz 

der  Patienten  gegen  größere  Dosen  von  Hyoscin  und  den  Umstand,  daß 

die  Morphiumentziehuug  dabei  ohne  große  Besehwerden  der  Krauken  sieh 

vollzieht,  wobei  das  Verlangen  nach  Morphium  nach  kurzer  Zeit  gänzlich 

schwindet.  (HeudLt.) 

Fischer  und  Wagner  (04)  bringen  den  Nachweis,  daß  eheuso  wie 

das  von  Dr.  Fromme  in  Stellingen  in  den  Handel  gebrachte  „Apomorphiu1- 

auch  das  augebliche  Anditot  gegen  chronischen  Morphinismus  „Nicoucin* 
uicht  unwesentliche  Mengen  von  Morphin  enthält.  Nach  den  Ergebnissen 

der  Analyse  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  daß  dieses  Mittel  als  wesentlichen 

Bestandteil  Morphin  eutuält  und  zwar  in  runder  Zahl  3°,0. 
Bei  Zusatz  von  etwas  AmmoniakHüssigkeit  zu  10-  20  cem  Nicoliein 

kristallisiert  nach  kurzer  Zeit  die  Morphinbas*»  in  schönen  Kristallen  aus. 

(Bemiit.) 
Medikamentöse  Behandlung.  Narkotica. 

Rayner  (233)  zieht  es  in  den  Kreis  seiner  Betrachtung,  ob  der  Zu- 
stand eines  durch  Narkotica  hervorgerufeneu  Schlafes  ebenso  erfrischend  ist. 

wie  ein  normaler  Schlaf  und  ob  durch  Narkotica  erzeugter  Schlaf  uicht  zu 
teuer  erkauft  ist  durch  den  Schaden,  den  die  Mittel  anstiften  können.  Nach 

längeren  physiologischen  Auseinandersetzungen  über  den  Schlaf  kommt  er 

dazu,  Schlafmittel  mit  geringen  Ausnahmen  zu  verwerfen. 

Baroch  (11)  hat  eine  Reihe  von  Tierversuchen  gemacht,  um  die 

lähmende,  sedative;  und  hypnotische  Wirkung  des  Dormiols,  welches  im 

chemischen  Sinne  die  Bezeichnung  Diiuethylaethylcarbiuolohloral  führt 

und  eine  Verbindung  von  Chloralhvdrat  und  Amylenhydrat  ist,  darzutun 

und  gleichzeitig  die  Unschädlichkeit  des  Mittels  zu  beweisen.  Da  die  vor- 
liegende Arbeit  keine  klinischen  Resultate  bringt,  soll  hier  nicht  uäher  auf 

dieselbe  eingegangen  werden. 

Rosentbal  (24<>)  verordnete  Hedonal  in  Dosen  von  1,5—3  gram  in : 

der  Schlaf  dauerte  meist  nur  4—  5  Stunden,  selteu  6  -7  Stunden.  Es  gibt 

nur  iu  leichten  Fällen  von  Asomnie  und  Erregung  gute  Resultate.  Der  unan- 

genehme Geschmack,  die  Lulöslichkeit  in  Wasser  sowie  die  voluminösen 

Gaben  erschweren  die  Anwendung  des  Mittels. 

Artemoff  JB)  kommt  auf  Grund  systematischer  Beobachtungen  au 

20  Krauken  zur  Uberzeugung,  daß  das  Heroin  eine  positive  Errungenschaft 

im  Sinne  eines  guten  symptomatischen  Mittels  bei  depressiven  Zustäudeu 

in  der  psychiatrischen  Praxis  darstellt.  Es  zeigt  sich  von  günstiger  Wirkung 

gegen  den  psychischen  Schmerz  und  die  melancholische  Stimmung,  ohne 
Eintluß  auf  den  Verlauf  der  Krankheit  selbst.  Gewöhnung  an  das  Mittel 

sowie  ungünstige  Nebenwirkungen  wurden  nicht  beobachtet.  Die  Dosierung 

war  mei>t  3  mal  täglich  0,004  Heroin  innerlich,  nicht  subkutan,  da  diese 

Anwendung  den  Krankeu  unangehm  war  und  stets  Erbrechen  hervorruft 

Dheur  (70)  hat  bei  Melancholikern,  bei  Besessenen,  bei  Hypochondern 

und  bei  Kranken  mit  Verfolgungsideen  im  Beginn  »1er  Krankheit  Codeinum 

phosphoricum  in  Pillen  oder  iu  subkutaner  Injektion  zur  Bekämpfung  von 

Zuständen,  welche  mit.  Angst  und  mit  schmerzhaften  Sensationen  einher- 

gehen, zur  Anwendung  gebracht.    Die  Dosis  wurde  allmählich  gesteigert. 
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bei  manchen  Kranken  bis  0.3  Gramm.  Die  Besserung  war  augenfällig. 

Dabei  wurden  ungünstige  Nebenwirkungen  in  beziig  auf  den  Verdauungs- 
traktus  und  das  Blutzirkulationssvstem  nicht  beobachtet.  Nur  in  3  Fällen 

wurden  Intoxikationserscheiuungen  in  Form  vou  Schwindel,  Kopfschmerz, 

Nausen,  Myosis  und  Tachykardie  beobachtet;  diese  Symptome  schwanden 

bei  Aussetzen  des  Mittels,  ohne  Nachteile  zu  hinterlassen,  sehr  schnell. 

Quecksilber-Behandlung. 

Leredde  (160)  hält  die  Bezeichnung  parasyphilitisch  für  schlecht, 

glaubt  aber,  daß  Tabes  und  allgemeine  Paralyse  syphilitischen  1'rsprungs 
durch  rechtzeitige  und  energische  Quecksilberbeliandlung  heilbar  seien. 

Lejeune  (156)  kommt  zu  folgenden  Schlüssen  auf  Grund  einer  nicht 

allzu  groben  Anzahl  von  Einzelbeobachtungen,  daß  allgemeine  Paralyse  und 

Tabes  durch  intensive  Quecksilberbehaudlung  gebessert  werden  und  diese 

Besserung  leichter  bei  jüngeren  Leuten  und  Irischeren  Fällen  erzielt  wird. 

Jn  gewissen  Fällen  kann  die  Besserung  zu  vollständiger  Heilung  führen. 

Die  löslichen  Quecksilbersalze,  und  zwar  das  Quccksilberbenzoat.  schätzt  er 

nach  dieser  Richtung  besonders,  um  so  mehr,  da  es  in  sehr  hohen  Dosen 

▼ertragen  wird. 

Man  möchte  wünschen,  daß  Verfasser  sich  in  seinen  Erwartungen  nicht 
täuscht. 

Lemoine  (159)  berichtet  ausführlich  über  6  Fälle  von  progressiver 

Paralyse  und  6  Fälle  von  Tabes  dorsalis.  die  alle  erfolgreich  intensiv  - 

darauf  kommt  es  an  —  mit  Hg  behandelt  worden  sind  Diese  Behandlung 
wurde  nur  in  Fällen  angewandt,  wo  der  Erkrankung  des  Nervensystems 

eine  syphilitische  Infektion  vorausgegangen  war.  Verf.  bediente  sich  aus- 
schließlich des  Hydrarg.  benzoic,  legt  aber  Wert  nicht  auf  die  Wahl  gerade 

dieser  Hg- Verbindung,  sondern  auf  die  genügend  große  Quantität  des  zu 

injizierenden  Quecksilbers.  Verf.  injizierte  seinen  Patienten  2 — 6  Zenti- 
gramm Hydr.  benz.  pro  die  und  wiederholte  diese  Injektionen  an  15  bis 

20  hinter  einander  folgenden  Tagen,  in  manchen  Fällen  sogar  40,  ja  60  Tage 

hinter  einander,  je  nach  der  Toleranz  des  Patienten  gegenüber  Hg  und  je 

nach  dem  erzielten  Erfolge:  es  wurden  dann  die  Injektionen  10  15  Tage 

ausgesetzt  um  wieder  aufgenommen  zu  weiden,  wobei  nunmehr  die  gleiche 

Quantität  nur  jeden  zweiten  Tag  injiziert  wurde.  In  dieser  Weise  wurden 

die  Injektionen  mit  kurzen  Unterbrechungen  Monate  lang,  in  zwei  Fällen  über 

ein  .Jahr  fortgesetzt.  Diese  ungewöhnlich  großen  Mengen  Hg  konnten  einverleibt 

werden,  weil  sich  fast  alle  Patienten  sehr  tolerant  zeigten  gegenüber  Hydr. 

benz.,  und  die  ersten  Intoxikationserscheinungen  traten  nur  nach  längerer 

Behandlung  ein.  So  zeigte  ein  33 jähriger  Tabiker  die  ersten  Zeichen  einer 

Hg- Intoxikation  nach  der  40.  Injektion  von  je  6  Zentigramm  Hydr.  benz., 
also  nach  Einführung  von  2,4  dieses  Präparats.  Die  Injektionen  waren  von 

sehr  geringer  Schmerzhaftigkeit.  wenn  die  Menge  der  InjektionsHüssigkeit 

2cc  nicht  überstieg:  die  Injektion  wurde  immer  auf  der  Grenze  zwischen 

Unterhaut/ellgewebe  und  Muskel  gemacht. 

Erfolge  waren  eben  so  gut  bei  der  Paralyse,  wie  bei  der  Tabes  zu 

verzeichnen  und  zwar  bei  den  Krankheiten  weit  bedeutendere  bei  jungen 

Individuen  (bis  zu  30—32  Jahren ).  als  bei  älteren. 

Bei  der  Paralyse  wichen  am  schnellsten  der  Behandlung  die  psychischen 

Symptome  und  die  apoplektifnrmen  Anfälle;  schwieriger  zu  bekämpfen  waren 

schon  die  motorischen  Störungen,  und  am  hartnäckigsten  trotzen  der  Be- 

handlung die  Sprachstörungen  und  die  okulopupillären  Symptome;  eine  ganz 

80* 
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leichte  Sprachstörung  —  besonders  bei  leichter  Aufregung  —  und  eine, 
wenn  auch  gelingt?  Differenz  der  Pupillen,  resp.  träge  Reaktion  derselben 

blieben  in  allen  Fällen  persistieren. 

Niehl  unbedeutend  waten  auch  die  Erfolge  bei  der  Tabes.  Da  ist 

am  wichtigsten  das  rasche  Verschwinden  der  in  manchen  Fallen  so  quälenden 

lan/.iniereiiden  Sehmer/en  ;  in  fast  allen  Fällen  genügte  eine  monatliche  intensive 

'Behandlung  —  neben  den  Injektionen  wurde  innerlieh  8—10,0  Jk.  ge- 
geben —  zum  vollständigen  Verschwinden  der  lanzinierenden  Schmerzen.  Aber 

nicht  das  allein :  in  allen  6'  Fällen  wurden  auch  die  Blasenstörungen  und 
die  Ataxie  in  frappanter  Weise  gebessert.  In  einein  Falle  sind  alle  sub- 

jektiven Beschwerden  vollkommen  verschwunden;  ein  Mann,  der  nur  unter- 
stützt von  beiden  Seiten  mühselig  einige  Schritte  machen  konnte,  der  heftige 

lanziniereiide  Schmerzen.  Klasenstörungeu,  (iürtelgefühl,  Sensibilitätsstörungen, 

hochgradige  Ataxie  hatte,  konnte  nach  sechswöchentlicher  Behandlung  ohne 

Stock  gehen,  hatte  gar  keine  Schmerzen  und  einige  Mnnaie  später  —  er  wurde 
fortgesetzt  behandelt  konnte  er  seinen  Tanzlehrerberuf  wieder  aufnehmen, 

radfahren  etc.  Als  Zeichen  der  Tabes  blieben  das  Kniephäuomen  und  träge 

Liebtreaktion  der  Pupillen. 

Auch  bei  der  Tabes  sind  es  die  okulopupillären  Symptome,  die  am 

wenigsten  von  der  Behandlung  beeinflußt  worden. 

Der  Einwand,  es  handelte  sich  in  den  so  auffallend  gebesserten  Füllen 

der  progressiven  Paralyse  gar  nicht  um  diese,  sondern  um  Lues  cerebri, 

die  frappante  Besserung  in  den  Tabesfälleu  wäre  nichts,  als  die  gewöhnlichen 

Remissionen,  ist  ja  immer  möglich.  Verf.  meint  aber,  daß.  soweit  eine 

sichere  Diagnose  ohne  Obduktion  möglich  ist,  sie  bei  seinen  Fällen  feststand, 

und  daß  er  noch  nie  solche  Besserungen  und  von  st)  langer  Dauer  bei  Tabes 

und  Paralyse  gesehen  hal.  selbst,  unier  den  vielen  von  ihm  und  von  anderen  anti- 

lueti>ch  behandelten,  wo  aber  die  Behandlung  nicht  intensiv  war.  (J<icul>*olm.) 

Lemoine  (l">7)  will  einige  Fälle  allgemeiner  Paralyse  durch  lujektioueu 
mit  Quecksilherhcuzont  geheilt  haben.  Bei  der  Tabes  sah  er  nur  in  einem 

Fall  Heilung,  in  allen  schwanden  die  lanzinierenden  Schmerzen. 

Verpflegung. 

Mac  Millan  ( 1Ö7)  berichtet  über  eine  Dysenterieendemie  in  der  Anstalt 

Clavbury.  welche  eine  Zeitlang  so  grassierte,  daß  ein  drittel  sämtlicher 

Todesfälle  durch  Dysenterie  veranlaßt  war.  Es  sind  tieshalb  dort  prophy- 
laktische Maßregeln  ergriffen,  um  ein  Wiederanf treten  der  Krankheit  zu 

verhindern.  Zunächst  ist  angeordnet,  daß  jeder  verdächtige  Kranke  in  einen 

Tsoliei  pnvillon  kommt,  und  daß  alles,  womit  der  Kranke  in  Berührung  kam, 

desinfiziert  wird.  Bei  Xeuaufgeuommenen  ist  der  Stuhlgang  häutiger  zu 

beobachten.  Des  weiteten  sind  Anordnungen  auf  größere  Reinlichkeit  und 

auf  Beobachtung  der  Patienten  in  bezug  auf  regelmäßige  Entleerungen  ge- 
troffen. In  bezug  auf  die  Behandlung  ist  er  expektativ.  die  Diät  besteht 

aus  Milch  in  kleinen  Mengen.  Als  Medikamente  kommen  Hicinusöl,  Morphium, 

Magnesium  sulfuricum  in  Betracht:  bei  Kollaps  reichliche  Stimulantia.  Auch 

nach  Eintritt  der  Besserung  ist  noch  recht  lange  Bettruhe  notwendig. 

Nach  Bouman  ist  die  Verpflegung  in  einer  Anstalt  bei  Dementia 
senilis  nicht  nötig,  wenn  sie  in  der  stillen  Form  auftritt,  wenn  sie  aber 

in  der  Eortu  einer  Psychose  auftritt,  wird  sie  notwendig,  namentlich,  wenn 

die  Kranken  aggressiv  werden,  Verfolgungsideen  haben  oder  nicht  orientiert 

sind.  In  begüterten  Familien  ist  es  oft  möglich,  auch  zeitweise  unruhige 

Kranke  in  der  Familie  zu  behalten,  wenn  es  möglich  ist,  für  geeignete 

Pflege  zu  sorgen.    In  ärmeren  Familien  kommt  außer  der  Unmöglichkeit,  für 
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zweckmäßige  Pfleg»;  zu  sorgen,  auch  noch  in  Betracht,  daß  die  hygienischen 

Verhältnisse  in  einer  Anstalt  in  der  Regel  besser  sind,  in  gröberen  Städten 
außerdem  noch  der  Umstand,  daß  die  Bich  seihst  üherlassenen  Kranken 

leicht  öffentlichen  Austoß  erregen,  was  in  kleinen  Orten  weniger  der  Hall  ist. 

Bei  der  Verpflegung  in  Anstalten  kann  man  oll  in  Zweifel  sein,  unter 

welcher  Art  von  Kranken  die  an  Dementia  senilis  leidenden  unterzubringen 

8iud,  weil  sie  nirgends  recht  hineinpassen  und  meist  hei  der  Knmhiuation 

von  körperlichen  und  psychischen  Symptomen  ganz  besondere  Anforderungen 

an  das  Pflegepersonal  stellen,  viel  Pflege  und  oft  viel  Aufsicht  erfordern. 

Sie  bilden  eine  besonder«;  Kategorie  von  Kranken,  und  es  ist  wünschenswert, 

daß  für  sie  auch  besondere  Abteilungen  bestehen,  wenigstens  in  solchen 

Austalten,  in  denen  derartige  Kranke  häufig  vorkommen.  Solche  Abteilungen 
sollen  nach  B.  den  Charakter  von  Krankenhäusern  haben  und  mit  den  zur 

Pflege  erforderlichen  Mitteln  und  Pflegepersonal  in  hinreichende;-  Menge 
wohl  versehen  seiu.  Besonders  soll  genügende  chirurgische  Hülfe  vorhanden 

sein,  weil  Verletzungen  und  chirurgische  Leiden  bei  solchen  Kranken  er- 

fahrungsgemäß häutig  vorkommon.  (Wahn-  lirnjer.) 

Hegar  (119)  hellt,  die  Bedeutung  der  Regelung  der  Verdauung  bei 

Geisteskranken  hervor  und  empfiehlt  unter  anderem  die  Anwendung  von 

Glycerinklistiereii.  um  die  häufig  recht  beträchtlichen  Kotansammlungcii  zu 

beseitigen.  ( f>\mlix.) 

Rinckonbach  (235)  empfiehlt  die  Anwendung  der  Suggestion  bei 

der  Behandlung  «1er  Selbstnionlidee  und  zwar  Suggestion  im  Wachzustand, 

während  der  Hypnose  und  während  des  natürlichen  S<  hlafes. 

Bettbehandlung. 

Wizel  (298)  ist  ein  Anhänger  der  B«-ttbehnndliing.  die  die  alten 

Zwangsmittel  aus  der  Welt  geschafft.  Die  Anw««ndung  «1er  Isolierzimmer 
läßt  er  zu.  Die  Betthehaudlung  verursacht  keine  Abmagerung  oder  physische 
Schwäche  der  Kranken. 

Eschle  (79)  demonstriert  ein  B«>tt.  bei  w«>Ichem  die  Matratzenhüllen, 
wie  das  Fütlinatei ial  leicht  und  schnell  ausgewechselt  werden  können.  Die 

Matratze  ist  dreiteilig,  die  Neufüllung  wird  durch  einen  auf  der  untern 

Seite  verbindlichen  Schlitz  bewirkt.  Als  Füllmaterial  kann  langfaserige 

Holzwolle  Verwendung  finden,  «las  durch  Auswuschen  mit  Seifenwasser  wieder 

gereinigt  und  dann  wieder  gebraucht  werden  kann. 

JuliUSblirger  (1 :17)  empfiehlt  bei  aufg«;rvgten  ( Jeisteskranken  vor 
allem  «lie  Bettruhe,  welche  einen  wohltuenden  Einfluß  ausübt.  Daneben  ist 

durch  Narkotica  Schlaf  zu  erzielen.  Auch  warme  Bäder  kommen  zur  Be- 

kämpfung der  Unruh«!  in  Anwendung,  ferner  Kinpa«-kungeu  des  ganzen 
Körpers.  Jn  manchen  Fällen  ist  «Ii*-  Isolierung  erregter  Kranker  vor- 

zunehmen. Die  mechanische  Beschränkung  aufgeregter  Geisteskranker  be- 
zieht sich  auf  solche  Kranke,  welche  sich  selbst  schwer  zu  heschä«ligen 

versuchen.  ( lU'mli.r.) 

Sander  (24b)  sehihlert  die  Behan«llungsart.  wie  sie  in  «1er  Frankfurter 

Irrenanstalt  bei  den  schwersten  Formen  akuter  Erregung  gehandhnht  wird. 

Es  kommen  neben  der  Bettbehandlung  hy«liop:ithis<he  Prozeduren  in  An- 
wendung, ganz  besonders  zu  empfehlen  sin«!  «lie  Dauerbäder.  Isolierungen 

sind  nur  selten  notwendig,  pharmazeutische  Beruhigungsmittid  fast  völlig  zu 

entbehren.  Zur  S«»nderfütterung  wird  frühzeitig  zur  Vermeidung  von  Kollaps- 
zuständen geschritten:  auch  subkutane  Kochsal/iiifusioiien  gegeben. 

Marandon  (174)  hat  in  einer  Reihe  von  Fällen  von  epileptischen 
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Delirien  die  Bettbehandlung  eingeschlagen,  doch  entsprach  der  Erfolg  den 

Erwartungen  uiclit.  Von  den  19  epileptischen  Delirantun  hat  nur  einer 
durch  diese  Behandlung  Nutzen  gehabt:  während  die  Dauer  der  früheren 

Anfälle  12—14  Tage  betrug,  verminderte  sich  die  Daner  unter  dem  Ein- 

Hub  der  Betthehandlung  auf  5-7  Tuge.  Dji gegen  konnte  in  4  Fällen  eine 

deutliche  Verschlimmerung  unter  dem  Einfluß  der  Bettbehandlung  nach- 
gewiesen werden.  Unter  diesen  Umständen  versucht  der  Autor  zwar  die 

Heilbehandlung  bei  jedem  derartigen  Anfall,  verzichtet  auf  eine  Wieder- 
holung indes  bei  dem  nächsten  Anfall,  wenn  das  Resultat  sich  nicht  als 

ein  günstiges  ergeben  hat. 

Wurth  (301)  hut  bei  halbjähriger  Bettbehandlung  der  100  chronische 

Kranke  umfassenden  Unruhigen  der  Frauenabteilnng  durch  Umwandlung  vonTag- 
und  Nachträumen  in  Bettabteilungen  außerordentlich  günstige  Erfolge  gesehen. 

Es  sank  im  Monat  die  Summe  der  Gewalttätigen  von  530  auf  W2, 

der  Isolierungen  von  678  auf  324,  der  mit  Narkoticia  Behandelten  von  88 

auf  41  am  Ende  der  Versuchszeit.  Aus  dem  Vergleich  seiner  Feststellungen 

vor  und  nach  Anwendung  der  Betthehandlung  kommt  es  zu  folgendem  Ergebnis: 

1.  Durch  die  dauernde  Bettlage  werden  auf  Abteilungen  für  chronisch 

unruhige  und  erregte  Kranke,  die  sozialen  Eigenschaften  erheblich  gebessert, 

Gewalttätigkeit  und  Zerstörungssucht  wesentlich  vermindert. 

Ü.  Die  Notwendigkeit,  Zwangsmittel.  Isolierung  und  Narkotica  anzu- 
wenden, wird  geringer. 

3,  Ein  erheblicher  Einfluß  dauernder  Bettlage  auf  das  Körpergewicht 
ist  nicht  nachweisbar. 

4.  Da  wo  getrennte  überfüllte  Tag-  und  Nachträume  für  Unruhige 
bestehen,  ist  deren  gemeinsame  Belegung  und  Einrichtung  zur  Bettbehandlung 

das  beste  Mittel  innerer  Evacuation.  (Autorreferat.) 

af  Geijerstam  <H»1)  teilt  einen  Kall  mit,  in  dem  der  Patient,  ein 

junger  Manu,  seit  etwa  seinem  11.  Jahre  au  plötzlich  auftretenden  Impulsen 

litt,  die  ihn  trieben,  irgend  eine  Gewalthandlung  gegen  sich  auszuführen, 

den  Kopf  gegen  die  Wand  zu  stoßen,  zum  Fenster  hinauszuspringen,  sich 

von  einer  Anhöhe  herabzurollen:  er  konnte  dein  Drange  nur  mit  der  größten 

Mühe  widerstehen,  und  dabei  trat  eiu  starkes  Angstgefühl  auf.  Die  Impulse 

waren  zuerst  aufgetreten,  als  Fat.  eine  Bandage  gegen  Skoliose,  die  ihn 

drückte  und  an  freier  Bewegung  hinderte,  einige  Monate  lang  getragen  hatte. 

Er  [»Hegte  die  Impulse  durch  Masturbation  zu  beseitigen,  wobei  er  aber  nur 

geringe  oder  keine  Erektionen  hatte.  In  gewissem  Zusammenhange  mit  un- 
angenehm erregenden  Ereignissen  stellten  sich  später  Zwangsgedanken, 

Angstzustände  ein.  Größere  ( )rtlichkeiten  Müßten  dem  Fat.  Furcht  ein.  und 

er  suchte  sie  deshalb  zu  meiden,  in  der  Nähe  solcher  Orte  bekam  er  Angst- 

zustäude  mit  Todesahnung.  Später  traten  gleiche  Anfälle  auch  auf,  wenn 
er  sich  von  seiner  Wohnung  entlernte.  In  Straßen  mit  hohen  Häusern  auf 

beiden  Seiten  fühlte  er  sieh  beengt,  auf  freien  Plätzen  konnte  er  besser 

gehen.  Verschiedene  Ereignisse  machten  einen  überwältigenden  Eindruck 
auf  ihn.  und  nach  und  nach  wurde  er  von  verschiedenen  Phobien  beherrscht. 

In  den  Jahren  1H94  bis  18W8  litt  er  au  verschiedenen  allgemeinen,  neur- 

asthenischen  Symptomen.  Intelligenz  und  Anlagen  waren  gut;  Pat.  war 
mißtrauisch  und  zurückgezogen.  Kenntnisse  von  den  Geschlechtsverhältnissen 

fehlten  ihm  ganz.  Außer  einer  bedeutenden  Kyphoskoliose  zeigte  er  äußerlich 

keine  Abnormität.  —  Durch  hypnotische  Suggestionen  wurde  allmählich 
Besserung  erzielt,  auch  ein  Rückfall  im  Jahre  1898  konnte  in  derselben 

Weise  beseitigt  werden,  wie  auch  die  Masturbation.  Bis  zum  Somnam- 

bulismus wurde  die  Hypnose  nicht  gesteigert. 
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af  G.  nimmt  in  Analogie  mit  Freud's  Angstneurose  an,  daß  im  vor- 
liegenden Falle  die  Impnlse  vielleicht  an  Stelle  der  Libido  getreten  seien,  die 

dem  Pak  fehlte;  ein  Zusammenhang  der  krankhaften  Erscheinungen  mit  dem 

Geschlechtsleben  wird  durch  die  Wirkung  der  Masturbation  auf  die  Impulse 

wahrscheinlich.  (Walter  ßerger.) 

Bäderbehandlung  und  anderes. 

Serieux  (258)  hat  die  Bäderbehandluug  in  der  Heidelberger  Klinik 

kenneu  gelernt  und  empfiehlt  die  Einführung  dieser  Behandlung  in  den 
französischen  Irrenanstalten. 

German  (103)  bespricht  in  seiner  Arbeit  eingehend  die  Wirkung 

der  warmen  Luftbäder  auch  den  Krankheitsverlauf  bei  Epilepsie  und  Geistes- 
krankheiten. Verf.  konnte  keinen  günstigen  Einfluß  dieser  Behandlung  auf 

die  Zahl  der  epileptischen  Anfälle  konstatieren.  Er  fand  aber,  daß  der 

Schlaf  bei  Epileptikern  danach  leichter  eintrat,  und  diese  Tatsache  führte 

zu  weiteren  Untersuchungen  an  Geisteskranken,  wobei  nicht  die  Art  der 

Psychose,  sondern  der  expansive  Zustand  und  die  Schlaflosigkeit  haupt- 
sächlich berücksichtigt  wurde.  Das  Ilesume  der  sehr  ausführlichen  Arbeit 

ist  folgendes:  1.  die  trockenen,  warmen  (37* — 38°)  Luftbäder  üben  oft  einen 
günstigeren  EinHnß  auf  den  expansiven  Zustand  und  auf  die  Schlaflosigkeit, 

als  die  Wasserbäder;  2.  die  ersteren  wirken  tonisierend  auf  das  Herz,  und 

die  Verlangsamuug  der  Herztätigkeit  dauert  einige  Stunden  bis  einige  Tage 

an;  3.  das  Luftbad  ist  billig,  bequem  und  kann  mittelst  einer  Petroleum- 

lampe prompt  ('  4  Stunde)  ausgeführt  werden;  auch  kann  die  Zahl  der  Luft- 
bäder in  unbeschränkter  Weise  ausgedehnt  werden.       (Edward  Flatan.) 

Keraval  (142)  gibt  die  Ansichten  der  deutschen  Autoron  Kraepeliu, 

Alter.  Kürstner.  Schuele  u.  a.  über  das  Dauerbad  wieder,  glaubt  aber, 

daß  man  es  nicht  ohne  weiteres  auf  Frankreich  übertragen  kann. 

Wörth  (300)  brachte  die  Dauerbäder  in  größerem  Maße  in  An- 
wendung und  beobachtete  ihre  Wirkung  bei  den  verschiedensten  Formen 

von  Psychosen.  Es  wurden  in  der  Nacht  keine  Bäder  gegeben.  Die  Dauer 

des  Bades  betrug  durchschnittlich  9  10  Stunden.  Es  wurde  nach  längerer 

Anwendung  eiue  Gewöhnung  uud  dadurch  eine  Herabsetzung  der  beab- 
sichtigten therapeutischen  Wirkung  beobachtet.  Das  Körpergewicht  war 

keiuen  auffallenden  Schwankungen  unterworfen.  Der  Schlaf  nach  dem 

Bade  betrug  9  Schlafstuuden  und  mehr.  Die  besten  Erfolge  wurden  bei 

den  mariiukalischen  Phasen  des  manisch-depressiven  Irreseins  gesehen.  Die 

Isolierungen  und  die  Behandlung  mit  Narkoticis  hat  dadurch  erheblich  ab- 
genommen. Das  Schmieren  der  Zellen  ist  seltener  geworden,  auch  hat  sich 

die  Menge  des  zerstörten  Bettwerkes  und  der  Kleider  erheblich  gemindert. 

Van  Deventer  (o9)  erwünscht  regelrechte  Verteilung  der  Arbeiten 

der  in  FamilienpHege  gegebenen.  Entlohnung  für  die  Arbeiten,  Erholungs- 
stätten etc. 

Di  Gaspero  (98)  faßt  seine  Erfahrungen  über  Kochsalzinfusionen  bei 
Geisteskranken  dahin  zusammen,  daß  sie  an  sich  als  Tonikum  wirken  uud 

als  ein  die  Wirkung  anderer  therapeutischer  Eingriffe  anregender  und  unter- 
stützender Heilfaktor.  In  Betracht  kommen  für  die  Auwendung  derselben 

die  Erschöpfung«-,  die  Intoxikations-  und  die  Stoffwechselpsychosen.  Die 

Applikation  erfolgt  als  Hyperdermoklyse  nur  subkutan,  nie  intravenös,  am 

besten  am  Rücken  mittelst  eines  Trichterirrigators  oder  mittelst  des  be- 
kannten Aspirateur  nach  Dieulafoy. 

Bresler  (35)  macht  den  Vorschlag,  gegen  die  Gedächtnisstörungen 

Nervöser  methodische  Höingen  im  Auswendiglernen  irgend  eines  für  das 
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Gemüt  wie  für  die  Bereicherung  unseres  Wissensschatzes  wichtigen  Stoffes 

anzuwenden.  Diese  methodischen  Übungen,  welche  er  „Gedächtniskuren" 
nennt,  solleu  methodisch  ausgeführt  werden,  indem  man  dem  Kranken  die 

Anforderungen,  von  den  einfachsten  und  leichtesten  zu  schweren  fort- 

schreitend, dosiert.  Ii.  erwartet,  daß  diese  Art  der  ('klingen,  wenn  wir 
den  Stoff  aus  den  Unterrichtsfächern  der  Schule,  den  Gymnasiums  (Hora- 
zische  Oden,  Piecen  aus  den  deutschen  Klassikern)  oder  seihst  aus  den 
etwas  trockenen  Fächern  des  Universitätsstudiuuis  wählen,  hei  Manchem 

durch  die  Erinnerung  an  das  Gelernte  auch  die  Erinnerung  an  die  schöne 

.lugend  sein  Gemüt  neu  und  frisch  beleben  wird.  (Unulix.) 

Howland  Chase  (131)  hält  die  statische  Elektrizität  für  ein  Heil- 
mittel bei  Psychosen,  welche  hysterischeu  oder  ueurasthenischen  Ursprungs 

siud,  und  teilt,  einen  Fall  von  Melancholie  einer  4 9 jährigen  Frau  mit.  welcher 

nach  mehrmonatlicher  Behandlung  mit  statischer  Elektrizität  in  Heilung 

überging.  (Hendi'jr.) 
Shaw  (259)  entwickelt  theoretisch,  wie  durch  chirurgische  Maßnahmen 

Heilung  von  Geisteskrankheiten  eintreten  könnte.  Beispiele  dafür  bringt 
er  nicht. 

Schächter  (249)  führt  die  Krankengeschichten  einiger  Fälle  von  mit 

Zwangsvorstellungen  einhergehenden  Neurosen  und  Psychoseu  an.  bei  denen 

die  Frage  eines  operativen  Scheiueingriffes  erörtert  werden  mußte.  Da  es 

sich  in  diesen  Fällen  nicht  um  ».eingebildete  Krankheiten"  handelte,  sondern 
um  schwere  Neurosen  oder  Psychosen,  so  ist  meist  der  chirurgische  Eingriff 

zwecklos  geblieben,  wenn  nicht  die  zu  Gruude  liegende  Krankheit  beseitigt 

wurde.  (BsmUx.) 

Ficqne  (228)  teilt  mit,  daß  für  die  Irrenanstalten  des  Seinedeparte- 
ments ein  Pavillon  gebaut  worden  ist,  welcher  nur  chirurgischen  Zwecken 

dient.  Er  enthält  außer  zwei  Abteilungen  für  aseptische  und  septische 

Operationen  ein  Zimmer  für  Entbindungen  und  einen  Kaum  zur  Herstellung 
sterilisierten  Verbandmaterials. 

Harrison  <  1 1 7 >  teilt  mehrere  Fälle  mit.  bei  denen  ein  operativer 

Eingriff  zur  Besserung  psychischer  Störungen  führte,  welche  durch  Kopf- 

verletzungen hervorgerufen  waren.  In  einem  Fall  big  jedoch  keine  Schädel- 
verletzung vor.  Hier  handelte  es  sich  um  einen  4t> jährigen  Menschen  mit 

lebhaften  Gehörstäuscluingeu.  Es  wurde  eine  Cyste  au  der  linken  oberen 

Schläfcnwindupg  gefunden,  nach  deren  Entfernung  Heilung  eintrat. 

Moty  (2u3)  weist  auf  den  therapeutischen  Wert  der  Lumbalpunktion 

bei  funktionellen  Hirnstörungen  hin.  Ilei  eiuem  19 jährigen  Soldaten  trat 

nach  einer  Scharlachcrkrankung  katatonischer  Stupor  auf,  welcher  nach 

zwei  Lumbalpunktionen,  wobei  je  5  g  Cerebrospinaltlüssigkeit  entleert 

wurden,  gänzlich  verschwand,  sodaß  der  Mann  von  dieser  Zeit  an  wieder 

den  Eindruck  eines  geistig  völlig  gesunden  Menschen  machte.   (Bendi.t ) 

Schultze  (254)  macht  auf  einen  Aufsatz  von  Stobbs  im  Buffalo 

medieal  Journal  aufmerksam,  welcher  über  die  durch  systematisch  durch- 
geführte gynäkologische  Untersuchung  und  Behandlung  erzielten  Erfolge  bei 

den  weiblichen  Ansialtsinsassen  berichtet.  Diese  Erfolge  veranlassen  Sch.f 

einen  bereits  früher  aufgestellten  Satz  zu  wiederholen,  daß  in  vielen  Fällen 

das  Genitalleiden  die  Ursache  der  psychischen  Störung  ist.  Der  wichtigste 

Aufschluß  darüber  ist  von  den  Resultaten  einer  gynäkologischen  Therapie 

der  genitalkranken  Irren  zu  erwarten.  Demgemäß  sind  die  Konsequenzen 
zu  ziehen. 
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lage U89,  ■ I  r.7 —  Anwendung  des  Serum 
Trunecek  bei  8JÜ. 

A  r  t  h  r  i  t  i  s  c  h  e  Formen  der 

Muskelatrophie  677. 
Arthrodese  des  para- 

lytischen Schlottergelenka 

995.  lnna. 
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Arth romeningitis  syphi- 

litica 48r">. 
Arthropathien,  (abisehe 4JÜL 

—  (Chirurgische  Behandlung 
der  991. 

Ascaris  lumbricoides, 

Reflexkrimpfe  bei  3i>5, 
7H1. 

Aspergillus.  Toxine  von 
und  ihre  Bedeotong  für 
die  Pellagra  5fiL 

Aspirin  879. 
Assoaiationszentreu 

Flechsigs,  Verhältnis  der 

paralytischen  Kindendege- 
neration zu  den  14  t.  1 14fi 

Assoziat  lonslehre  10S9. 
A  ssozi  a  t  ionsneu rone  des 

Großhirns,  Funktionen  der 

langen  1  57 
Astasie-Abasie  nud  Ar- 

teriosklerose 787. 

Asthenopie.  marantische 
485. 

Asthma  hystericum  740. 

Astigmatismus,  Abhän- 
gigkeit des  von  der  Sehadel- 

bildung 44  1 
Asymmetrie  des  (»e- 

sichts,  Otitis  media  als 
Ursache  der  702. 

Asymbolie  42U.  4dl. 
A  t  a  v  i  s  tu  u  s .  psychischer  und 

Paranoia  1124.  1  183 
Ataxie  LüH 

t  'erebellare  011*. 
—  Fried reiehsehe  489. 

Akute     cerebrale  und 

ecrehro-'spinale  3üli, 
-  Akute  liei  Tabes  4M) 

Wiederherstellung  der 
motorischen  Funktionen  bei 

-  I  "Innigst  hernpie  bei  1(142, 1043 

A  t-e m  be  w gun ge n ,  Stö- 
rungen di-r  bei  Nerven- 

krankheiten 205 

A  t  ein  I  ii  h in  u ng,  l'rsache der  bei  Combi-  und  Blau- 
siiurevergiflung  lülL 

Atemreflex  204. 

-  Kombination  exspimtorisch 
wirksamer  ITH. 

A  t  Ii  e  t  o  s  i  s  p  n  s  t  h  e  m  i  - 
plegica  und  Kpilcpsia  pro- 

cura! va  7JÜL 

A  t  in  o  s  ph  ä  n>  ii  d  r  n  ck  . 
durch       A.  entstandene 
Hückennmrkserkrankii  ngen 

Atmung,  Wirkung  der 
flüchtigen  Bestandteile  von 
Kaffee    und   Tee   auf  die 

!  Atmung,      Einfluß       der  | 
Kohlensäure  auf  die  1 1K, 

Atmu  ngsbahn  e  n,  spinale 
1K7 

Atmungszentrum,  Sen- 
sible Nerven  des  901 

Atoxyl  aia. 

Atrophie  des  Gehirns,  pro- 

gressive 273. 
Atropin  fiJJL 
—  Verhalten  des  Sphincter 

iridis  nach  A.- Behandlung 

— ~Einfluß  der  A.-Behand- 
hing   auf  die  Zellen  des 

1      Ganglion  ciliare  226. 
Wirkung    des    auf  den 

Darm  und  auf  die  Speichel- sekretion 125. 

Atropin  Vergiftung  502. 
60'>,  519,  522. 

Akute    halluzinatorische  ; 
Verwirrtheit    infolge    von  I 

I  L13JL Atteste,  Vorsicht  bei  Aus- 
stellung ärztlicher  1 232. 

Aufbewahrung   und  Fär- 
bung von  Schnittserien  auf 

Pupierunterlagen  M. 
'  Aufmerksamkeit  1059. 

|  Augapfel,  kortikale  Seh- zentren nach  Entfernung 

oder  Atropie  des  147 
—  Diagramm  der  Wirkungs- 

weise der  Bewegungsnius- 
kelu  des  2ÜL 

Auge,    scheinbares  Organ- 
gefühl des  221. 

I  Auge  n  beweg  ungen.  An- 
i      faugsgeschwindigkeit  der 

;  2üä. 
Paralyse  der  assoziierten 

bei  Hemiplegie  602. 

A  ugen hin  t  er g rund,  Pho- 
tographie des  4.  IL 

Identifikation   durch  den 
1  MM 

1  Veränderungen  des  bei 

progressiver  Paralyse  I  153  ' i  Augenlider,  Verschluß  der 
bei  Faciidislähmung  7(12 

Auge  n  tu  a  Bs  t  ö  ru  n  g,  Theo- 
rie der  bei  If emianopsietilä. 

A  u  ge  n  in  u s  k e  1  n ,  Prüfung 
des  Muskel  gleichge  wicht  s 
der  225. 

A  u  gen  mus  kel  lähm  n  n  - 
gen  610. 

—  Assoziierte  bei  Hemiplegie 

mMiH 

■  —  Isolierte  bei  Basisfraktur  . 

'  ML. 

A  u  g  e  n  m  u  s  k  e  1  n  e  r  v  e  n  - 
bahnen,  zentrale  M 

I  A  u  g  e  n  r  e  f  l  c  x  HK1 

Augenspalte,  Verhalten 
der  im  Schlaf  hei  Facialis- 
lähmung  1060. 

Augeustörungen,  Bezie- 
hungen der  zu  den  Nerven- krankheiten 42fL 

Augensymptnme  bei 
männlicher  Hysterio  734. 7JÜL 

—  bei  Erkrankungen  des 
Kleinhirns,  der  Vierhügel 
und  der  Zirbeldrüse  347. 

—  bei  Tabes  OHL 

Augentuberkulose  4M. 
Ausdrucksbewegungen, 

Psychologie  der  1061 . 
Auslese,  natürliche  und  ge- 

schlechtliche bei  wildeu 
und  bei  hochkultivierten 

Völkern  11R7 Autobiographie  eines 

Rückfälligen  1 175. 
Autointoxikation  als  Ur- 

sache von  Neurosen  502, 

504,  508. 
Autointoxikationspsv- 

c  hose  n  1134,  1 135. 

A  u  t o m  a  t  i  s m  u s  1093. 

Automatismus  des  Her- 
zens, Beziehungen  des 

Nervensystems  zum  Hl. 

Auto  -  Repräsentation, 
organische  bei  Hysterie 
731. 

Au  tot  opographie  23Ü 

B. 

ß  a  b  in  s  k  i  'scher  R e f  I  ex 356, 35H.  359.  360,  3JÜL 

Bade  riu  m  coli  bei  Me- 

ningitis 515. 
Bade  w  e  s  e  n  der  Vergangen- 

heit, kulturgeschichtliche 
Streifziigo  durch  das  885, 

Bäder  beb  and  hing  bei 

Psychosen  1 27 I Bahnungst  herapic  der 
Hemiplegie  HOJL 

Balken.  Technik  dcrDurch- 

schneidung  des  158. 

Blutung  des  <U  10 
--  Liision  des  Spleiiium  cor- 

poris callosi  277. B u  I ke ii k nie.  Erweichung 
des  tiüü. 

Bai  kent  timoreu  5ii2. 

Balneotherapie  bei  Ner- venkrankheiten 880. 

Balzac  und  die  kriminelle 

Anthropologie  1 1  82. Basedowsche  Krankheit 
803,  aia 
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Basedowsche  Krank heit, 

Erzeugung  von  Symptomen  1 
der  durcli  Verletzung  des 

Corpus  res!  i  forme  lfm 
—  -  Beziehungen    der  zum 

Trauma  H ■"»*». —  Multiple  Neuritis  bei  7IH. 
Ravnaudsehe  Krankheit 

im  Vorlauf  der  822. 

Behandlung  der  mit  Ein- 
spritzungen von  Jodofoi ni- 

äther  in  diu  St  nun»  I  <  > 

—  H  vdrotherapie  hei  der  880,  , 
HH7. 

—  Serumbehandluug  der  ÜliL 
—  Operative  Behandlung  der 

1011.  lili^ 

Basis  cranii,  Tumor  der 

Bu  s  i  s  f  r  a  k  t  u  r .  Folgen  der 
fiÜL 

—  Gehiruvoränderungen  nach 
m. 

—  -  Isolierte  Augcnmuskcl- 
lähmiiugeii  hei  441 

—  Lähmung  von  Gehirn- 
nerven  nach  7o5 

•  mit  Meningitis  und  Kata- 

lepsie itHti 
—  Lumbalpunktion  bei  !>7<i, 

-  Operativ  geheilte  eitrige 

Ba t h  in o t  ropfW  i r k u n gen 
der  Jlerznerven  207.  208. 

Bauch,  Nerven  Verteilung  im 
Ii- 

Baue  h  a  t  tu  ii  n  g ,  gegen- 

seitige- Beziehung  zwischen 

Bnistat iiiiing  und  .t7."». Baue  Ii  Ii  ö  hie,  Sensibilität 
in  der  H7 1 

Bau  e  h  m  u  s  k  e  I  n ,  Kndigung 
der  motorischen  Xer\en  im 7_L 

B  a  u  c  h  s  c  h  u  i  1 1  hei  Neur- 
asthenie und  Hysterie  10l:t. 

B  ee  k  e  Ii  e  r  k  r  a  u  k  u  n  g  o  n  hei 
Geisteskranken  1000. 

Be  I  us  t  ii  ii  g ,  erbliche  1074 
—  Kintluß  der  Verminderung 

der  auf  die  Arbeitsleistung 
des  Muskels  Hti 
Kintluß  lokaler  auf  die 

Leist  iiugsfiihigkeit  des  Ske- 
lett iiuiskels  214. 

Be  I  a  s  1  ii  n  i>  sil  e  I  o  r tu  1 1  ii  t 

und    künstlich  mißgestal- 
teter Fuß  der  Chinesen  10<l.}. 

Beils  eh  es  Phänomen  Jlil. 

B  e  1 1  a  d  o  n  n  ii  v  c  r  g  i  1 1  u  n  g 
525. 

Beohacht u ngs w ab n  1 i >*  I . 

II«:-» 
Beri-Beri  .MO.  514,  51». 

Beri-Beri,  Amen  in  den 
Haaren    von    B -Kranken 

Zusammenhang  zwischen 
Malaria  und  505. 

B  e  r  ü  Ii  r  u  n  g  s  e  m  p  f  i  u  il  u  n  g 

H.~> 

Beruf sarteu,  Erkennung 

der  in  furo  1  2it4 
Berufsgeheimnis  des 

l'lh'gi  personal»  1  Ü54. 
Be  s c  h  ii  1 1  i g  u  n  g  s  n  c  u  r  o  sen 

790. 

-  Phvaikalischc  Therapie  der 

Oll" 

Bei  t  he  band  lun  g  der 
tieist eskrankeu  L2ÜÜ. 

Ii  e  w  eg  ii  ngen ,  Schnelligkeit 
der  einfachen  willkürlichen 
\H). 

—  Unwillkürliche  bei  Tabes 
4<»0. 

Bewegungsstörung  bot 
Anästhesie  eines  Armes 

durch  Slichverletzung  des 
Rückenmarks  LULL 

Ii  e  w  e  g  u  u  g  s  t  ä  u  s  c  Ii  u  u  g  y_7_, 

Bewußtsein  und  Muskel- 
lunktion  1054 

Biertrinker,  Bleivergiftung 

bei  517. 
Arsrnvergiftnng  durch 

Biergenuß  527. 
Bi  n  oe  u  I  o  rse  he  n  ü2tL 

Blase  s.  Harnblase. 

B 1  a  ii  s  ii  u  r  e  v  e  r  g  i  f  t  u  n  g , 

L'rsaehe  (1<t  Atemliihmung hei  ÜÜL 

Blei  a  in  a  u  r  o  s  e  4M. 

B I e  Llii  h  m  u  u g .  Ersetzung 

der  gelähmten  Muskel- 
funktion  durch  elastische 

Züge  bei  hcniiplegischer 
»OH. 

Bleivergiftung   50  "i.  507, 
5  1 0.  5  1 2.  5 1 ii.  514.  5  1  .">.  5 1 0,  j 
51 8.  52 1.  522.  5-J|,  525. 
bei  einem  Kinde  504.  500. 

— ■  bei  Biertrinkern  517 

-  l'svchische  Erkrankungen 
heMlHit. 

Nervenzellen*  e  Hinderun- 
gen bei  Psychosen  infolge 

von  210 
ein  der  Tetanie  verwandtes 

Krankheitsbild  bei  7HH 
-  -  Lähmung  der  unteren  Ex- 

tremität infolge  von  7IH 
Blick.  Scheu   vor  fremdem 

B I  i  n  d  f  u  p  Ii  _y  s  i  o  1  u  g  i  e  IIA.  < 
B  I  i  n  d  in a u  s,  Anatomie  des  | 

Gehirns  der  2iL 

Blitzschlag,  Verletzung 
durch  H50,  b57. 

B I  i  tz w  i  rk  u  ng,  histo- 
logische Veränderungen  im 

Nervensystem  durch  VXl  ■ 
Blut.  Veränderungen  des 

nach   Faradisat ion  des 
Ischiadicus  llH. 

—  Kintluß  lies  l'ilokarpin  auf 
die  geformten  Bestandteile des  L2JL 

—  Kxperimentelle  Epilepsie 
durch  Erhöhung  des  spezi- 

fischen Gewichtes  des  758. 
7<;o 

Alkalescen/.  des  bei  Kpi- 

leptikern  75!< —  Parasit  im  bei  Epileptikern 

Untersuchungen  des  bei 
Dementia  praecox  1 1 50. 

—  Untersuchungen  des  bei 

progressiver  Paralyse  LLÜL 
—  Isotome  eles  bei  Psychosen 

1208. 

Blutdruck.  Verhalten  des 
bei  Geisteskrankheiten  124H 

Blutdruckmessung  MiL 

Blutgefäß  e  ih  r  großen  Ner- 
venzeiitren,  Nerven  an  den 

:t't 

—  Verhalten  der  im  (iebiete 

durchschnittener  vasomo- 
torischer Nerven  2ÜL  2Ii 

Blut  se  ru  in,  elektrische  Leit- 
fähigkeit des  hei  Urämie 

202 -  Atitihämolytische  Wirkung 

des  gegen  pflanzliche  und 
bakterielle  Hämolysine  117- 

Blutverw an  dt  sc  haftl  LttL 

Blut  ii n  g e  n  im  (iehiru  84K  ff 

Blutverlust.  Augenmuskel - 
lähmung    nach  schwerem 
612. 

Hornasche  Pferdekrank- heit JAJiL 

Botulismus  508.  509, 

-  PapilloretitiitU  bei  440. 
Boxerbewegung  in  China 

und  Hysterie  784. 
Brandstiftung,  Gut- 

achten über  iL'  U 
Biisement  »»7 
Brocasches  Zentrum  und 

Paraphasie  410.  414. Brodiesehe  Krankheit 
liüL 

Brom.    Nachweis    des  im 

Harn  und  Speichel  127. 
Bromeiuone  H74. 

Bromipin  874. 
Bro  moeoll  875. 

-  gegen  Epilepsie  1 0fl3. Bro  molorm  Vergiftung 

Brom  salze,  physiologische 
Wirkung  der  126,  BiL 
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Bromvergiftung  fr^'v 
Bronchopneumonie, 

Thrombose  des  Sinns  sa-  1 

gittulis  wahrend  einer  **»<)< 
Bro »i f. lins.    Cureinom    des  ' 

mit  den  Krscheiniiiigon  vou 
Polyne uritis  7lK 

Brown  -  StMjuttrdsche 
Lähmung  mich  Slichver- 
Vcrletzung     di-s  Rücken- 

marks «iUi,  Ii  17 
Brück»1,    besonderer  Kern 

der  formutio  reticularis  in  | 
der  oberen  llegion  der  Q1L 

—  Erkrankungen  der  ÖJlii. 
—  Isolierter  meUstutUcher 

Ahs/.rll  der  Ülii 

l  iiiiiori-n  der  .'i7't.  "i74,  r»7!> 
B  r  ii  x  f  u  t  in  n  n  g ,  gegenseitige 

Beziehung  zwischen  Bauch- 

ntinuiip  und  M't. 
Biilhüre     II  iimorrhagicii 

und    T  Ii  r <•  in  Im»  s e  ii  (>ü*>. 

Bnlbiire    Symptome  hei 
Basedowscher  Krankheit 
81  1,  HLiL 

B u  1  hä  r pu  ra  I  v  se .    astlwni-  ! 
sehe  ü^li 

A poplektiforiue  <»•-■"» Funktionelle  ti'-'K 
Kortikale  <».t  t 

-  naeli  Trauma  M'.t 
Syni|)luiiienkonij>lex  der 

bei  Tabes  4'iT 

Bull)  us  o  1  l'a  e  r  o  ri  u  s .  Ana-  , foinie  des  10. 

\ 

C. 
is,  auch  unter  K.  und  Z.) 

Ca  ha  uis .  psychophysiologi- 

sche   A  nscluiniuigcii  ("'s 
IQ",  i 

* "  al  o  t  s  c  h  o  s  Bcdrpsse- 
in  ent  des  (iihhiis,  Dauer- 

erfolge  des  '.(77. 
Ca  rn  o  r  r  i  s  t  e  ri     in  Neapel 

117^ 
Capsula   iuternii.  Lokali- 

safion in  der  Lüh 

Caput,  o  Ii  s  t  i  |<  u  in   i  s.  auch 
So  Iii ol  Iis*  l«>  HM_.  H02. 

1 1  ü  ii  d  a  e<(  ii  Ina.  Ki  kraukun- 
L-en  der  643,  üil  tV. 

Tumor  d'-r  *>'i'.» 

( '  e  n  t  r  a  I  w  i  u  d  ii  n  n  .  Tumor 
der  linken  nach  Trauma K-tfl. 

Cent  nun  seiniovale.  (ili-  . 

om  des  7>?'J. 
C c  re br  n  1  s  v  in  p  •  •>  ni  e ,    i« 1 1 - 

gemeine  üütV, 

<  V  re brin -  Boe  Ii  I   bei  Epi- 

lepsie t)°0 

Cerobro« pi  nal  f  lüssi  jj- 

keit.  Physiologie  der  183.  ' —  Chemische  Zusammen-  i 

Setzung  der  1 10 
-  Cytnlogischo  Untersuchnn-  , 
pen  der  1 17 

—  Cytologie  der  bei  tuber-  \ 

kulöser  Meningitis  *)■•{<>.  54 1 .  | äJJi 

-  Hämorrhagische  ;tft4 . 
-  Bedeutung  der  morphoti- 

schen  Bestandteile  der  'dhi. 
-  Verhalten  der  bei  progres- 

siver l'aralyse  und  anderen 
Formen  des  .Schwachsinns 
1 1  :>4 

Cervulus    nunjae,  Croß- 
hirnforchen  von  HL 

Charakter  und  Handschrift 
1174 

—  Veränderungen  des  nach 
Cehiriiverlotzungcii  8 18 

Chemische  Zusammen' 

«et  zu  ii»/  einzelner  Be- 
standteile des  Nerven- 

systems 1<H). 
Chi  asm  a  s.  Scli  nervcn- 

kreuzu  ug. 

Chininamuiiro.se  4  tJ 

C  h  i  ni  ii  ii  m  Ii  v  d  r  o  b  ro  m  i  - 
cum.  Einwirkung  des  auf 
das  Herz  und  das  Blut  litl. 

Ch i  ru  rgi sehe  Behand- 
lung der  Nervenkrank- 

heiten fla:V 
Chirurgische  K  r  e  i  g  n  i  s  s  e 

bei   epileptischen  Anfällen  1 IM. 

C  Ii  I  o  ru  1  Ii  yd  rat .  Wirkung 
des  ILT». 

Chi  o  ral  vorgift  u  ng.  Zit- 

tern infolge  von  *ii>^. C  h  I  o  rd  i  o  x  v  d .  Vergiftung 
durch  aiüL 

Choretone  87(1 

C  Ii  I  o  r  o  f (i  r in  n  a  r  k o  s  e,  (ie-  | 
hirnblutunp  wiibrend  einer  | 
ÜUiL 

C h  1  oro  l  o rm  v c  rp i  f  t  n  n p  ; 
'»OL  M'l 

Chi  orose.  intrakranielle 
Thrombose  «Ks  l  rsnehe  der 

Neuritis  optica  bei  4,'U Chi  <>  r<>  x  y  d .  Vergiftung 
durch 

Ch  lo  r/ i  n  k  very  i  f  t  ii  n  päüiL  1 
C  holest  <•  ii  t  o  m  .  Arrosion 

des    Gehirns    infolge  von 

Chol  in  im  Blute  bei  Zerfall 
von  Nervengewebe  I 1 I 

Chorda  tvmpaui,  Nucleus 
salivatorius  der  äü. 

Chorea  777.  780.  lüi 

—  electrica  780.  7HI. 
-  Huntinptonsche  789. 

Chorea,   hereditäre  H44. 
-  Choroiforme  Bewegungen 
bei     zirkulärem  Irresein 

I  \-Ji). 
Behandlung     der  1Q30, 

llliiL 

(Chorioretinitis  Sympa- thien ililL 

Chromaftine  Zellen  II 

Chromaffino  Zel  lg  nip- 

pen 2iüL 
Cirku  Ihres  Irresein  mit 

ehoreifornien  Bewegungen 

C  i  r  k  ii  I  a  t  i  o  n  sa  p  pa  r  a  t . 

Störungen    am    nach  Un- fällen ÜÜL 

Ci  r  k  u  i  a  t  i  o  us  v  e  r  h  ii  1 1  - 
u i  s s e  des  <  iehirns         1 1»0. 

(Zivilisation    und    \' er- 

brechen 1  in;* Clark« 'sehe  Säulen  ÜiL 

Claudication  inter- 

ni  i  1 1 e ti  t  e  hs.V 
Clavic.  ula.  symmetrische, 

Kiifiillig  entdeckte  Brüche 
der  bei  ( u-isteskranken  1 

C  o  c  a  i  n  H7H. 
—  Wirkung  des  12B 
('ocainisierutig  des 

Kiickenumrks  ÜllLUlü,  976, 

1178,  iML  -lilL  B»4  I 

Herpes  facialis  nach  978. 
Cucainismuä  1  1  4t). 

Corainol  hl'.'. 
(j'oea  i  n  verg  i  ft  ii  n  p 

Code  in     bei  (ieisteskrank- 

heiten  iL'«)') Co  1  c  Ii  i  c  i  n  v  e i  g  i  f t  u  n g  5 1  -t. 

Coma  infolge  paslroiates- 
tiuuler  Autoiutoxikation 

Coma  dvspnoicuiu  bei 

l  riimie  4'"4.  r> 1 7. 
('o  ii  i  i  n  v  e  rpi  1 1  u  n  g,  Ur- 

sache der  Aleiiiliilimunp  bei 

Contractu re  p er m a n e n t e 
LLL 

Conus  rn  e  d  u  1 1  a  r  i  s .  Er- 
krankungen des  643.  lül  ff. 

Conus  t  erm  i  na  Iis,  Trau- 
matische Affeklionen  des 

ZLL 
C  o  r n  e o -  m  a  nd  i  b  u  I  a  r- 

rcflex  liiilL 

Corpus    rest  i  forme.  Er- 
zeugung Basedowscher 

Synipttinie     durch  \'er- 
letzung  der  1  ö*i C  re  in  as  t  er ,  Kurligung  der 
motorischen  Nerven  im  7J» 

Crises  c  I  i  fori  d  i  e  n  n  es  bei 

Tabes  4 HL*. 
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Cucull arisdefekt  als  Ur-  | 
sachc  des  kongenitalen  . 
llochstandes  der  Scapula  , 

Curare,  Wirkung  des  auf  I 
die  Kleinhirnfunktioneu 

1  ■">■'». Cyclostat  9m 

Cylindruric  nach  Schädel- 
verletzuugen  858. 

Cy  sti  c  er c  us  im  vierten  Ven-  | 
trikel  580,  5ÜL  5fl2. 

C  v  s  t  i  c  e  r  k  e  »  - 11  e  n  i  n  g  i  t  i  s  j 

"546. 

Czolgosz,  Studie  über  den  I 

PriUidentetnuörderC  1 1  7.'t. 
1177.  1180,  1188,  II »2.  I 

D. 

Dämmerzustände,  «-pilep-  , 
tische  bei  Soldaten  ZliQ. 

—  Hysterisehe  IÜL 
Dämpfung,    Einfluß  einer 

auf  die  erregende  Wirkung 
einer  sinusidal  oszillierenden 

Elektrizitätsbcwcgung  191. 

Darm,    Antiperistaltik  des 

37:*» Darmgfluglien,  Verhalten 
der  bei  Peritonitis  s>H8. 

Darmwirkung  des  Atro- 

pins  125. 
Dauerbud,  Wirkung  und 
Anwendung  des  884, 

—  bei  mamukalischen  Zu- 
ständen tiaa. 

—  bei  Geisteskranken  1^71 
Decubitus    nach  Trauma 

der  Wirbelsäule  8 i>'J. 
—  Behandlung  des  im  j>er-  | 

inauenten  \V  asserbade  8Ü8_  i 

Deformitäten,  paraly- 
tische, Schncntrausplan- 

tation  bei  999 

Degeneration  der  Nerven-  j 
faser  217 

—  Sekundäre  2&L 
-  Sekundäre  im  Gehirn  ̂ 7fi.  , 
27H. 

—  Sekundäre  nach  V'er-  i 
letzung  der  motorischen  { 
Kückeuzone  46. 

Degeneration  LLüli 
—  Protest  gegen  die  Lehre  , 

von  der  1 188 

—  Psychische  des  modernen 
Weibes  lMtl 

-  Erbliehe    und  Sozial- 

politik 1  IN" —  in  forensischer  Beziehung 
1232. 

Degen e  rat  i o n szeich  e n  | 
1 1 H« 

—  Innere  119t.  1  ll>5 

Degenerationszeichen, 

physiologische  Grundlage 
der  Lehre  von  den   LL9JL  I 

Deiterseher  Kern,  zentri-  , 

petale  Kückenmarksfasern  1 zum  öü 

Delire   de   negation  bei 

Zwillingsbrndern  1 151 
Delirium,  halbseitiges  1 1 10 

Delirium    acutum  1117. 

1118.  II»'. 
Delirium    tremens    1 13t». 

IHM- 

Prognose   und  Therapie des  120L 

Delphin,   II  irnstamm  des 
ÜH. 

Dementia     und     Aphasie  | 
421.  422. 

Dementia   paralytioa    s.  - 
Paralyse,  progressive. 

Dementia  praecox  1 155,  I 

U5«i. —  Katatonische  1 114. 
Dementia  senilis  1 1 56. 

Denken,    männliches  und 

weibliches  1 178. 
Dercumsche  Krankheit 

»81,  aö2. 

Dermatosen,  Arsen-D. 87_7_ 

Dermographie  bei  Geistes- 
kranken 1085. 

Dermoid,  retrosakrales  279, 
Desorientiertheit  "79 
Di  abetes  mellitus, 

Kückenmarksverände- 
rungen  bei  284. 

—  Verhalten  der  Keth  xe  bei 
,'tnH. 

—  Trannitttischer  858. 

—  Akromegalie  mit  827. 
—  Kombination    der  Base- 

dowschen   Krankheit  mit 
Hlit 

—  und    Bhisenliihmung  325. 

—  Ischias  bei  HB". 
—  Psychosen  bei  1135.  1  13« 
Diabetes  insipidus.  an- 

gelM>ren«  r.  kombiniert  mit 

Epilepsie  IH2. D  i  n  d  o  c  o  c  i  n  e  s  i  s  370. 

Diagnostik,  allgemeine  der 
Krankheiten   des    Nerven-  ; 

systenis  .117. — ■  Allgeini'iue  der  Geistes-  j 
kraiikheitou  1Q64. 

Di el>stahl   im   Diimmerzu-  j 

stand  1 233. 
Die»  cephalon,    Anatomie  ; 

des  HIV. 

Digitalis,  Kinfluß  der  auf 
die  llirnzirkulatiou  iÜQ. 

Dionin  M7  1 

D  i  p  h  th  e  ri  e ,  Veränderungen 
an  der  lledulla  oblongala bei  2itt± 

—  Neuritis  optica  bei  431 . 
—  mit  Trismus  und  Opistho- 

tonus 770. Diphtherieläh  mutigen, 

experimentelle  501. —  Ursache  der  5ÜS,  ÜiL  5JJL 

—  Anatouiisclie  Verände- 
rungen im  Nervensystem bei  Hfl. 

D  i  p  1  u  k  u  s  i  s  m  o  n  a  u  r  a  I  i  s 379. 

D  i  p  1  e  g  i  a  i  n  f  a  n  t  i  I  i  s 

spastica 
Diplokokken,  eine  beson- 

dere Art  von  bei  tuberku- 
löser Meningitis  f>41 . 

Dissimulation  eines  l'ant- noikers  L23JL 

—  und  Substitution  8(>i). 
Dissoziation   der  Reflexe 

Di vergenzlähmung  »>  1  •  t . 

Dormiol  bei  Nervenkrank- 
heiten 872. 

gegen  Epilepsie  1 — ■  bei  Geisteskrankheiten 

Douglasfichte,  Vergiftung 

durch  die  Mfi 
Drüseneel len,  Tropho- 

spongien  der  2Ü. 
Dulcigeues  Prinzip  22. 

D  u  puy  t  re tische  Kinger- 
kontraktur  ÖÜit 

—  bei  Tabes  OHL 

—  Ätiologie  und  oporative 
Behandlung  der  90L  10W. 

Dura  mater,  Defekt  der 
55a. 

—  tlämorrhagien  der  697. 
T.98 

—  Tumoren  der  583,  f>84. 

~mi 

-  Tuberkeln  der  584 . 

Dysenterie.  Epidemie  vor» 
in  einer  Irrenanstalt  12HK, 

Dyspepsie,  nervöse  390. 

7l."i 

Dystrophia  m  u  senior  um 

progressiva  677. Chirurgische  Behandlung 

der  MW! 

E. 

Echolalie  418.  1089 

E  c  k '  s  c  h  e  Fistel,  Verände- 

rungen am  Zentralnerven- 
system nach  Anlegung  einer 

1*43 

Ehe  I  184 
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Eheleute,  progressive  Para- 
lyse unter  1  l-ifi.  1 14<; 

Ehescheidung,  .Material  zu 
dem  Paragraphen  über  lj&2. 

Ehrlichsche  Methylen- 
blaufärbung lOjZli. 

—  Modifikation  der  7_ 
Eierstock,  wenig  bekannte 

Funktionen  des  918 

Eigenbeziehung,  krank- 
hafte J0H4.  I  lfltt. 

Eisengehalt  verkalkter  Ge- 
webe 236. 

Eisenimprägnation  der 
Neurofibrillen  IL 

Eisen splitter.  intraokulare 
431. 

Eiterung,   Lähmungen  in- 
folge von  719 

Eklampsie  746,  772,  77». 
- —  Behandlung  der  1034. 

—  Behandlung  der  mit 
Schilddrüsenoxtrakt  liliL 

—  (Chirurgische  Behandlung 
der  95L,  düL 

Ektrodaktylie  Nim. 
Ektromelie  2B3. 

Riastinfärbung,  Chemis- 
mus und  Technik  der 

Weigertschcn  ll 
Elektrische  Erregbar- 

keit des  ermüdeten  Muskels 
H«i 

Elektrische  Erregung 
der  Nerven  und  Muskeln 

191,  192,  im. 
Elektrische  Kraft  - 
Schwingungen,  innere 
Optik  der  22h. 

Elektrischer  Lappen, 
Histologie  des  bei  Torpedo 
murmurata  7JL 

Elektrische  Starkstrora- 
wirkung,  histologische 
Veränderungen  im  Nerven- 

system durch  237. 
Elektrischer  Strom.  Er- 

zeugung von  Soldat  und 
Anästhesie  durch  deu  I  I  I 

Elektrische  Ströme,  Tod 
bei  Einwirkung  industrieller 
HL 

—  ■  Verletzungen  durch  855  ff. 
Elektrische  Unter- 

suchungen an  Geistes- 
kranken liML 

Elektrische  Wellen  und 

optisches  Empfinden  925 
Elektris  che  sZweiz  eilen - 

bad  8K8. 

Elektrizität,  statische,  An- 
wendung der  bei  (»eistes- 

krankeu  1272 
Elektrochemie  HillL 

Elektrodiagnostik  892. 
899. 

Elektromagnetismus  902, 
um. 

Elektromotorische 

Eigenschaften  der 
Muskeln  und  Nerven  21K. 

Elektromotorische  Wir- 

kung der  Nerven  197  ff 
Elektroph vsiologie  Ml'v 
Elektrotherapie  892,900 
Elektrotonus,  Physiologie des  11TL 

Elephantiasis  803.  822. 

Elleubogengelenk,  Ar- 
beitsleistung der  am  E. 

wirkenden  Muskeln  219. 
Emboli  e  des  Gehirns  587, 

1.04 

—  des  Rückenmarks  870. 

Empfindungen,  Lehre  von 
den  1055. 

E  m  u  I  s  i  o  n  •  •  Albuminurie 
bei  Urämie  und  Eklampsie 
772 

Encephalitis  651.  5M. 
Akute  iHL 
Bul  bare  H2tL 

Encc  phaloccle,  chirur- 
gische    Behandlung  der 

965,  9öt>,  & 

E  n  c  e  p  h  a  I  o  c  y  s  t  o  m  e  u  i  n- 
gocele  o c c i p i t a  1  i 8  977 

Encepha  lomalacie  fißJL 

En  et'phulomye  litis  nach 
Kohlenoxydvergiftung  517. 

E  D.C  e  p  h  a io  -  m  y  e  Lo  -  m  e  - 
ningitis    diffusa  hae- 
morrhagica    mit  eudo- 
phlebi  tischen  Wucherungen 

E n cy k l o  päd  i  e  der  mikro- 
skopischen Technik  1_ 

Eixlartoriitis,  Hacmorr- 
hagia  cerebri  bei  591». 

E  nd  a  rt  eri  i  t  is  cartilagi- 
nosa  der  Hirngefäße  250. 

E n d  art  eri i Iis  •> b 1 1 1  e r ans 

und  RaynaudNche  Krank- 

heit ÖÜl". 

E  n  d  u  e  u  r  o  n .  zentrifugale 
Ix-itimg  im  sensiblen  öiL 

Endokarditis,  inl'ekt  iöse 
niitCcrchrnspiiialmcningit  is 

kompliziert  493. 
E nd  o  u e u  r i t i s,  anatomische 

Veränderungen  bei  2 16. 
K  n  e r geti ca.  Darstellung 

von  durch  den  Organismus 
132 

Energef  ik.  Beziehungen  der 
zur  Seelentätigkeit  1 053. 

E ii o p Ii  t  h a  1  m  u s  trauma- 
ticus  845 

Entartung  s.  Degene- 
ration. 

Entbindung,  Diagnose  des 

Hydrocephalus  bei  nach- 
folgendem Kopf  während 

der  555 
Entbind  uugslähm  u  ngen 708.  709.  TJOj  LLL 

Entmündigung  1280,  1281, 1234. 

Entwicklungsjahre  and 

Gesetzgebung  122H. 
Entwicklungslehre  und 

spezifische  Sinnesergie  8JL 
Enuresis.  Behandlung  der 

1029 

E  p  o  n  d  y  m  des  Zeiitrnlkuuals, 
Entwicklung  des  34. 

Epend)  me  pithel,  Gliome 
und  epitheliale  Geschwülste 
des  Zentralnervensystems 

248,  2t  17 
E  p  e  n  d  y  m  i  t\  a  v  e  n  t  r  i  c  u  - 

Iuris  272.' 

Epend  vinitis  ventricu- 
laris  tuberculosa  540. 

Epidurale  Injektionen 
972. 

EpiglottiB,  Geschmacks- 
papillen  au  der  7_5_ 

E  p  i  g  n  a  t  h  n  s  301. 
Epilepsie  746,  755. 

—  .Jacksonschi'  7H.">.  7'iH. —  E.  minor  7äH. 

—  E.  procursiva  759. 
—  Histologische  Verände- 

rungen am  Gehirn  bei  244. 
—  Gesiehtskontnreu  bei  1 1 92. 
—  bei  einem  genialen 

Menschen  1180. 
—  und  Verbrechen  120H. 

in  forensischer  Beziehung 

—  Strafrechtliche  Verant- 
wortlichkeit bei  1227. 

—  Stellung  der  Hvstcrie  eur 
7Ji2. 

—  Segtnentale  Schmerzge- 
fühlsstörungen bei  iüiL 

—  infolge  eines  Hirntumors 
5t>8.  570. 

—  DitVerentinldiagnose  zwi- 

schen Pnralyse  und   I  I ."  I . —  Aphasie    und  Agraphie 

nach  epil.  Anfällen  41 1. 
—  Podagra  und  3HH 
—  und  Polvdaktvhe  119t, 

Behandlung  der  Jiiaiff. 

—  Hülfeleistung  bei  epil.  An- 

fällen 1254 
—  Bettbehandliing  der  epil. 

Delirien  1270. 
—  Cerebrin-Poohl  u.  Serum  - 

behaudlung  der  920 
—  Chirurgische  Behandlung 

der  <ühff. 
—  Anstalteu  für  Liä^. 
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E  p  i  p  h  y  8  e  u  i  r  e  n  n  u  n  g , 
traumatische,  Wachstums- 
störungen   und  lielenkde- 
furinitiilfii  infolge  von  31 7 

Epiphysis  bei  tiongylus 
occllatus  ÜL 

Ep  i  t  he  Ii  ale  (5  esc  Ii  w  ii  1  s  te 
dos  Zentralnervensystems, 

Ependvmepithel,     (»liomc  . 
und  248.  2ÜL 

E  r  l>  1  i  c  h  e  Ii  e  I  n  s  t  u  u  g  1074. 

Erblichkeit  ls.  auch  Ver- 
erbung) aiüff. 

bei  (ieisteskranken    1 0t>2t 
IßiüL 

Ergntin  1  -t  1 

Erhiin  fiter,  frische  Gehirn- 
blutung bei  einem  iitVJ. 

Eri  n  n  e  r  u  u  gsbi  hier.  Lehre 

von  den  I ()*>(> tf. 
Eri  n  n crun  gsde f ek t . 

Deckung  eines  durch  Hal- 
luzinationen 1083. 

Kr k «■  nti  u  n  g samt  der  Poll-  , 
geidircktion  in  Wien  1 1 7*i 

Ermüdung  der  Muskeln, 
Hubhöhe  und  Zuckungs- 

dauer bei  der  K2 1 o . 
—  Mikroskopische  Fi\schei- 

nung  am  emi  Muskel  'J18 
—  der  Nerven  ÜLL 

-  Wirkung  «1er  auf  die  Ner- 
venzellen des  Rückenmarks 

\Ht> —  Killfluß  der  auf  die  Struktur 
der  Nervenzellen  ^3t> 

—  Ib>ciiitliis»uii>>  der  8Gj  Ml.  ; 
—  Suggestibilitiit  in  der  ÖJL 

K  r  m  ii  d  ii  ii  g  s  k  u  r  v  e ,  elek- 
trische des  Muskels  3*3 

Eri» tische  Reizungen  bei 

Melancholie  mit  (ilvkoxurie  1 1  1 

Erregbarkeit,  postmortale 
quergestreifter  Muskeln  21iL 

Er  reg  u  n  g  der  Nerven  l'.H  ff.  j 

E r r eg n n gsz u s tii n d e .    Me-  j 
hiindlung  akuter  1  *J«>H 

Erröl  ii  n gs furcht  38!>.  3!e_»  | 
E  r  s  e  h  ö  p  f  u  n  g  s  p  s  v  c  h  o  s  e  n  I 

IHH 

Ertaubte,  Sprache  der  4Ü1L 
Ethik.  Phylogenese  di  r  1 17ti. 

En  kain,  Wirkung  der  l'2H. 
En  n uc ii istn  ii s,      familiuler  ! 

1  ■'  I  '> 

Ex  a  I  g  i  ii  v  e  r  g  i  f  t  u  n  g  r>L"2.  ' 
Exencephn  I  te  "'»" 
Exhibitionismus  1213, 

Exophthalmus  43.*.  -1-11 
—  -  Pulsierender  J.'tJt 
—  Pathogenese  ib's  1.(77. 
Exostosrn.  multiple  31 fi  , 
-  Symmetrische  31  ♦» 

Exte  nsions  behau  diu  n  g 

bei  Nerveiikrankheiteu  10 iL'. 
1041 

Ex  t  rem i  tat,  Anomalien  der 

oberen  111)2.  UM,  1  H)D 
Ext  reniitätenregion  der 

Hirnrinde.  Erregbarkeit  der 

nach  Ausschaltung  cerebro- 

spinaler  Palmen  II'.' 

P. 
Fabrikarbeiter,  Unter- 

suchung und  l'berwachung der 

Facialis  s.  Nervus  faci- 

alis. Facies  faunica  bei  Neuro- 

pathen  1  lu't 
Färbet  e  e  h  n  i  k  .  histolo- 

gische 7_ Falscliei  d,  Strafbarkeit  de» 
1181 

Kinn  i  1  i  ii  re  E  r  k  ra  u  k  u  n  g  e  n 
ai2ff. 

Familiäre  sklerotische 

A  t  rophie  ¥t>l* 

Familien  p  f  1  e  g  e  1  '>*»-'»  ff. Fariidisatioii,  Eiutbill  der 
auf  die  Arbeitsleistung  SiL 

Farben,  Fechnersche  lOftä. 

Farben  blind  lieh  .     auge-  ', borerie  442. 
Totale  ÜiL 

Farbige    Flecken.  Sehen 

von    im  i  iesiclitsl'elde  -137 Farbige    und  farblose 
Lichter.    Theorien  über 

die  Empfindung  der  222. 
Farbstoffe  h  e  m  i  e  iL 
Fascia  lata,  Reflex  der  üäi  \ 
F  a  s  c  l  c  u  1  u  s   f  r  o  1 1 1  ii  -  o  c  c  i  - 

pititlis  A1L 
Fasciculus  longitudi- 

nnlis  iuterior.  funktio- 

nelle  Medeiitung  des  1  'i7 Fa  Nci  etil  us  longitudi- 
n  a  1 1  s  se  p  t  i  jüL 

Fasciculus   nuclei  cau- 
daU  HL 

Fasciculus   s  e  |i  t  o  m  a  r  g  i  - 

Ii  a  1  i s  liiinbo-sac  ralisti.*». 
Felsenbein,  Operation  zur  i 
Aufsuchung  tiefliegender 
Kninkheitspro/esse  imüM. 

Fettembolie.    Klutuugcn  ' 

des  Gehirns  bei  2"i<). 
Fi  brat:    arci  forme«    ex-  i 

t e  r n  ii  e  a  n  t  e  ri  o  res  <>0. 

Fieber,  tetnnische  Kriimpfe  i 
und  akute  bulhiire  Lähmung  I 
im  (VJH 

—  Erscheinungen    von  mul- 
tipler Sklerose  bei  hohem  ! 

HÜ. 

Fieberdelirium,  Erinne- 
rung au  Längst  vergangene« 

im  4  11. 
Fingerabdrücke  1 1 97. 
Fingerkontraktur,  l>u- 

puy  treuliche  s.  Dupuy- tren sc  he  F. 

Fische,  Biologie  der  ii)5t> 
Fissur»  calcariua,  Varie- 

täten in  der  Anlage  der  ütL 

F  i  s  s  u  r  a  m  a  s  t  o  i  d  e  o  -  8  q  u  a- 
m  os  a,  Häufigkeit  von  Re- 

siduen der  ll!»7. 
Fissur  a  retrocalcarina 

as. 
Fistula  sacrococcygea 

s.  caiuia Iis  30.V 
Flagellantisnius  1220. 
Fliin  merskotom  bei  Mi- 

gräne 8.'>:Y 

Folie  du  doute  1 12.Y 
Fortmina  parietalia, 

abnorm  grolle  bei  einem 

Epileptiker  M»7 Forensische  Psychiatrie 
122£L 

Fovea  sacrococcygea  9. 

caudalis  H').'i 
Frakturen,  Muskelatrophie 

nach  <>8*i. 
F  r  a  ii  e  n  1  e  i  d  e  u  und  Hysterie 

732. 

Freisprechung  nach  dem 

Tode  U87,  I •-•"'■'» 
Fremdkörper,  Lagebe- 

stimiuuug   der   im  liehiru 
mit  Ii  is  Röntgenstrahlen 

»<(.'■ 

in    der    Harnröhre  des 

Mannes.  Psychologisches 

über  121 7. 
Fried  rei  ebse  he  Ataxie 

AflQ 

Frontalreflex  3*>». 
Frosch,  intrakardiales  Ner- 

vensystem des  7-iL Fun  k  t  i  o  ii  e  1  le  Neurosen 
387  ff. 

Funktionelle  P  s  y  c  Ii  o  s  e  n LLQfL 

Furchen,     seitliche  am 
Rückenmark  tüL 

F  u  rf  u  r  a  1  k  o  h  o  I ,  Wirkung 
des  im  Kaffeeöl  enthalteneu 
L22_ 

Fü  ß  e .  Schmerzen  an  den  83t). 
F  u  Ii ,  künstlich  miligestiilteter 

der  Chinesen    und  Me- 
lastungsdeforiuität  1 1 H >  > 

FuÜklonus  3üL 

Füll  phänomene  nach  in 
Heilung  übergegangenen 
cerebralen  Hämorrhagica 
3.M» 

Fuüspuren  als  Sachbeweis 1188. 
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Gastroenteritis  nach  Hy- 
drnccphalus  55  :t. 

ü  as w  ec  Ii  se  [ ,  Einfluß  des 

Vagus  und  du»  Sympathicus 

auf  den  '204. 
G  au  nie  n  I  ii  lim  u  ng  705. 
Gaunersprache  J  ITH 
Gehurt  bei  vorgeschrittener 

Tabes  4H4. 
0 eb u  rt st  ran  m en  als  Ur- 

sache der  Erkrankungen 
von  .Säuglingen  1014. 

G  cd  äcr  Ii  t  n  is.  l'titersuchuiig des  IQiH. 
—  Variationen  des  bei  Schul- 

kindern 1057 
G  ed  iic  h  t  n  i  s  k  u  r  e  u  1272. 

G  e  d  ä  c  Ii  t  n  i  s  s  t  ö  r  Ii  n  g  bei 

organischer  Grhirnerkran- 
kutig  1096,  1154. 

G. 
G  all  ein,  Anwendung  des 

zur  Färbung  des  Zentral- 
nervensystems iL 

Galvanische  Reaktion, 

Beziehungen  der  zur  Taub- 
stummheit 9JL 

Galvanotropismus  2<i0, 
G  a  ug  Ii  e    subkortikale  lä  LIT. 

G a  u  g  I  i  e  n  z e  1 1  e  s.  Nerven- 
zelle. 

Ganglion  cervicale  in- 
f  er  ins  Beziehungen  der 
Heniiatrophia    faciei  zum 
ftai 

Ganglion   cervicale  su- 
p  rem  um,    Verhalten  der 
Speichelsekretion        nach  , 

Durchschneidiing  des  '212.  1 
—  Kxstirpation  des  bei  Glau- 

kom loiti 

Ganglion  ciliare  als  peri- 
pherisches Zentrum  des 

Sphincter  iridis  I47T 
Einfluß    der  Atropinbc- 

handlmig    auf   die  Zellen 
des  226, 

Kxstirpation  des  1012. 
—  Wirkung  *l*-r  Exzision  des 

auf  die  Pupille  2J1L 
Ganglion  Gusse  ri,  Ver- 

änderungen am  bei  alko- 
holischer Neuritis  2tf0.  1211 

Beteiligung  des  bei  Mitlel- 
ohreiierungen  947 

—  Veränderungen  am  bei 
Trigeminuaneurulgie  tili. 

■—  Exzision  des  gegen  Tri- 
geniinusueiirulgie  J 006. 
101)8.  KUO 

Ganglion  plexiforme 
Vagi,      Nervenzellen  im 
beim  Kaninchen  2J_ 

Gangrän,  hysterische  2A£L 

G  a  u  g  r  f*  n  e  1'  o  u  d  r  o  v  a  n  t  c 

Gefäße,  Anatomie  der  ÜiL 
—  Innervation  der  206  ff. 

—  des  Nervensystems,  patho-  ' 
logische  Anatomie  der  249, 
l&LL 

—  Beziehungen  derNeuroglia 
zu  den  31,  SüiL 

(Gefäßerkrankungen, 

syphilitische  485. 
Gefängnisse,  Leben  in  den 

LUÜL 

Gefängniskost,  Einfluß  1 
der  auf  die  peptische  : 
Kraft  des  Magens  1 178. 

Gefangene,  Erkennung 
von  Geisteskranken  unter 

den  1077 
Gefühlstöne,  Lehre  von 

den  1055.  lOftrt 
Geheimschriften.  (Ge- 

brauch der  unter  den  Ver- 
brechern 11H8. 

Gehirn,  chemische  Zu-  ' samuiensetzung  des  100,  , 
Uli 

—  -  Modelle  zum  Studium 
der  G. -Anatomie  üL 

-  Spezielle  Physiologie  des 
las» 

—  Begeneraf  ionsfähigkeit  des 

—  Pathologische  Anatomie 
des  25 1 ,  257. 

Hypertrophie  des  9.(\A. ■ —  Arrosion  des  infolge  eines 
Cholesteatoms  575. 

—  Blutungen  und  Erweich- 

ungen im  846  ff. 
—  Cerebrale  Verletzungen 

und  Erkrankungen  814  ff. 

—  Mißbildungen  und  Knt- 
wickhingsstürungen  des 
2.'.7  ff. 

—  Veränderungen  am  bei 

progressiver  Paralvse  1 1 18. lLUL 

—  Tuberkulose  des  212. 

—  Die  Totanusgift  neutrali- 
sierende Eigenschaft  des 

1  IQ 

Gehirnabszeß  587,  591. 

—  Chirurgische  Behandlung des  ÜJJL 

G  e  h  i  r  n  a  r t  e  r i  e  n ,  syphili- 
tische Erkrankungen  der 

481 

G e h i  r n  a  t  rop h i e,  experi- 

mentelle  "2M G  e  h  i  r  n  b  a  s  i  s ,  Gefiißver- 
teilung  un  der  beim  Affen  ; 
ÜiL 

Gehirnblutung  s.  Apo-  ' 

plexie. Geh  im  druck  955. 
—  Bückenmarksverände- 

rungen  bei  281. 

Jahresbericht  f.  Neurologie  und  Psychiatrie  1908. 

Gehirn  druck.  Degene- 
ration in  den  vorderen  und 

hinteren  Wurzeln  bei  äüü. 
Gehirnerschütterung 

.*)■">. 

--  in  Beziehung  zu  Arterio- 
sklerose und  Trauma  fiüä. 

Gehirnfaserung  2ä. 

G eh irnge fasse,  Erkran- kungen der  551, 

—  Pathologische  Anatomie 
der  2JJL  2M. 

—  Veränderungen  an  den 
bei  progressiver  Paralyse 
1149 

G  eh  i  rngesch  w  Li  Ist  e  267 ff., 
55JL 

—  Diagnostik  der  348 
—  Pathologisch- anatomische 

Veränderungen  am  Seh- 
nerven bei  438. 

—  und  Trauina  848. 

—  Chirurgische  Behandlung 
der  9_ä2.ff. 

Gehirngewicht  22,  23, 1181. 

—  Abnormes  275. 
Gehirnhaut,  Anatomie  der 

2^24. 
Gehirnkoinpression,  Ein- 

fluß der  auf  den  intra- 
kranielleu  Kreislauf  MO. 

Gehirnkrankheiten.  Ge- 
dächtnisstörung bei  organi- 

schen 1096. 

—  Spezielle  Therapie  der 1018. 

-  Chirurgische  Behandlung 
der  940  ff. 

Gehirnmessung,  neue 
Methode  der  21L 

Gehirnnerven,  Physio- 
logie der  2ü^ff. 

—  Zentrale  Verbindungen  der 
sensiblen  und  motorischen 
159 

Lähmungen  der  700 ff. 

Gehirn  prolaps,  chirurgi- 
sche Behandlung  des  Qßü. 

Gehirnrelief  der  Außen- 
fläche des  Schädels  2_L 

Gehirnrinde,  Physiologie 

der  U.'ttr. 
—  Veränderungen  der  bei 

Kleinhirnaf rophie  264. 
—  Histologische  Verände- 

rungen der  bei  Meningitis 

l2M 

—  Topische  Diagnose  der  Er- 
krankungen der  H47 

Geh  ir  tischen  kel  fuß,  se- 
kundäre Degeneration  und 

Atrophie  im  276. 
—  Sekundäre  Degeneration 

und  Atrophie  im  nach 
einem  Herd  in  der  Insel 

Sil 
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und  dem  Füll  der  unteren 
Stirnwindurig  Ü2. 

G  e  h  i  r  n  s  c  h  e  n  k  e  1  h  u  u  b  e , 

Pathologie  der  27  V 
Geh  im  Sektion  Iii. 

(i eh  i  r  11  sk  lerose  und  Herd- 
erscheinungen ÜI2_ 

G  e  h  i  r  n  » l  a  tu  in  .  Anutomie  u. 

Physiologie  der  Leitungs- 
haliiKMi  il<  ü  äLL 

Gehi  rusu  bst  anz,  lletero- 

pie  grauer  l»ei  einer  epi- 
leptischen Idiotin  2ül 

G  eh  i  rnsy  ph  i  I  is  47<»  1F 
—  ( iesichtsleldaulnahme  als 

Kontrolle  in  der  Behand- 

lun^  der  44:J.  48«.  1010. 

—  Chirurgie  der  9.'»*»,  '.*<>*> 
G  e  h  i  r  u  v  e  r  1  e  t  z  u  n  g  e  u . 

chirurgische  Behandlung 

der  !'*.*»  ff. 
Gehirn  w  und  e  n,  Heilung 

der  üi£L 

Gehör,  Einfluß  der  Total- 
aiifniciuelung  uuf  dos  !'  I  I 

Gehörorgan  der  Cetaeea, 
Anatomie  des  MW 

■--  I  riprillig  des  2iL 
Gehörst  au  seh  u  ng.  Tot- 

schlag infolge  vnii  1233. 
Geisteskrankheiten, 

funktionelle  1108. 

—  Organische  1141. 
■  -  Allgemeine  Ätiologie, 

Symptomatologie  und  Diag- 
nostik d-r  lQöl. 

—  Erblichkeit  bei  H)ti2 

—  I jokalisation  der  -r>~-' 
—  Hiuterhauptstypus  dos 

Sehiidelliaues  liei  Degene- 
rationen der  Geisteskranken 

ÜÜL 

—  Gehirn  Veränderungen  bei 

271.  27'» —  Epileptische  Geistes- 

störung 7tiij.  7  <'>.*» 
■--  bei  Hirntuinoren  :*>t>4,  372 

und  Neurosen  1 1  2hV 
—  Beziehungen  zwischen 

Trauma  und  HT>:» 
—  Therapie  d-  r  123JL 
—  Statisch'-  Elektrizität  in 

der  Behandlung  der  90 1 , 
—  Chirurgische  Eingriffe  bei 

»47.  ioi:>. 

(J  e  i  st  es  k  ru  n  k  e  Ver- 
b  rech  er  11991V. 

—  Unterbringung  der  1  228, 
1229.  I  2.Y2. 

Geistige  Tätigkeit,  Ein- 
Buü  der  auf  den  Stoff- 

wechsel 1  1  it 
--  Beeinilussuug  ih  r  durch 

Behinderung  der  Nasen- 
atinuug  H KM» 

Gelatine.  Tetunuskcinie  in 
der  käuflichen  772. 

Ge  1  a  t  i  n  e i  uj  e  k  t  i  o u .  Teta- 

tcinus  nach  "72 Gelbes  Fieber,  progressive 
1'aralvse   im   Anschluß  an 
1147 

Gelenke.    Meliapparat  zur 

Bestimmung  der  Exkursi- 
nnsfähigkeil  «ler  H.M . 

G  e  lenk  <•  r  k  ra  n  k  u  nge  u  bei 
Svringomyelie  üü2_ 

(»  e  I  e  n  k  k  o  n  t  r  «  k  l  ii  r  e  n_. 

Ätiologie  der  angeborenen 

Gelenkrheumatismus, 
Neuere  Heilmethoden  der 
Wärme  bei  MÖlL 

■  (ielenksteiligkeit,  Tren- 
I      nertsche  A [»parate  zur  Be- 
!      haiullung  der  99. V 
:  G  e m  ü  t  s  bew e  g u  n  g  o  n ,  Ein- 

fluß der  auf  den  Sympathi- 

en* 2üo Genie  11  Ho. 
Geuu  tabeticum  IK3. 

I  (1  eome  t  ri  sc  h  -  <»p  t  i  sc  he 

Täuschungen  I0.*»n. 
Geruch.     Physiologie  des 

22' i.  "9 
Vererbung  des  221.  379 

-  Zentrale  Leitungshahuen 

der  G, -Empfindungen  UlL 
Störungen   des   bei  pro- 

gressiver Paralyse  1 1  öjt 
Gerne  Ii  losigkeit .  Em- 

ptiinluiig  der  22 1 . 
G  e  ru  c  hso  rg  a  n .  Entwick- 

lung <les  72.  73. 
Ermüdbarkeit  des  KL 

ti  e  s c  h  I e  v  h  t  s  b e s  t  i  in  m  e  n  - 
de  Ursachen  1  I9.V 

G  e  s  c  h  I  e  c  h  t  s  c  h  a  r  ii  k  t  e  r  e , 
sekundäre  8JL  1  i!H. 

G  esc  Ii  I  ei'  Ii  t  sorga  n  e. 
man  Ii  liehe.  angeborene, 
miuigelhalte  Entwicklung 
der  in  Verbindung  mit 

llvsterie  ~iH. Geschlechtstrieb  120yff. 

—  Entwicklung  des  bei  Kin- 
dern Littel  beim  Weibe  iiläJL 

G  e  s  c  h  m  u  e  k  s  i  n  n .  Physio- 
logie des  229,  liÜL 

lies  c  Ii  ui  a  c  k  s  p  ii  p  i  1 1  e  n  74. 7">. 

Geschwindigkeit»  in  e  s  - 

sung  im  Nerven  19"). ti  e  s  e  t  /,  ge  b  u  n  g.  soziale  und 
Alk.»holl'rage  1LL 

—  und  Entwicklungsjahre 

I  i  e  si  c  h  t  s  e  i  ii  d  r  ü  c  k  e.  I  n- 
terseheidbarkeit  rechts-  und 
hnksiiiigiuer  22  I. 

Gesichtsfeld,  Einengung 
des  bei  Arteriosklerose  44iL 

—  Köhreuförmiges  b.  Hysterie 
7itr>. 

—  Veränderungen    des  hei 

Akroniegalie  827. 
G  c  s  i  c  h  t  s  t  e  I  d  a  u  f  n  a  h  m  e  n 

als  Kontrulle  in  der  Be- 

handlung  der   Hirn-  uud 
Kückenuiurkslues  4 4 it.  OHL 
ltno 

Gesichtskonturen  bei 
Geisteskranken  11H2. 

G  es  i  c  h  t  s  v  e  n  e  n  .  Stauung»- 
erscheinungen  im  Bereiche 

•  ler  bei  progressiver  Para- 

lyse 1 1  *»2 

Gibbus.   Dauererfolge  des 
Calotschen    K«  drcsseinonts 
des  977. 

(ücht,  neuere  Heilmethoden 
d.  r  Wärme  bei  889, 

Gift  und  Nahrung  1 2». 
j  Gigant  isinus  803,  S2JL 

j  —  und  Infuntilisnius  1 1  l't . ;  Glandula  sub  in  axillaris, 
Sekretion  der  212. 

|  Glaukom,  entzündliches 

-  Exstirpation  des  Ganglion 

eervicale     supremmn  Bei 

—  Exstirpation  des  Ganglion 

ciliare  bei  1012. 

Gleichgewicht,  willkür- 
liches und  unwillkürliches 

9JL 

G  I  i  o  in ,  histologischer  Auf- 
bau tles  248. 

und  Ependymepithel  24H 
Ependvmepithel,  epithe- 

liale Geschwülste  und  2ti". —  Differentialduignose  des 

von  l'seudogliom  4.12. 
G  I  ionia  eerebri  583. 
-  t'vstische  *>7 1 . 

(•Ii  oin  u  retinae  IH'i. G  lücksspieler,  Instinkt" 
und  Motive  bei  ltJftl 

Ghkosurie.  Kombination 

der  Basedowschen  Krank- heit mit  ÜÜL 

—  bei  Geisteskranken  1095, 
JüüL 

—  bei  Melancholie  mit  ern- 
tischen Heizungen  1 1 

--  nach  Schädelverletziingen 

—  und  Tabes  4tio. 
—  bei  Tollwut  U.U. 

Goethe  über  Irrenanstalten 
und  Geisteskrankheiten 12JL 

( i  o  1  g  i  s  c  h  e  s  N  e  t  z  in  Spinal- 
ganglieuzellen  28j  29. 

G  o  n  i  o  m  e  t  ••  r  1 195. 

uiyuiz 
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Gonorrhoe.  Lähmungen  als 

Komplikation  der  -'»OH 
—  Myositis  gnuorrh  <»H'j 

Gnuorrh.  Neurosen  '{!>'.>. 
(ionorrh.  Kückenmarks- 

erkrankung  H 10, 
Graue  Substanz,  Hau  der 

22. 
GroBhirnf  urehen  40. 
Großst  ii d  t 1  e l> e n ,  Einfluß 

de«  auf  das  Nervensystem 
LM 

Gutachten  PJ.'H.  1 2r>5. 
Gymnastik  904,  Uli*. 
■ —  Pädagogische  in  den  Hülfs- 

schuleu  für  schwachsinnige 
Kinder  1  ̂59 

Gynäkologie.  B*  deutung 
funktioneller  Nervenkrank- 

heilen  in  der  '.iHH 
—  in  Irren liiiuseiu  l-T.'V 
Uyrus    centralis,  Tumor 

des  mich  Trauma  572 

(iyrus   II  i  ppoc a  m  pi ,  iso- 
lierte Krweichung  des  154. 

IL 

Ii  aar  hü  1  ge,  Beteiligung  der 
hei  der  Neurofibromatose  1 

HSL* 
H aa rez u  p  f en ,  Grundlagen 

des    Symptoms     des    bei  : 
Geisteskranken  1007. 

Haarfarbe  und  geistige  Er- 
regung MH9. 

Habsburger.  Degeneration  ; 
der  spanischen  1 1 77. 

Hämut  omyelje  643. 

—  mit  den  Symptomen  der 
spinubm      Miiikelutrophie  j 
KHti. 

H  nema  torr  h  nchis      epi-  , 
d  u  r  n  I  i  s  <>  15. 

H  ii mul  u  rie.  hysterische 740. 

Hamolyse.  Einfluß  des  Al- 

kohols auf  die  .*>')  1 
H  ä  m  o  r i- Ii  :ig i  e  des  (iehirns 

537»  5^1  IT. 
Hulbiire 

—  lies  Rückenmarks  <>70. 
H  a  1 1 uc i  n  a  t  i o ns  a  u  t  nsco - 

pi(|ties  1  (Hvt. 
11  n 1 1  uzi  n n  t  i o  n  en  1UH:>, 

—  Psvchnphvsinlogie  der 

10H3.' 
Halluzinatorisches  I  rre- 

Si'in.    akutes    I  I  1*»,    1 1  Hl. 
Hündin  UL'en.  Psychologie 

der  MHiO,  lnol 
Hiilsmark,  Wirkung  der 

Durehschncidiiiig  des  Kitt. 
H  a  I  s  r  i  p  pen  M  )5 
1 1  a  1  s  w  i  r  bei  sii  u  le ,  Verlet- 

zung <b>r  t»48 

Haltung»  Anomalie  bei 

Hysterie  7.'»7 
Hand.     Begutachtung  der 

tiehraiicl)sfiilii<_'kcit  der  342. 

Hand  gäriger,  orthopä- 
disch-chirurgische Behand- 

lung der  9'<8. Uun d sc h r i  f  t  und  Charakter  , 
1171 

H  an  d  w  u  rze  I ,  Einzchnecha- 

nismus  un  der  ->-)0 
II  um,   eigenartiger    Befund  j 

im       bei      Prämie      und  j 
Eklampsie  77^. 

—  Untersuchungen  des  bei 

Dementia  praecox  1 1 ■">*». 
Ha  rnblase,  I  nncrvalion  der 

—  Lähmung  der  und  Diabetes 
mellitus  it!>5. 

Neuralgie  der  8;t9 
—  Psychophysiologische  Phä- 

nomene der  IN),  iHl . 

Spontane  Ruptur  «ler  bei 
progressiver  Paralyse  1 1 53, 

-  Pathologie  der  bei  Tabes 
JüL 

Harnentleerung.  Störun- 
gen der  bei  progressiver 

Paralyse  I  I  .VI . 
Ha  ru in  t  oxikutio  n  und 

Tremor  510. 

Harn  leiterkompression. 
Bedeutung  der  bei  Eklainp- 
sie  77JI. 

Harnorgane,  nervöse  Ir- 
radiation im  (icbicte  der 

;t!)H 

Harnröhre,  Innervation  der  ' 

-  Psychologisches  über 
Fremd körper  in  der  beim 

Manne  lt>!7. 
Harnstoff,  Meng«1  des  im 

Blutedes kranken  Menschen  ! 

I  Iti 
H  au  ben  bah  ur>n  .  motori- 

sche 4  5. 
-  Verlauf  der  zentralen  IM, 

II  au  ben  s  t  rah  I  u  n  gs  koin  - 
in  i  s  s  u  r  4_5_ 

Haut.  Reizbarkeit  der  üfi. 
-  Ortssinn  der  MIL 

Si  n  u«'semp(ind  ungen  der l<JiL 

■  Erscheinungen  von  .-eiten 
der  bei  Nervenkrankheiten 

mi  ff. 
-  Blutungen  der  während 
uml  nach  den  epileptischen 

Anfällen  7'iL*. 
Störungen  ih  r  bei  Syrin- 

gomyelie  titiO. 
Huutgangrän    bei    Hyste-  | 

rischen  i>8.:». 

Haiitgefäße,  Verhnlten  der 

gegen  thermische  Heize 

*»lo 

Hautgeruch  22  1 . 
1 1  a  u  t  ref  I  exe,  Nervenbah- 

nen der  1 7.;t —  Pathologie  der  an  den 
unteren  Extremitäten  iiälL 

—  bei  .spastischer  Paraplegie 
tiiHL 

Hautreize.  Einfluß  der 
Sumiiialiou  von  bei  Tabes 
4t>:, 

Haut  sinn,  Physiologie  des 
am 

—  Verlauf  der  Bahnen  des 
im  Kücken  mark  171. 

Hedonal  871.  H7-J bei  Geisleskranken  1  Vlifi 
Heer,  tü-isteskrankheiten  im 

H»8U.  1^)7 
Heilgymnastik  904«  HOB. 
II  ei  m  keh  rl  ii  Ii  igkei  t  der 

Ameisen  und  Bienen  tilL 

Heinrich  III.  von  Krank- 
reich, das  sexuelle  lieben 

des  UlK. 
H  ei  ra  t.  Irresein  im  unmittel- 

baren Anschluß  an  die  1"*7. 
ll>i>  l,  I  I  22. 

Hei  ix,  int  raepitheliale  freie 
Nervenendigungen   bei  7(» 

He  1  Li  g  k  e  i  t  s  e  tu  p  ( i  n  d  U  Q  g , 

zeitlicher  Verlauf  der  •/'■ja. II  e|  m  in  thiasis,  Krämpfe 

infolge  von  5' iM 
II  e  I  in  i  n  t  h  i  ii  s  i  s  m  e  n  i  n  g  i  - 

lifo  rui is  54!*. 
H  e  m  i  a  u  ä  s  t  h  e  s  i  e ,  Lokali- 

sation  der  cen  brah  u  1 58. 

Hysierische  7:  in.  7:;m 
—  mit  Aphasie  III 

-    infolge  einer  Cyste  der 

linken  Hemisphäre  .'»51  - 
—  und  Hemiplegie  mit  Heini- 
asynergie.  Lat  eropulsion 
und    Myosis  bulbaris  478, 

II  e in  i  n  ii  o p s  i  i'  .'150. 
— -  Bileuiporulc  .'i  l!>. 

Kombiniert  mit  Abdneens- 

liihmiing  t»14.  t>  1 5 
II  e  Iii  i  a  sy  ii  e  l  g  l  e  und  Latc- 

ropnlsion    mit  gekreuzter 
Hemiplegie  . 
mit  Lati  ropulsion.  Myosis 

bull  »uns.  Ilemiiiiiiislhesie 

und  Hemiplegie  JTs  iiM7 
II  e  m  i a s  y  n  e  r g  i  c  c  e  r  e  b e  1  - 

leuse  til'O. 
H  ein  i  u  t  a x i e,  cenhellatv tils. 

II  e  in  i  a  t  Ii  e  t  n  s  e  I  57. 
II  e  m  1  a  t  ro  p  Iii  II  f  II  C  I  e  i  831. 

II  e  in  i  h  y  pc  rt  o  n  in      p  ost  - 

apoplectica  3*>7. 

81* 
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11  cm  ikcphalic  111 
—  mit  Aplasie  der  Neben- 

nieren, Zentralnerven- 
system l>ci  lißü. 

—  mit  Prosoposchisis  und 
Hernia  nasofroutalis  2üQl 

Hemikranie  s.  Migräne. 
11  em  im  im  ie  it7!>. 
Hemiplegie  iilil  ff. 
—  Ccrebellare  HlM 

Hysterische  als  Kompli- 
kation cerebraler  Hiplcgic 

—  Infantile  Ulli  11'. 
—  der    (»reise,    (ichirnver-  I 

äiiderungen  bei  222. 
Motorische   und    .sensible  | 

infolge  von  Hirnverletzung 
844. 

—  Po.ithemiplcgische  Be- 
W'cgiiiigserschoiniingen  2ZlL 
infolge  von  Embolie  der 

Art'-ria  l'ossae  Sylvii  nuch 
Typluis  abdominalis  Jl^. 
mit  Aphasie  III 

-  mit    Heiniasynergie  und 
Heinianästhesie  478.  fi27 

—  bei  tuberkulöser  Menin- 

gitis 't'M\. —  Behandlung  der  KWH. 
—  Massaye   und   Gymnastik  ! 

bei  liliL  Um. 

He  mi  p  legis  che  Kon- 
traktur wm. 

Hemmung  gleichzeitiger 
Heizwirklingen  1LL 
Scheinbare    am  Nerven- 

muskelpräparate  194. 
Heinum  ugsvorgän  ge,  in- 

trazentrale  in  ihrer  Be- 

ziehung zur  Skelettmusku- latur HL 

Herbergswesen  1 184. 
Herkulesbad  (Mehadia) 

H*f> 
Heredität  s.  Erblichkeit 

und  Vererbung. 
H  e  r  m  a  p  h  r  o  d  i  t  i  s  m  ii  s , 

sexueller  1 h> I  "» Hernia  u  aso  f  ro  n  t  a  1  i  s  bei 

Hemicephulie  und  Proso- 

poschisis -*K0 Heroin  ülL 

  bei  ( ieisteskrauken    1  '2t  it». 
Herpes  facialis  nach  in- 

traVerl ebi'aler  Kokaininjok- 
tiori  i*7H 

Herpes  /.oster  mi  ilö_L 

—  Muskelatrophie  nach  ti'.H I 
—  bei  Phthise 

-  Symputhicuslähmuug  bei 
707 

—  als  Komplikation  eines  Te- 
tanus Uli. 

Herrscher- Talente,  Na- 
turgeschichte der  1 I8K. 

Herz,  Innervation  des  71^  I 

2Qtiff. 
Beziehungen  des  Nerven- 

systems zum  .'iQHT  am. 
—  Beziehungen  des  Nerven- 

systems /.tun  Atitomatisnuis des  ttL 

—  Veränderungen  der  Gan- 
glienzellen am  bei  Phos- 

phorvergiftung  242. 
Herzhem  m  ende  Fasern, 

Ursprung  und  Verlauf  der 
1H8.  '->(){>. 

Her  7.  kl  o  p f  eu.  nervöses,  ge- 
heilt durch  Abtragung  einer 

Spina  narium  UlLiL 
11  erznerven,     Entfernung  | 

der  extrakardialen  2TJ&. 

II  e  rzn  eu  rose  n ,  Nomenkla-  | 
tur  der  M<>. 

Herzstöriingen,  Bäderbe-  j 
handliing     der     nervösen  : 
funktionellen  887 

Heteropie  grauer  Hirnsub-  I 
stanz  bei  einer  epileptischen  i 

Idiotin  ̂ 7:*> He  u  fic  ber  vom  Standpunkte 

der  Psychiatrie  HU**» Hinken.  intermittierendes 
;t8.v 

H  i  ii  t  e  rs  t  rü  n  g  e ,  experi- 
mentelle Untersuchungen 

über  die  170. 

H  i  n  t  er  hau  p  tsdeform  i- 
tät.  Amaurose  infolge  von 

angeborener  iliiL 
Hinterhauptstypus  bei 

Degenerationen      Geistes-  , 

kranker  ■'»>  1 
Hiut  erst  rangbahnen,  ab-  j 

steigende  tüL 

Hippoeampus,  Zerstörung  1 des  221, 

Hirn  s.  Gehirn. 

Histologie,  allgemeine  des 
Nervensystems  22. 

Hitzschl'ag  ÖOO,  8Ü2. —  Geistesstörungen  nach 

H  ochgebirge,  Winterkuren 
im  tiüli 

Hoden.  Nervenendigungen im  7JL 

H  od  en  atroph  ie.  familiale  ; 

Höhenklima,  Wirkung  des  ( 
auf  den  menschlichen  Or- 

ganismus KH4^  890,  ÖiLL  [ 
H  ören.Tlieorieder Mechanik  \ 

des  2'Jo. —  Klivtlinnis-Theorie  des  QJL 

Hörprüfung  9^7. Hörrinde  iiL 

Hörsphäre,  Sehhügel- 
rindeufasern  der  AIL 

Hörstummheit  A2sL 

Hörübungen  mittelst  das 

Phonngraphen  l'1-!'. 
—  Wert  der 

Hof  f  m  a  n  n  -  K  o  e  1 1  ik  e  r- 
sche  Kerne  im  Rücken- 

mark der  Vögel   und  des 
Hühnchens  HIV 

Hof-  und  Dorfsysteni, 

Kriminalität  im  1 1 87. 
Homosexualität  U09ff. 

Hubhöhe  und  Zuckungs- 
dauer bei  der  Ermüdung 

der  Muskeln  Uli*. 
Hiilfsschulen  I2ü8ff. 

H  u m  e rusf rak  t  u r.  nervöse 

Folgezuslände  der 
Husten,  hysterischer  740 

Hydrenkephaloeele  VI 2 
H  y  d  r  o  k  e  p  h  a  1  ii  s  551.  558, 

—  Postoperativer  277.  27m. 
—  (Chirurgische  Behandlung 

des  9K.V  ÜKK 
Hy d  ro  my I  i e,  symptora- 

lose  im  Kindesalter  228_ 

II ydrot  herapie  beiNerven- krankheiten 880. 

in  Irrenanstalten  Wh\ 

Hyoscinum  Ii  yd  robromi  - cum  873. 

■  -  Behandlung  des  Morphi- 
nismus mit  1265.  L2Ü1L 

—  gegen  Tremor  HT«> 

Hypaspirin  87 1. 

Hyperhidrosis  unilate- ralis 

Hoperost  osis  cranii  HÖH. 
Hyperthermie,  nervöse :tn» 

H y  p  n  o  p y  r  i  n  *7  I. 

11  y  p  n  o  s  e  lOoQ —  durch  Pflegepersonal  L2äiL 

Gefahren  der  1127. 

Hypnotica  8b9ff. 
II  y  p n o  t  i s ui  u s  I02K,  1Ü21L 

Hypochondrie   74~>,  UiL 
Hypogastrischer  Heflex HS8 

H  y  p  o  p  h  y  s  i  s  s.  Zirbel- drüse. 

Hypophysis  -  Extrakt bei  Akromegalic  ÜJÜL 

Hysterie  722.  1211 
beim  Manne  7H4.  735. 

—  Hyst.  Aphasie  -»22. 
—  Differentialdiagnose  zwi- 

schen Epilepsie  uud  Iää_ 
—  Differcntialdiajjnose  zwi- 

schen Katatonie  und  U'!'4. 
—  und  progressive  Paralyse 

—  Raynaudschc  Krankheit 
hyst.  Natur  &iL 

—  und  Trauma  Häüfl. 

Kombination     der  mit 

Geistesstörung  1 1 
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Hysterie,  hyst.  Lügen- 
haftigkeit vor  dem  Straf- 

richter 1232. 

—  Hyst.  Symptome  bei  ein- 
fachen Seelenstörungen 

1QK4 

—  Nachweis  der  Simulation 
bei  ML 

—  Behandlung  der  1022ff. 
— -  Physikalische Therapieder 

Müll 
—  Bauchschnitt  bei  1013 

Hystero-Epilepsie  732. 
zaa. 

J. 

Jahrbuch  für  sexuelle 

Zwischenstufen  1^1-1. 
Japanisches  Theater, 

Psychiatric  im  1079 
Ibsen  und  Schiller  1  I8<>. 

Ideenassoziation,  Lehre 
von  der  I(lö9,  10«»(). 

Ideen  flucTTtiOilL 

Identifikation  durch  den 

Augenhintergrund  1 1  '■>  1 
—  durch  Tätowierung  1  193. 
Idioten,  Anstalten  für  1252. 

Idiotie  lüflfl. 
—  Gcsichtsknnturen  bei  1  1Ü2. 
Imbezillität  1QH9 

I  m  m  u  n  i  tat,  BeeinHnssung 

der  durch  Opium  1  L'-l 
Impfung.  Tetanus  nach  77  I . 

—  Eklampsie  nach  77H 
Impoti.ii/.   infolge  starken 

Kauchens  513 

—  Behandlung  der  mit  Gal- 
vanisation des  Rückens  1H>1 . 

—  Yohimbin  gegen  HltL 
1  m  p  u  I  s  i  o  n  e  n  1 QoQ,  L20JL 
Impulsives  Irresein  1082. 
Inanition,  Widerstand  ge- 

gen die  im  Winterschlaf  Üi. 
I  ii  d  u  z  i  e  r  t  e  s  1  r  re s  e  i  n  1 124, 

1  I  25. 

Infantilismus  8l7ff..  I  10-t. 
LIM. 

und    (üguntismus  830, 
IHM 

—  hei  den  Söhnen  von  Pella- 

grösen  817. 
—  und  Nchilddriisenexstir- 

pation  1->J>, Infektionen,  durch  L  be- 
dingte  Krkratiknngen  des 

Nervensystems  4iLL 

Psychische  1233. 
Infektionskrankheiten. 

Veränderungen    der  Ner- 
venzellen bei  '^38 

—  Ätiologische  Beziehungen 
der  Chorea  zu  den  782. 

Infektionspsychosen 
1127. 

Influenza,  nervöse  Stö- 
rungen nach  510,  515. 

—  Delirium  acutum  bei  1 133 

—  Meningitis  bei  644,  548 
Infraorbitalneuralgie. 
Akkommodationskrampfe 
als  Folge  von  132.  8aJ_ 

lnfrnspinntusref lex  HUP 
I  n  f u  n  d i  bu lur orga n .  Ho- 

mologen des  bei  Amphioxus 
lauceolatus  ÜL 

Inhibierung  spontaner  Be- 
wegungen tü. 

luotropc  Wirkungen  der 
Herznercen  20H,  207.  2ü£L 

'  Insel,     Morphologie  und 
1      Pathologie  der  40,  IL 

j        Sekundäre  Degeneration 
und    Atrophie    in  Hirn- 
schcnkelfuß  und  Schleifen- 

i      fehl  nach  einem  Herd  in 
der  Ü2. 

I  n  s  o  1  a  t  i  o  ii  s  p  s  y  e  h  o  s  e  ii 

:  Intelligenz,  psychische  Zei- 
chen der  149 

Int ol  1  igeuzzeu  t  rum  im 
Stirnhirn  150,  151. 

Intentionskrampf  der 

Sprache  423. 
i  I  u te  rpa r iet  al  k n oche n 

LLüL 
I  Intestinale  Neurose  üüL 

>  Intoxikationen,  durch  L 
bedingte  Erkrankungen  des 
Nervensystems  494. 

—  Behand'lung  der  103»  ff. 1  n  t  o  x  i  k  a  t  i  o  n  s  a  m  b  1  y  o  p  i  e 

i      4J0,  441 i  Intnxikationsp.svchoscu 
1127.  Ilüfi. 

Intrazelluläre  Fäden  der 

Ganglienzellen  des  elek- 
'  frischen  Lappens  von 

Torpedo  2Ü. 
Intrakardiales  Nerven- 

system des  Frosches  HL 

i  Inzucht,  Einfluß  der  auf  den 

politischen  Charakter  der 
Bevölkerung  1 185. 

Jod.  fiefällwirkung  des  12». 
—  Akuter  Thynoidismus 

nach  dein  Gebrauch  von Hl  5. 

.)  od  i  p  i  n  875 
Gefiißwirkung  des  12». 

J  od  k  al  i  ii  m ,  Zers*  txnng  des 

im  Organismus  durch  Ni- 
trite L22. 

Jodoformäther.  Einsprit- 
zungen von  in  die  Struma 

bei  Basedowscher  Krank- 

heit 102» 

i  J  od  of  orm  vergift  u  u  g52iL 
--  Veränderungen  der  Ner- 

venzellen bei  243 
Juhanni'S  d e r  s c Ii  w a r z e n 

Bande,  Studie  über  1°OK 

{  Jonen,  erregende  und  hem- 
mende Wirkung  der  1 

—  Unetitbehrliehkeit  von 
Natrium-. I    lür  den  Kon- 
traktionsakt    des  Muskels 

218 ,  J  on  ent  heorie  in  der  Elek- 

trophvsiologie  8<l» 1  r  i  d  o  c  y  c  1 1 1  i  s  s  y  m  p  a  t  h  i  - 

ca  44i  >. Iris,  Reaktion  der  auf  Licht, 
Elektrizität  und  medika- 

mentöse Reize  212. 
Irrenärzte  1253. 
Irrenanstalten  s.  auch 

A  nstaltswesen. 

—  Aufnahme  in  P-'.">1 Irrenfürsorge  L2lil  ff . 
Irren  gesetzgebu  ng  1229. 

123(1 
I  rren hü Ifs vereine  1 2»0. 
Irresein  (s.  auch  Geistes- 

krankheiten), impulsives 
10*2 

|  —  Induziertes  1124.  1 1 25 Nuptiales  1118^10^1122. 
--  Periodisches    Hl!',    1  1  t.'0. 

Irrsinn,  pathologische  Ana- 
1      tomie  des  akuten  240. 

Ischias  *37,  H3H 
.  —  Behandlung  der  103». 

-  Physikalische  Behandlung 

der  885. 
I  —  Innere  Heilmethoden  der 

Wärme  hei  8H0 
Operative  Behandlung  der 
1010 

Isoccphales  blondes 
Racenelement  unter 
Halligfriesen  und  jüdischen 

Taubstummen  301 . 
I  s  o  I  i  e  r  u  n  g  s  in  e  t.  h  o  d  e  bei 

Geisteskranken  I t»*iO Isotonie  des  Blutes  bei 

Psychosen  1208 Juden,  Psychosen  der  1078. 
J  um  baeco  107M 

K. 

(s.  auch  unter  C.) 

Kaffeeöl.  Wirkung  des  122. 
Wirkung   der  flüchtigen 

Bestandteile   des    auf  die 

Respiration  1 23 
Kaiserschnitt  bei  Eklamp- 

j      sie  951.  952 
i  K  akody  lsäu  r e-Th erap ie 

I  ort 

Kampfer,  Anwendung  des 
bei  Morphiumentzieh nng 

!  JÜ3JL 
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der 

Kapillar.  ! ek  t  romet  cr- 
k  ii  r v e  n ,  Ausmessung  von 

K  a  p  1 1 1  ii  r  «•  n  d  <>  t  Ii  ••  1 .  Pig- 
ment ieruug  (h's  hei  aus^'c- 

dehnt er  Melanosurkomatose 
2'i0 

K  apsel,  innere,  traumatische 
Läsloll  der  lO'.H 

Kar  bo  l  v  c  rg  i  f  t  u  ng  52  H. 
K  u  r  c  in  o  in  utnsc,  Lokali- 

sation   der  im  peripheren 
und  neutralen  Nervensystem 
270.  27  I . 

K  u  r  in  i  ii  I  ii  r  h  u  n  g  der 
Achscnzy  linder  J_,  j. 

Kastration.  Einfluß 
auf  den  Organismus 
-  Selbst-K.  ILM!» 
-  Versuch  der  »Selbst-K.  bei 
einem  Geisteskranken  I<>1>7 

Katalepsie  nach  Bhsis- 
fraktur  HH>>. 

Katatonie  111111. 

und  Dementia  praecox 
1155.  11  Mi. 

-  -  DilT-Tciitiiildiagnose 
zwischen  Hysterie  uncl  732, 

K  a  t  lind  e  n  w  i  rk  u  n  g,  de- 

pressive  1  '-»H. Kauakt.  zentrale  Halmen 
d<  -  LV_L 

K au u  p parat .  Anomalien 
am  bei  Verbreehern  lllilL 

Kehlkopf.  Innervation  des 
2111 

t'erebrale  Innervation  des 
1 1:>. 

\  erbindungeu  d<-r  oberen 
und  unteren  K. -Nerven  im 
(iebiete  des  7(1 

t'llorea  lies  7H 1 . 
■    Heteilitruug    des    bei  der 

Hemiiilropiiia  t'nriei  Hill . 
-—  Neurosen  des  :i'.t:t 
K  e  Ii  I  k  o  p  I  k  r  is  e  n .   t  »bische 

K  e  h  1  k  <<  p  f  1  Ji  h m  u  n  g  70. 's 7tm 

--  I  iibi.sdlc.  peripherische 
N'-uritis  als  l  rsai  he  der 
AHL 

K  eil  hei  n,   Atrophie  beider 

Ahte  tnagnae  dos  1  l'-'.t 
Keil  he  i  n  h  ö hie.  intra- 

krani'-lle  Krkrunkiineen  bei 

J-l  i  n  I » \  •  -  in  der  öi>t>. 
K  e  i  ni  z  e  I  I  e  n  im  euihrvoualen 

Medulhtrrohr  iLL 

K-phalaea  832, 
Sehiidi'ltrcpanation  wegen 

1010 

Kern  der  I  ianglienzellu  iLL 
Kerne,  rote,  epithelioides 

Papillom  der  1  52. 

K  e  r n  i  g  s c h es  Ze  i e h e  n  .In  1 . 
-  bei  Ischias  KH7 
—  Kehlen  des  bei  Meningitis 

K  er  u  1  e  i  t  e  rt  heo  rie  Beob- 
achtungen an  liü. 

K  eu e h  Ii  ii  st  e  n,  Lähmungen 

nach  }W±  508j  505».  Ü2i 
—  Liihmuug  von  Sinnes- 

organen naeh  H7t». 
-  Littlesehe  Krankheit  naeh 

Mio 

mit    nachfolgender  Poly- 
neuritis 7  I H. 

—  Indikation  zur  Trepanation 
bei  tichirnhlutting  im  Vcr- 
biufe  des  UÜL 

Kieler.    Beziehungen  zwi- 
sehen  Nervenstörungon und  UM 

K  i  e  f  c  rg  e  I  e  n  k  c  r k  r a  n  - 
kuui;  als  Ursache  der  Otal- 

gia  nervosa  r>  i{+ 
K  i  e  f  e  i  h  öli  l  e  u  e  in  p  y  eni 

Ptosis  und  Diplopie  im  An- 

schluß im  HIV 
Kinderlähmung,  cere- 

brale 
bei  jiurtiellem  Hydroce- 

phaliis  ■"■"»4 

und  Idiotie  I  ll>t 
Kind  e  r  I  ii  Ii  m  u  n  g .  s  p  i  n  a  I  e 
672 

Ätiologie  der  Ml  1 

mich  'rraiimn  K  l'.t 
—  Meningitis  cerebrospinalis 

unter  dem  Bilde  von  4! ei 

t  b  t  hopiidisi'he  Behandlung 
der  IMIL  ItHlL 

K  i  ii  d    r  p  s  v  c  h  o  1  og  i  e  10ti2. 

1(><;  i.  ms»; 
K  i  n  d  erp  s  veli  ose  n      Ii 'Mi, 

KH7.  1 1  i:.. 
K  indes  in  o  rd.  Beurteilung 

de-  117" 
K 1  a  \  i  e  r  s  p  i  e  1  e  r  n  e  u  r  o  s  e  u Kie_>. 

Kleinhirn.   Anatomie  und 

Phvsiolneic   des  ,">7.  öS. 
—  Ph\ si.ih>i;ie  des   1  ">;"i.   1  .Vi. 

Knt  w  ickl ungssjöningen  des 

2<ill.  Wlii» Erkrankungen  des  (<  17 
Diiuloi'oeinesis    bei  Er- 

krankungen des  .'t7t> Okulare    Symptome  bei 

Erkrankungen  des  ' i 4 7 . K  1  e  i  n Ii  i  r  ii  a bzeß  51'2,  595. 

K 1  e Lu hl r  n.  b rii c ken  - 
winkel.  tieschvvülste  des 

")7l>. 

K  1  e  i  u  h  i  r  u  g  e  s  e  h  w  ii  1  s  l  e 

<>2(j.  t.ijl 
—  Diagnostik  und  chirur- 

gische Behandlung  der  55H. 

Kleinhirn  geschwiilste, 

operative  Behandlung  Her ii'.n 

Kleinhirnrinde.  histolo- 
gische Veränderungen  bei 

Atrophie  der 
K  lej  tili i  rn sc  h »•  u  kel,  Ver- 

letzung des  löl. 
Kleptomanie  1 202 
—  Hysterische  7HK. 
Klumpfuß.  Ätiologie  des 

angeborenen  HÖH.  1IJ05. 
—  Behandlung  des  ttWl 
—  Sehnentransplantation  bei 

10<'O,  100». 

K n i eg e I e n k er k ra n - 
klingen  bei  Tabes  tft.H. 

1  Knochen.  Symptome  von 
I      Seiten  der  bei  Erkrankungen 

des  Nervensystems  HM 5. 
K  ii  o  c  Ii  •'Hill  ro  p  h  i  e,  tropho- 

neurotische  M->l —  Sudecks,  he  bei  Nerven- 

krankheiten .i^i» 
--  Kadiograpliisch  uaehwei«- 

bare  bei  Knochenerkrunk- 

u ngeu  .Xi!> —  Akute  nach  Eiit/ünduugen 

und  Trautiieii  der  F'xtre- 

mitiiten  M.*e_> 
K  im  c  h  e  n  b  i  1  d  u  n  g,  intra- 

muskuläre nach  Trauma 
ti8  t.  tiK4. 

Knochenmark,  Nerven  im 
üiL 

K  n  oi-he  n  se  ns  i  b  1 1  i  t  iit  H7S. 

K  u  oe  he  ii  syst  e  m  ,  He/.ieh- 

un^en  des  zu  den  Krank- 
heilen  des  Nervensvstems 

Koehsal  /. i  uf  usion en  bei 
( leistesktiiiiken  1272. 

K  ö r p e  r  I ie  w  e g  u  n g  <■  n , 
Wahrie-huuing      der  als 
Fol^e  \on  Schwankungen 
der  Lab\ rint lilliivsigkeit  Sil. 

Körpermessung  an  den 
tiliedern  bei  versicheruiigs- 

plhchtigeu  und  forensischen Füllen  Hja  üIiL 

K  o  h  !••  ü d  it»xy  d  a  t  mo  - 
s  p  h  ii  i  e.  Veränderungen  der 

i  Muskel!  unkt  ion  m  einer 
2Ji 

K  o  h  l  e  u  o  x  y  d  1  ä  h  m  u  n  g  e  u. 

K  o Ii  1  enoxy d  v erg i f t  u  ng, 

Myelitis  disseminata  und 
Eiicejthalomyelitis  nach 
517. 

—  Polyneuritis  mich  7 1 5. 
—  mit  psychischen  Störun- 

gen IUI). 
Kohlensäure,  Einfluß  der 

auf  den  Muskel  2lrt 
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K oh ! ensä  11  re .  KiuHulS  der 

aut  die  Respiration  LÜL 
—  Schlaf  und  Winterschlaf, 

eine  Autonarkosc  mit  UiL 

Kohlensäure  Vergiftung 

Koitus,  Kinfiuü  des  auf  die 
Blutzirkulation  des  trehirns 

bei  den  Woi bellen  1  ■">!*, 
Kol  lagen  färbung  10. 
K  o  m  h  i  u  a  t  i  o  u  s  m  e  i  h  n  d  c . 

Lhhiughausschc  I0f>'.>. 
K  o  in  p  e  n  s  u  t  o  r  i  s  c  h  e 

Kuhepa  use  h_L 
Kompression  des 
Rückenmarks  018,  <>55. 
h:»i> 

—  Anatomischer  lief  und  bei 

2-1-2 
K  ompressinnsinyelitis 

635,  ti_LL 
K  o  n  g  o  1  e  t  h  a  r g  i  e  bei  einem  i 

Europäer  ÜJU. 
Kontraktile  und  leiten- 

de Sil  bs  t  u  uz  Uli 
Kontra  ktion  213  ff. 
Kontraktil  ren  802,  HO.t 
—  Hviti-rische  1ML 

llcmiplegische  Jti!^  iiÜtL 
— •  Pathogenese  d<'r  38 1 
K  o  o  r  d  l  n  ii  t  i  <>  n  100. 

Entwicklung  der  lokomo- 
turiselien  im  Küekenuiark 
des  Frosches  lliij. 

Kopf,  llölieiuiiessuiig  des 
1  HU 

Kopfmatt<'    im  Verhältnis 
zur  Intelligenz  LÜL 

Kopfs  eh  merz   s.  Kcpha- 
liiea. 

K  o  pf  l  et  a n  iis  7*i7.  7oH.  7»>M 
—  -  mit  Facialisliihmnng  701 
K  o  p  f  v  e  r  b  i  I  d  u  ii  ix ,  kiinst- 

liehe  1 1  !>■■.' 
K  o  p  fv  <■  riet  z  u  n  g.  Kpilepsif 

naeli  7.~>8.  "ti  I ---  (Teiste-ikrankheiten  naeh 

Forensische  Beiluutimgder 

K  orsuko  w  selie  P>vchose 

1H2.  1  \UH 
( iustro-infeslinale    Auto-  | 

Intoxikation  bei  1 1 3">, 
Kot  brechet)  während  des 

Status  epilepl  iens  7.'i7 Krampte  bei  Kindern  34  .V 
Physikalische  Therapie 

der  "*ÜL 
K  r a  l't  s  e  h  w  i  u  g  n  n  g  e  n . 

innere    Optik    der  elek- 
trischen Ü2ä. 

Krallen  füll    bei  Blei- 
lähmung  713. 

Krampfneu  ro  sen  und  Te- 
tanie 7ti7, 

K  ranio  logisch  es  2L. 
K  rau iot  o pog ra  p h  Le 2!»Hff.  \ 

Krankenpflege  bei  Ge- 
lähmten 1038. 

Krankheiten.  Beziehungen 
zwischen  (Geistesstörungen 
und  körperlichen  1090. 

—  und  Verbrechen  1171. 
Krebs,  primärer  der  Lunge 

mit    Metastasen    in  der 
Wirbelsäule  ilH 

—  der  Wirbelsäule  6l>9. 

K  re  isl  a  ii  f  appara  t ,  Neu-, 
rosen  des  peripheren  39 1, 
3».'.  h22. 

Kretinismus  HÜHL 

—Sporadischer  und  M vxödem 

—  Beziehungen    der  ende- 
mischen   Tau  bst  um  m  hei  t 

zum  endemischen  4i>4. 
Scfiilddriiseiihchandlung 

des  !»IH.  UÜL 

K  r  i  ui  i  u  u  1  i  t  ii  t .  Beziehungen 
der  zur  Paranoia  bei  den 

Negern  1 1  24 
Kriminelle  Anthropolo- 

gie HB7. 
K  riseii.  iieurasthenische  744. 

bei  Tabes  lol.  4»>2. 
Clitoris-K.  bei  Tabes  4JÜ 

Kropf,  Chemie  und  Physio- 
logie des  134. 

K  r  o  p  f  e  x  s  t  i  r  p  a  t  i  o  n ,  Teta- 
nie nach  partieller  78>>, 

78*.  7*9 
K  r  y  p  t  o  p  h  t  Ii  a  1  m  u  s  r  o  n  - 

gemtns K  ry  pt  ni  e  Ii  i  s  m  us  bei  cere- 
braler Kiiiderliihmung  b' '7 

Kunst,     Beziehungen  der 

Wissenschaft    zur  pla- 
stischen .t7 1 

—  Beziehungen  der  zur  Me- 

dizin >40 
K  u  rzs  i  e  h  t  i  g  kei  t  l.lli 

Kyphose,  hysterische  ":<i 
llystcro-t  raiimal  ische  l'M. Orthopädische  Behandlung 

der  9  In. 
-  Kedre»seuieiit  der  -177 

L. 

Labyrinth,  fötale  Erkran- 
kung de»  im  AnschluU  an 

Encephalitis 
La  by  r  i  n  t  h e  r k  ra  uku  n  - 

gen.  chirurgische  Eingriffe 
bei  SM3.  iLLL 

L  a  h  y  r  i  n  t  h  £1  ü  s s  i  g  k  ei  t , 

Schwankungen  der  als  Ur- 
sache   der  Wahrnehmung 

der  Körperbewegungen  und 
der  ( >hrstörungen  Öl» 

Lachschlag  401 
Lähmungen  700  ff. 
—  Periodische  familiäre  843, 

344.  tilM). ■-  Akute  aufsteigende  516r 

—  Akute  aufsteigende  bei 
Basedowscher  Krankheit 
812. 

—  Hysterisch-alkohol  istische 
der  oberen  Extremität  738. 

—  Diffcrentiuldiagnose  zwi- 
schen funktionellen  und 

organischen  HH7 —  nach  Narkosen  Si-U». 

—  Physikalische  Therapie  der 

peripherischen  882. 
—  Sehncnplastik  bei  099 
—  Krankenpflege  bei  1038. 
Lähmungstypus,  Erklä- 

rung lies  bei  der  cerebralen 

Hemiplegie  370. 
Längsbündel,  dorsales  4JL 
—  Beziehungen  des  unteren 

zur  Schleife  ML 

Ltik  u  n en  b i  I  d  u ti g  im  ( Jroß- 

hirn  und  Kleinhirn  tt!>3 Laminektomie  Hb 7 

Landrysche  Paralvse505, 

50<>,  :'.Q8  ,rilK —  nach  Keuchhusten  .r>O0 
Landstreicher,  Psychogen 

der  1209 Landwirtschaft    im  Zu- 

siimmenhang  mit  der  Irren- 

pHege  1267, Lnn  ge  rhu  ns  sc  he  Inseln 
des  Pankreas,  Nervennetz in  den  lü, 

Larynx  ».  Kehlkopf. 
Lateralsk  lerose,  ainyo- 

trophische  443,  448. 
LateropuLsion  und  Myosis 

bulbi  mit  Hcmianiislhf sie, 

Hcmiasyncrgie  und  Hemi- 

plegie 478.  K-.j" 

Lauf  wagen  HILL 
Lauschen,  Beteiligung  des 

Facialis  beim  '-'28 Leber,  Nervenendigungen  in der  lü 

Lebe  rerkrun  k  ii  ug,  epi- 

lepiiforine  Anfalle  während 
einer  7_7_iL 

Leberkrise n  MOL 

Lecithin,  Wirkung  des  auf 

das  Nervensystem  1  :>0 Legi  t  i  m  at  i  o  n  spa  pi  ere, 

Fälschen  von  1  178 
Leitende  und  kontrak- 

tile Substanz  Üll 

Leitung  der  Nerven  ULI  ff. 

L e  i  t  ii  ii  g  s  b  a  h  n  e  n  1  ">7  fT. I  j  e  i  t  u  n  g  s  sv  i  d  e  r  s  t  a  n  d , 
elektrischer  des  Menschen 

201,  89!  I. 
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Leinniscus,  Endigung  des 
äußeren  &L 

Lendenwirbel,  isolierter 
Bruch   des  Dornfortsstzcs 

des  dritten  durch  Muskel- 

zug H48 
Lepra  blL,  512,  520, 
—  und  Syringomyelie  6<>0. 
Leuchtgus  Vergiftung 

Leukämie,  Rückenmarks* 
Veränderungen  bei  981 

Leuku oyten.  Verhalten  der  | 
unter  dem  KiuHtiß  der 

Massage  90<>. 
Lichtbehandlung  UÜ2. 

L  i  c  h  t  e  m  p  f  i  n  d  u  n  g ,  subjek- 
tive im  magnetischen  Felde 

991 

Lichtluftbäder  an  der  See 
Rill) 

Lichttherapie  888,  BüiL 
—  bei  Ncurasthenii-  LU2JL 
Lidschlußreaktion  der 

Pupille  am. 
Liebe  und  Okkultismus  1214. 

Ligamentum  caudalo. 
Entwicklung  des  beim 
Menschen  3U5. 

Linke  Flebben  1 178. 

Linkshändigkeit  1 197. 
Lippe  »Zentrum  Ifitt. 
L  i  1 1 1  e  s  e  h  e   Krankheit  s.  < 

Kinderlähmung,  cere-  j 
brale. 

Lob us  paracet) tralis, 
Monoplegia  cruralis  und 
Epilepsie  infolge  eines 

Tumors  des  r>"0 Lobus  praef rontalis, 
Funktion  des  1 50. 

Operative  Entfernung 
eines  Tumors  des  953. 

Löweugehirn  2lL 

Logorrhoe  IIP 
Lokalisation  in  der  Hirn» 

rinde  141. 

—  Spinale  104.  I K.r>. 
—  Kinfluß  sensibler  und 

motorischer  Störungen  auf  I 
das  L, -Vermögen  1 0H 

Lo kal  i sa  t  i o nsl eh re  in 

psychologischer  Beleuch- 
tung 1 

L  o  k  a  I  i  s  )i  t  i  o  n  s  v  e  r  in  ö  g  e  n ,  i 
Einfluß  sensibler  u.  motori- 

scher Störungen   auf  das 
SIL 

L  o  k  o  in  o  t  i  o  n .  Physiologie 
dor  bei  Aplysia  limaciua  2iL 

Lordoskoliose  mit  mul- 
tiplen Muskelzuckungeu 

8DJL 

Lügen,  Neigung  zum  bei 
Idioten  1  lUfl. 

Lügenhaftigkeit,  hysteri-  ; 

sclie  vor  dem  Strafricbter 
1222, 

Luftbäder   bei  Geistes- 

kranken l-Jll. Luftkuren  für  Nervöse  und 
Nervenkranke  SliL 

Lumbago,  Torticollum,  Tor- 
tithorax  und  31K 

—  als  l'nfallerkrankung  853 
Lumbalpunktion  542,  972, 

97H,  97»,  978.  984. 
-  in    der    Psychiatrie  »84, 
1272. 

—  zur  Diagnose  der  progres- 
siven Paralyse  1 1  54 

—  gegen  Kopfschmerzen  bei 
sekundärer  Syphilis  83f> 

L  u  m  b  o  f  c  ni  o  r  a  1  r  e  f  l  e  x  3ih. 

Lunge.  Nervenendigungen 
in  der  7*L 

—  Vasomotorische     Nerven  | 

der  Fro&ehlung«  '^07 
Lungen  karcinom,  pri- 

märes mit   Metastasen  in 
der  Wirbelsäule  üliL 

Lungentuberkulose,  ner- 
vöse Krscheiniingeii  bei  395. 

39t» 

—  bei  (reititeskrauken,  Ver- 
halten des  Kiirkcnmarks 

bei  273 
Lustmord  oder  Tod  im 

epileptischen  Anfall,  Gut- 
achten 1 2  I  I 

Luxationen.  Muskelatro- 

phie nach  BN'». Ly  m  phey  sten ,  Bildung  von 
bei  Myositis  ossiheans  trau-  i 
maticu  t>83. 

Lymphocvten,  Verhältnis 
der  zu   den  Nervenzellen 

—  Verhalten  der  Lnriaachen 
Pla.smazellen  zu  7_, 

M. 

Macula,  sekundäre  Atrophie 
des  Sehnerven  nach  Er- 

krankung der  433 

M  a  g  e  n , Bewegung  und  Inner- 
vation des  393 

—  Innervation  des  Frosch- 

magens HO.1». —  Veränderungen  um  nach 
Durchscliiieiditng  des  Hals- 
mark*  Hit». 
Veränderungen  der  Gang- 

lienzellen am  bei  Phosphor- 

vergill uug  4*4  ü —  Funktionelle  Krankheiten des  aaa 

—  Atonie  des  und  das  Ver- 
hältnis zur  motorischen  In- 

suffizienz 393. 

Magen,  Einfluß  der  Gefäng- 
niskost  auf  die  peptische 

Kraft  des  1 178. 
Magendrüsen,  periphe- 

risches reflektorisches  Zen- 

trum der  ̂ O.V 
Magenneurosen  1  Ü2'i. 
—  Physikalische  Behandlung der  jftüi 

Magensonde   als  Mittel 
lokaler    und  psychischer 
Therapie  Iüül 

Magentarot,  Färbung  des 
Nervensystems  mit  HL 

Magnetisches  Feld.  Auf- 
treten subjektiver  Licht- 

empfindung  im  2ÜL 
Magnetismus.  Wirkung 

des  auf  die  Sensibilität  89. 

Makroästhesie  373. 
Makrodaktylie  3W,  fi^ä. 

—  mit  Pseudohypertrophie 

der  N.  medianus  71 1 
M  a  k  r  o  t  o  m  Jl 

31  al  perforant.  chirur- 
gische Behandlung  des  991. 

Maladie  des  lies  7»0. 

Malaria,  latente  und  lar- 

vierte  505. 
—  Zusammenhang  der  mit 

Beri-Bcri  51ÜL 

—  Aphasie  bedingt  durch 
412- 

—  Kintluß  der  auf  die  Ilvste- 
rie  IÜ2. 

—  Meningeale  Svniptonie  bei 
ML 

—  Polyneuritis  nach  <  17. 

720.  
' 

Malum  Pottii  643.  «54, 
<>r>:> 

M  agen  vergil  t u  n g  .MO 
ManiakaliseheZustände, 

permanente  Bäder  gegen 
888 

Manie,  chronische  1121. 

—  Periodische  1120,  1  li'l. 
Markreifung   des  Kinder- gehirns  25, 
Markscheidenfärbung  2. 

Marksegel,  hinteres  ölL 
Marantische  Amblyopie 

und  Asthenopie  435. 
Masern,  Gehiurcizung  nach 

HJ8 

M  a  s  o  c  h  i  s  m  u  s  121^. 

Massage  904.  90t>. 
bei  Tabes  1042. 

Mastdarmsphinktereu, 
Kortikale  Innervation  der 

I4A. 
Masturbation,  äußere  Zei- 

chen der  341,  L2liL 

—  -  Forensische  Beurteilung 
frühzeitiger  12Ü1L 
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Maul-   und  Klauen- 
seuche,   Verhalten    des  1 

Zentralnervensystems     bei  : 

—  -    Veränderungen    an  den 
Ganglienzellen  bei  23Ä. 

Mazzini.  Studie  über  1 176. 

Mediastinum,  Lympho- 
sarkom   des   mit  Hinein- 

dringen   in    den  Wirbel- 
kanal *)»)'.>. 

M  ed  i  co - p  sy  c  h  o 1 og  i  s c  he 
Gesel  Ischaf  t.Geschiehte  i 
der  Arbeiten  der  lt>77. 

Medikume  ntöso  Thera- 
pie der  Nervenkrankheiten 

—  der    Geisteskrankheiten  | 
12««. 

Medizin,  frühere  und  heu- 

tige 1178. 
Med ulla  oblongata,  Er- 

krankungen der  62.1. 
—  Isolierter  metastatischer 

Abszeß  der  <>7Q 

—  Veränderungen  der  bei 
Diphtherie  238. 

Mogul  opo die  H2iL 
Meissn ersehe  Körper- 

cheu,  Kndappnrat  in  den 7JL 

Melancholie  1216. 

—  M.  simplex  und  truns- 
itoria  1 1  ̂ 

—  mit  Glukosurie  und  ero- 
tischen Heizungen  LL2ä 

—  Akute  halluzinatorische 
Verwirrtheit  als  Initial- 
Stadium  der  1117 

M  e  1  a  u  o  s  a  r  k  o  m  a  t  <»  s  c ,  Pig- 
menticruug  des  Kapillar- 
endothels  bei  ausgedehnter 
am 

Melanosis  der  Meningen 
55 1 

Menierosoher  S y  m  p t  o - 
m  e  ii  k  o  m  p  1  e  x  40.1. 

Meningen,  l'ndurchlässig- 
keit  der  für  Quecksilber 
und  .Jod  54L  MiL 

Meningismus  54!>. 
Meningitis,  histologische 

Veränderungen  der  Hirn- 
rinde bei  2.(7 . 

—  Schläfenbein  bei  otitischer 

— ■  Behandlung  der  mit  Anti- 

pyrin  10-10 Meningitis  acuta  sup- 
purativa bei  progressiver 

Parulyse  114». 
Meningitis  cerebrospi- 

nalis epidemica  487. 
Meningitis  purulenta 

631.  642. 

Meningitis  serosa  542ff. 

Meningitis  syphilitica 
ällL 

Meningitis  traumatica, 
chirurgische  Behandlung 
der  Hin 

Meningitis  tu  bereu  losa 
531.  535. 

—  Aphasie  als  initiales  Symp- 
tom bei  411. 

Meuingocele,  operative 

Entfernung  einer  OK*». 
Meningococcus  548. 
Moni  ii  g  o  c  o  c  c  u  s  i  n  t  r a  c  e  1- 

lularis  48». 

M  e  n  i  ii  g  o  •  K  n  c  o  p  h  a  1  o  c  e  1  e 

Meningokokkenseptikä- 
mie  489. 

Meningomyelitis  cliro- 
n  i  c  a  »47 

M  e  n  i  ii  g  o  m  y  e  1  i  t  i  s  I  u  m  b  o  - 
sacralis  syphilitica  4Ü2.  ! 

M  e  n  i  n  g  o  m  v  e  I  i  t  i  s  t  u  b  e  r  -  ' 
culosa  5ji«,  um 

Menstruation,  Katatonie 
im  Anschluß  an  die  erste  i 
UULL 

—  Schilddrüsenextrakt  gegen 
Mensl  ruationsbesch  werden 

--  Entstehung  und  Steige- 

rung psychischer  Störungen 
im  Anschluß  au  die  lo»4 

Menstruations- Psycho-  J 
son  1202. 

MeraLgia  paraest  het  ica 
KHfl 

Mcralgie  und  Plattfuß  SEIL 
—  Koth-Bcrnhardtsche,  ope-  . 

rativ  behandelt  1010 

Merkfähigkeit  l().r>7,  1058,  I 

10:'»» unter  Alkoholwirkung 
IQ*»- 

Meson  1  880. 

Meson cephalon,  Anatomie 

dos  "»Off. 
—  Fasernsystem  des  HL 
M  es  ob  last.  Abstammung 

der  Nenrogliaelenient«  vom 
34^  ÜIL 

M  et  aarse  nsäu  renn  ilid 

M  e t  a  1 1  i  tu  p  rn  g  n  a  t  i  o  n e n , 
(iesohichte  der  5. 

M  e  t  n  in  eri  e  der  Gliedmaßen «iL  !ÜL 

—  bei  Svrinyuniyelie  fiHO 
Metencephalon.A  nntomic 

des  "üiff. 
M  e  t  e  o  r  i  s  m  u  s ,  hysterischer 

lüiL 

Methämoglobinämie  in- 
folge von  Antifebriuge- 

brauch  1038. 

Methylenblau  875. 

31  et  l  itis  hysterica  732. 

M  e  y e  r,  psychologische  Studie 
über  Conrad  Ferdinand  M. 
um. 

Migräne  832,  MF, 
—  und  Aiigenmuskellähmuug 

HIH 

—  und  Podagra  388 
—  Arrhenal  gegen  H7K. 
— -  Physikalische  Therapie  der 

y_LL 

31  i  g  r  n  n  e  -  P  s  y  c  h  o  s  e  n  1 1 27. 
Mikrodaktylie  3Ö1L 

Mikrokephalie  Hl  iL'. —  Klinische  und  anthropo- 
logische Untersuchung  über 

—  Chirurgische  Behandlung 

der  »«.V Mikromelie  818 
Mikroskopier!  nmpe, 

elektrische  L 

Milch,  antihämolytisohe 

Wirkung  der  gegen  pflanz- 
liche und  bakterielle  Hä- 

molysine 1 1 7. Milzbrand,  toxische  Läh- 
mungen infolge  von  521 . 

Mimikristische  Tierfär- 
bung  HS- 

Mi  misch  os   Zentrum  im 
Sehhügel  IhL 

Minderwertige,  psychisch 

M.  JJüüff. 
Mißbildungen  257  ff. 
—  des  Kückenmarks  277.  278. 
—  dos  Schädels  am.  ÜÜ2. 

31  i  t  be  wegu  n g  des  Auges 

mit  PupillenrehVx  ü21 
des  paretischen  Lidhebere 

und  Lidschließers  GIH. 
—  beim  St<»ttern  K02. 
Mittelhirn  des  Kaninchens 

Ii 

Mitralstenose,  Rokurreus- 
lähmung  bei  7(H». 

Mogigraphie  790. 
31  oh  am  med,  war  M.  Epi- 

leptiker? Züfi. 
M oh  n  f  rii  c  h  te,  Vergiftung 

durch  5i;>. 
31  o  ti  a  k  o  w  s  e  h  e  s  Bündel 

6»».  im 

Mongolismus  H1S. 
Monistische  Seelenlehre 

IQ«! 

Monoplegie  351. 
3Ionoglegia  cruralis  in- 

folge eines  Tumors  des 
Lobus   paracentralis  570. 

Moral  irisanity  12£LL 
Mordzwangsideen  LJüiL 
Morphin  öfiH 

—  Wirkung  des  auf  das 

Nervensystem  123,  ILM. 

uiyiuz 
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Morphin,  akute  M.  -Ver- 
giltiui'_'  in  gerichtlich-medi- 

zinischer Beziehung  I '->'J7 

M  o  r  p  h  i  u  i  s  tu  u  s  "»10.  52«>, 
1  l:t!> 

—  im  Kindesulter  311.  hlLL 
Delirium  tremens  bei  Mor- 

phinisten 11.4t», 
—  Behandlung  des  10:37, 

103».  1 21»;..  I2lm. 

M  o  r  p  Ii  i  n  o  d  i  p  s  i  e  1 1 40. 
31  o  r  j»  h  ou  n  t  u  bc  ro  s  n  .  Skle- 

rodermie in  Form  Von  H'Sti. 
M  i»  r  v  ii  ii  s  o  Ii  e  r  S  y  in  p  t  o  - 

ine ii  k '> in p  1  nx  658,  840. 
Motilität,  Leitung  der  im 

Zentralnervensystem  I  *i7. 
Motilitätspsychose  I  I  1  I 
Motorischer  Apparat, 

KintluU  di-s  Lichtes  auf  den 
8H0. 

Molorisehe  Kuhnen.  Kin- 

deureizungen     nach  Zer- 
störung der  primären  und  ; 

sekundären  üL 

Motorische  Funktionell, 
Wiederherstellung  der  90i*.  | 
!»|0. 

—  Kxperiineiitelle  Ausschal- 
tung «Irr  1 H7 

M  ii  I  lersc  h  e  r  Muskel,  Re- 
aktion der  flutten  Muskel- 
fasern iiin  213. 

Multiple    Sklerose  i>H0, 

Zusammenhang   der   mit  . 
Trauma  8ö0 

■ —    kompliziert    mit  Tabes 
4li7 

31  ii  s  i*  h  e]  v  e  r»  i  f  I  ii  ng  523. 
Musculus  1 1 1  e  e  p  s  1 1  r  a  c  h  i  i, 

isolierte  sulikut-me  Zer- 
reißung des  UM »i 

Musculus  liii'eps  eru- 
rulis.  Lokalisutiiiti  des 
mol.iiiselien  Zentrums  des 
IUI 

Musculus  e ii e ii ]  1  n r i s.  In- 

nervation des  7 1 1.'. 
—  Felden  des  HU  >. 

Muse  u  In  st  gastroem»- 
m  ins.  Krgograplne  des  Uli*. 

M  ii  sc  u  I  n  s  o  h  I  i  t|  ii  ii  ,s  s  u  p  e  - 
rior.   Lähmung  des  nach  : 

K.'idikaloperation  der  Sinu- 
sitis frontalis  'il4. 

Musculus  jiec  t  or  a  1  i  s,  1  >e- 
f'ikt  <h»s  ii;i|.  ♦;<)•> 

l'lastisclie   Operation  b«*i 
angeborenem    I>efekt    des  , 
LilLLL 

M  u senilis  i|  ii adr a  t  u  s 

menti,  isolierte  Lähmung  1 
des  durch  Verletzung  der 

Anastomose    mandihularis  1 
700. 

M  u  s  c  ii  1  ii  s  q  u  a  d  r  i  c  e  p  x  f  e  - 
moris.    Kraul  z    des  ge- 

lähmten durch  die  Flexoren 
des   Unterschenkels   10o4.  , 
HM)H 

Musculus  rcotus  c  x  I  e  r  - 

uns,  Schicloperation  bei 
angeborener  Lähmung  des 
Mi. 

Musculus  roctus  in- 
ferior, isolierte  trau- 
matische    Lähmung  des 

i;u 
Musculus  surtorius,  Kitt 

des  lOOH. 

M  u  sc  ii  I  u  s    semi  me  in  bra  - 
noHus,    Lokalisution  des 
motorischen  Zentrums  des 
1>»4. 

M  ose  ii  I  us  se  mite  n  d  i  u  o  - 
sus.  I*okalisttfiou  iles  mo- 

torischen Zentrums  des 1'.4. 

Musculus  serratus  an- 
terior, angeborener  Man- 

gel des  tii> I . 
Musculus  supra-  und  in- 

f  raspi  nutiis.  isolierte 

Atrophie  der  «93.  7 1 '2 
Musculus  ten  sor  tym- 
pani.  Kellexzentnun  für den  L1L 

Muskeln,  spezielle  Physio- 

logie d.  r  183.  213  IV.' —  Nervenendigungen  in  den 
77 

-  Nervenendigungen  in  den 

quergestreiften  bei  Torpedo 
marmorata  IT- 

—  Motorische  Kerne  der  im 
Kuekeumark  1  iii> 
Svmptoiiic  von  seilen  der 

ütäff- Verhalten  der  bei  der 
Thiunsiiischen  Krankheit 
7i>8. 

M  U  s  k  e|  a  Hu  i  t  H7 
KmlhiÜ  der  auf  den  Stoff  - 

Wechsel  1 14. 

M  us  k  e  In  t  rophi  n.  spinale 
677,  695 

-  Mvopal  buche  Formen  der 

Arthritische  und  trau- 
matische Formen  der  677. 

-  Progressive  677,  Ö85 

Progressive  kompliziert 
mit    lalies  4«7. 

Pnrnplegie  infolge  arthri- 
tiseher  geheilt  durch  Waeh- 

suggcstion  li> IQ —  Kiiekeimiarksverändeni  Il- 

gen bei  '2H2.  2H3 
—  Physikalische  Behandlung 

der  ««00 
Muskeldefekte  «91  ff. 

M uskeldelek le.  iilige- 
boreue  LÜJUi. 

M  us  ke  1  er  k  r«  n  k  u  ng .  trau- 
matische 853. 

M  us  kc  lermüdung,  Anfälle 

von  bei  progressiver  Para- 

lyse I  Ifta. Muskelfaser,  Struktur  der 
TiL 
Reaktion  der  glatten  2UL 

—  Veränderungen  der  quer- 
gestreiften bei  Akromegnlie 

M  uskel  funkt  1011  und  Be- 

wußtsein 1051 
—  Krsetzuiig  gelähmter  durch 

elastische  Züge  90H 
M  u  ske  Ij;  leic      ewich  t 

der  Augen 

M  u  t  k e  I  h  y  |>  e  r t  ro  p h  i  e677. 

M  uskel k  rümpfe,  lokali- sierte 790 

-  Subkortikale  Kntstehnng 

isolierter  1  ■">  I M  us k  e  I  k  ii  r  v  e  n .  Analyse 

von  21  a. 
M  uskel  mii ss age  iHHi. 
Muskelrisse.  subkutane 

JJÜL 

M  uskel  seh  wund  bei  par- 

tieller Myotonie  NtiO 
Muskelsinn.  Phvsiologie 

des  L';tO 31  u  s ke  I  s  p a  n  u  u  u  g •  opera- 
tive Hehandluug  der  uiige- 

iiügeiideu  1  <  M  YJ M  u  s  k  e  1  s  p  i  ii  d  e  I  rjj.  fötale  JH. 
M  u  s  k  e  I  s  I  a  r  r  e,  Hut. Stellung 
der  bei  der  Tctanusver- 

gifiuug  770. M  t?s  k  e  I  s  t  ro  in ,  negative 

Schwankung  des  21;*».  •,'17. 
M  uskel syphi Iis  im  Früh- 

stadmm  iWr*. Muskeltonus  UjL  21  1. 
.<■'..'»  fl. 

und  seine  Peziehnngen  zur 

(irollhirnrinde  1 4.*i. —  Schwankungen  des  bei  der 
Veratrinkontrakl ur  217. 

M  ii  s  k  e  1  u  n  t  e  r  I)  re  c  h  v  r. 
automatische  2liV 

M  us k  e  1  u  n  t  e  rs n c  Ii  u  n  g. 

neue  Methode  der  t>\  H 
M  u  s  k  e  1  v  e  r  ä  ii  «1  e  r  u  u  g  e  jj 

bei  Choren  784. 

M  ii  t  i  s  m  u  s .  hysterischer  7Hlv 
Myasthenia  gravis 

psoudopnralytica  l»2llff. 
Myasthenische  Ii  e  a  k  t  i  o  n as;t. 

M  v  u  t  o  ii  i  n  periodic»  H30. 

Mydriasis,  spastische  durch 
Fremdkörper  im  Ohr  430. 

M  y elen cep  h alou,  Ana- tomie des  5JL  ßü. 
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Myelitis  2ÜÜ. 
und  Trauma  81». 

Myelitis  u c  u t a  et 
f  hronica  635,  'iH8. 

live  Ii  1 is  apo |i lect  i  forniis 
l>.{8. 

Myelitis  cnujugalLs  4~i» M  v  e  I  i  1 1  s  d  i  s  s  e  m  i  n  a  t  a  nach 

Knhlenoxydvergiftung  517. 
Myelitis  transversa,  mul- 

tiple Sklerose  unter  «lern 
bilde  der  ÜL 

M  y  e  1  o  in  «ler  Wirbelsäulet>67. 
Myograph  2LL 
Myokymie  ÖüL 
—  beschränkt  auf  das  Hebiet 

des  linken  Facialis  7  »3 

Myokloni?  790.  liÜL 

M  yopathien.  Elektrodia- 
guostik  und  Elektrotherapie 
der  »(Hl. 

—  bei  Tetanus  7<>»>. 

—  und  Psychose  I0»'2. 
Myosis  hui  hur  in  mit  Hemi- 

anästhcsic,  Hemiusyncrgie 
und   Hemiplegie  478.  (i27. 

Myosit  is  677.  681. 
My  os  kl  er  ose  und  Sklero- 

dermie 8-^it 
Myospusien  7»8 
Myotouia  utrophica  ÖÜLL  j 
M  y  o  t  o n  i  a  c o  u  g e  u  i  t  a  7BQ. 

~UH. 

M  yii  ton  i  se  lie  Pupillen- 

lie  w  cgu  n  g  .'t>t7 
M  yxodem  803,  817. 
-  I  nlaiil  lies  und  kongenitales  , 
im: 

N. 
Nabel,  .sensoriscli«'  Zone  des 

lHü. 

• —  Entfernung  des  von  den 
Mamillen  ILLL 

N  a  c  Ii  e  m  p  f  i  c  d  u  uge  XL  nach 

Amputationen  it";t N  a  e  kcu  ni  u  sk  el  lä i  h  m  u  u  g 

71).'> Nahrung  und  < ritt  1  ;><) 
N  a  ii  n  s  o  m  i  e  1  108. 

Napoleon  L  war   N.  Epi- 
leptiker? I  IS.V 

Narkolepsie  ,M8.  101 
Narkose.     Einleitung  der 

während  des  Schlafs  1"! ö. 
Wirkung    der    auf  den 

Stoffwechsel  U± 

N  arkoseti  Iii  Innung  346, 
Zill 

Nasale  Reflexueurosen 

—  unter  dem  Hilde  der  Sinu- 

sitis :»80 
Nase,   ursächlicher  Zu- 

sammenhang zwischen  N. 
und  (leschlechtsorgan  1212. 

—  Rhinogene  Meningitis  190. 
—  Hirnahzett  nasalen  IJr-  1 

Sprungs  .ri»  1 . —  Nasaler  Vertigo  unter  dem 

Hilde  der  Epilepsie  "Iii N  ose  ii  a  t  in  u  ng.  Einwirkung  : 
«ler  künstlich  erzeugten  j 
Ib'hindcrung  der  auf  die  i 
geistige  Leistungsfähigkeit  I 

IQKO.  IQ»r» 
N  a  s  e  n  e  r  k  r  a  n  k  ii  u  g  e  n .  ner- 

vöse und  psychische  Stö- 

rungen bei  H80 
N  asenpoly  peu,  Epilepsie1 

geheilt    durch  Operation 

von  »-"»0 
Nauheim,  die  kohlensiitire- 
haltigen  Thermalsool- 

quellen  von  8»! . 
Nebenhoden,  Nerveuendi-  ; 

gütigen  im  Iii. 
Nebenniere.  Ein  flu  Ii  der 

Abtragung  der  Marksub- 
stanz  der  1  Ht 

—  lielund  an  den  bei  (4e-  < 

hinihvpertrophie  *2tU 
Aplasie    der    bei  Hemi- 

cephalie  -WO Negativismus  bei  < ieistes- 
krankeu.  klinische  Analyse 

des  11181. 
Nekrophilie  1  lM7 
N  e  o -  L ii  m a  rc  k  is  m  u  s  und 

seine     beziehiingeii  zum 

Darwinismus  1 1 »» 

Neologismen,     i 'sycho-  , 
pathologie  der  I0»i> 

Nerven,  peripherische. 
spezielle     Physiologie  der 
183.  202. 

Pathologische    Anatomie  1 lier  251.  285 

--  \  eründerungeii     in  den 
\orderhoriizellen  nach 

lbirclischncidung  der  -'t 1 Krankheiten  der  öfiÄ 

—  (ieschwiilste  der  i'isij.  -JH', 
—  Spezielle    Therapie  der 
Krankheiten  «ler  1016. 

—  Chirurgische  Hchamllung 
der  Krankheiten  der  ÜÜJ  tV.  ■ 

Nerveiidegeueration  i*8,">. 
N  e  r v  e nd <•  Ii  n  u  n  g,  Ver- 

nnileruiigeti  an  den  Nerven 

nach  der  ''  t7 N  e  r  v  e  n  d  u  r  c  h  s  c  h  n  e  i  - 

diing,    Wirkung   der  auf 
die  Schilddrüse  W;. 

Nervenendigungen  72  ff.  [ 
—  Lage    und    Hau  einiger 

peripherer  HL 
Nerven  fa  sern,  allgemeine 

Histologie  der  üiL 

—  Regeneration  der  ̂ 8ö 

Nervenfasern,  patholo- 
gische Anatomie  «ler  2 15  ff. 

Nervenleitung    1»!  ff., 
im  ff. 

Nervenphysiologie,  all- 

gemeine Ifll . 
Nervenregeueration  *28fi 
Nervensvstem.  Anatomie 

des  UL 

N  e  r  v  e  n  v  (>  r  I  e  t  z  u  n  g  c  n . 
chirurgische  Hehandbing 

der  W».  100.» 
Nervenzellen,  allgemeine 

Histologie  «ler  22ff. 

—  Hbdogie  und  Leistung  der 

dL 

Entwicklung  der  in  der 
OroUhirnriude  von  Katzen- 
embryonen  4_L 

—  Entwicklung    der  im 
Kückenmaik  des  Hühner- 

ei» hryo  ILL 
--  Kiirberisches  Verhalten 

der  gegenüber  Farbenge- 
inischeu  7_ 

"-  Wirkung  der  Ermütlung 
auf  die  feinere  Struktur 

«ler  im  Rückenmark  lh4^ 
—  Allgemeine  pathologische 

Anatomie  der  '^-'M  IT 
N e rve nze  1 1«' n  f  ii  r  bu  ug  in 

uiitixiertem  Zustande  ii. 

Nervöse  Dyspepsie  ii»0. 
Nervosität  im  Ki ildesalter 

Nervus    ahduccus,  Läll- 
munj  des  nl4,  KITi. 
■  Schußverlctztiug  des  437. 

Nervus  iic ccs.su  ri  u s,  Läh- 

mung des  7(1*. 
-  Ziisammennähiing  «les  mit 
dem  Facialis  bei  Fucialis- 

lahtuiing  1010. 
N  e  r  v  tis  a  c  u  s  t  i  c  u  s ,  A  nlage des  tüL 

—  Vorlauf  der  Fasern  des  ÜÜL 
--  Erkrankung    des  infolge 

von  Nikotinvergiltnng  -V-M 

Neurome  des  ">7<».  .'»78. Nervus  axillaris,  trauma- 
tische isolierte  Lähmung 

des  112. 

Nervus  dcpressor,  l'r- sprnng  und  Kndigung  des 
beim  Kallinchen  2iL 

als  Ketlexnerv  der  Aorta 

'AM 

Nervus  facialis.  Anlage 
des  ÜiL 

—  Heleiligung  des  beim  Lau- 

schen ij'JH -  Verhalten  der  A ugenspalte 

im  Schlaf  bei  Lähmung  d«^s 
10'iO 

—  Anonnalcr  Rellex  des  uii- 
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teren    bei  Pseudobulbär- 

paralyse 685. 
—  Lähmung  des  700 ff. 
—  Krampf  des  7JÜL 
—  Kontraktur  des  bei  Hemi- 

plegie 6412. 
—  Lähmung  des  bei  Kopf- 

tetanus 767.  768. 

—  Lähmung  des  bei  Migräne 
Hüft 

—  Lähmung  des  bei  Pons- 
tumor 524. 

—  Lähmung  des.  behandelt 
mit  Zusammcnnähung  des 
mit  dem  N.  aecessorius 

1010 
Nervus    gl  os  »op  ha  ry  Il- 

gen s,  Auslösung  des  Atc>m- 
rctlcxes  durch  Reizung  des 

—  Bedeutung  des  für  die 
Innervation  des  Wiedcr- 
kauaktes  2U1L 

Nervus  ischiadicus,  Deh- 

nung des  ftfl.^ 
—  Veränderung  des  Blutes 

nach  Paradisatiou  des  1  18. 

Nervus  laryngeus  supe- 
rior,  Ursprung  und  Kndi- 
gung  des  beim  Kaninchen 
LtL 

—  Bedeutung  der  Reizung  i 
des  SÜLL 

Nervus  median us,  Lipom 
oder  Neurom  des  2HJ_ 

Pscudohypertrophie    des  [ 
bei  Makrodnkh  lie  711. 

Trophische  Störungen  im  ; 
Bereich  des  bei  Tetanie  TJüL  i 

Nervus  o  1  fact  ori  us,  Ana- 
tomie des  AlL 

—  Angeborene  cyklisch«  Er- 
krankung des  616. 

—  Lähmung  des  Ii  12. 
—  Akute  Lähmung  des  auf 

neuntischer  Basis  Z2U. 

Nervus  opticus,  Durch- 
schneidung  des  202. 

—  Bakteritische  Embolien 

des  4:tH 
—  Tumoren  des  LW 

—  Direkte  Verletzungen  des 
431. 

Sehußverletzung  des  437.  1 
Nervus  p  h  r  e  n  i  c  u  s ,  Läsion 

des  707. 

Nervus  poplitcus  inter-  j 
ii us,  Fibrom  des  287 

Nervus  radialis,  partielle 

Lähmung  des  "  I  I 
Nervus    recurrens,    Ver-  | 

nähung  des  mit  dem  Sym- 

pathieus  14K 
Nervi  splanchniei,  Neu-  j 

ritis  der  706. 

Nervus  suprascapul  uris.  j 
isolierte  Lähmung  des  71 1 .  ! 

Nervus  sympat  hicus  s. 

Sy in  p at  hieu  s. 
Nervus  trige  minus.  An- 

lage des  ülL 
(ianglion  des  beim  Orang 

QiL 

—  Beziehungen  des  zum  (»e- 

sehmakssinn  QQfl 
Lähmung  des  8H7 

-•-  Neuralgie  des  durch  Ex- 
zision  des  (ianglion  (iasseri 
erfolgreich  behandelt  1006. 1008,  lÜÜL 

—  Neurektomie  bei  Neural- 

gie des  1010 Nervus  ulnaris,  Durch- 
schueidnng  des;  Naht  und 
Elektrizität  W>0. 

Nervus  vagus,  Physiologie des  2UE. 

—  Die  verschiedenen  Nerven- 

zelletitypen  im  (ianglion 
plexiforme  des  22. 

—  Nervenzellenverände- 

rungen  am  Ganglion  plexi-  1 forme  des  24g. 
-  Einfluß  des  auf  den  Gas- 

wechsel 804 
—  Ncurotomie  um!  Neurek- 

tomie  des  101  fi. 

Nervus  vestibularis,  Er-  , 
scheinungen  infolge  von  j 

Kompression  des  >2"29. Netzhaut,  vergleichend 

histologische  Unter- 
suchungen über  ZÜ,  1A. 

—  Neurofibrillen  in  Nerven- 
zellen und  Nervenfasern 

der  Iii. 

Veränderungen  d.  Nerven- 
zellen der  bei  chronischer 

Alkoholvergiftung  239 
—  Degenerationen  nach  Ver- 

letzung drr  beim  Affen  fiÜ. 
N  etzh  u  u  t  reizu  ng,  inter- 

mittierende 

Neuralgien  832.  837  ff. 
—  Neunisthenische  741.  838 

Physikalische  Therapie 
der  fcüL 

-  Elektrotherapeutische  Be- 
handlung der  001 

-  Chirurgische  Behandlung 
der  LUÜÜff. 

Neurasthenie  722,  7 12. 
— -  Neuraslh.  Neuralgien  744. 

838 

—  Differentialdiagnose  zwi- 
schen den  ersten  Stadien 

der  Paralyse  und  1 1 50. 
—  Psvchosen  bei  1 196 

Behandlung  der  1022ff. 
— -  Behandlung  der  N.  sexu- 

alis  102M. 

Neurasthenie,  physika- 
lische Therapie  der  891 

-  Bauchschnitt  bei  101». 
Neuritis,  alkoholische  LL34L 

—  Gekreuzte  Adduktoren- 

reHexe  bei  360 

—  Peripherische  als  LTrsacbe 
der  tabischen  Kehlkopf- 
lähmungen  ÜLL 

—  Physikalische  Therapie der  W± 

—  Behandlung  der  periphe- 
rischen mit  Elektrizität Ö0_L 

Neuritis  multiple  211  fl. 
Neuritis  optica,  einseitige 

4:  (7 

-  Primäre  syphilitische  442 
Einfluß  des  Alters  auf  das 

Auftreten  der  bei  Hirn- 

tumoren -ri8K —  bei  Diphtherie  431 
—  Intrakranielle  Thrombose 

bei  Chlorutischen  als  Ur- 

sache der  434 Neuritis  ret robu  Ib  ari* 
485. 

Neuritis  traumatica. 

chirurgische  Behandlung 
der  HOL 

Neurofibrillen,  Eisen- 
imprägnatiou  der  iL 

—  in  Nervenzellen  und  Ner- 
venfasern   der  Retina  23. 

N eu ro  f  i  brom a  cn t  is  ni  u I- 
tipl.-x  286,  2SL 

Neurofibromatosis  7^1 
—  Zentrale  ällL 

—  mit  Beteiligung  der  Haar- bälge asa. 

Neuroglia,  Histologie  der 
itL 

—  Pathologische  Anatomie 
der  2ÜL  Ü-ÜL 

—  Färbung  pathologischer 
Gliaformationen  4_ 

N  e  u  r  o  g  I  i  a  ni  e  t  h  o  d  e 
Angl  ad  es  £l 

N eu rogl i aze  1  len  30. 
Neurokeratin,  Darstellung 

des  IL 

Neurone,  toxische  Dege- 
neration der  unter  dem 

Bilde  der  peripherischen 
Neuritis  llfi. 

—  Chirurgische  Behandlung der  HüL 

Neuron,  zentrifugale  Lei- 

tung im  sensiblen  Kud- nenron  BiL 

—  Befallenscin  des  motori- 
schen bei  Tabes  4fi6. 

Neuronophagie  2äfi. 
Nenrontheorie  2L  fäL 

Neurosen,  funktionelle 
aaiff. —  Intestinale  8JM. 
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Neurosen,  Verhalten  der 
Ronexe  bei  3JÜL 

—  uod  Psychosen  112&. 
Otitischen     Ursprungs,  , 

chirurgische  Ohrbehand- 
lung bei  W45,  1UL 

Neutral  rot,  Färbung  mit  5. 
Nicrcuausschaltung, 

elektrische  Leitfähigkeit 
des  Blutserums  bei  ÜÜlL 

N  i  e  o  l  i  c  i  ti  1  "UM 
Nikotinvergiftung, 
Akusttkuserkrnnkung  in-  \ 

folge  von  "»^4 
Impotenz,    infolge    von  1 £LUL 

—  Psychose  bei  LLdlL 
Nitrite.  Zersetzung  des  J  od  -  . 

kaliuui  im  Organismus 
durch  L£L 

Nordseeluftkurnn  Hill . 

N  u  c I e  u  s  c  a  u  d  a  t  u  s ,  Phy- 

siologie des  152,  I  :~>3 —  Theriuuacceleratorisches 

Zentrum  im  1  *»2. 
N  u  c  I  e  u  s  lenticularis, 

experiment  -I le  Untersu- 

chungen über  den  I  h'.i. 
—  Blutung  des  <i02. 

-  Uä-siou  des  H4i<. 
N  iic  I  e  u  s  s  a  1  i  v  a  t  o  r  i  u  s 

chorduo  tympyni  äiL 
N  ii p Li  ul es  Irresein  1087. 

10!»  4.  1 122 

Nystagmus  :<77 
-  Einseitiger  4:U. 
-  Experimenteller  4H!>. 

O. 

Oberschenkel.  Ncrvenver- 
teilung  im  bei  Hann  viros- 
cens  7 L. 

Obstipation.  Behandlung 
der  bei  Geisteskranken  12BÜ. 

Okkultismus  1 1 72. 
—  und  Liebe  1214. 

O  c  c  i  p  i  t  a  1 1  u  m  o  r  .*>72. 
O  il  >•  ui .  akutes  zirkumskriptes 

-  Akutes  hämorrhagisches 
des  Gesichts  während  der 

gastrischen  Krisen  einer 
Tabelikerin  4bb, 

—  Augioiieiirotisches  N24 
Oerie  ine  blanc  et  bleu  HN1 . 

Ohnmacht    oder  Epilepsie 
«»der  Hysterie  4  OH. 

Ohr,  Ausdruck  des  1 11)8. 

Spastische  Mydriasis  durch 
Fremdkörper  im  1-H > 

—  .Manifestation  der  trauma- 

tischen Hysterie  am  Hfift. 
-~  Trauma  des  und  trauma- 

tische Neurose  84 f>. 

Ohranomalien  1 1  i»7. 
Ohreiterun  gen  vom  ge- 

richtlichen Standpunkte 
1227. 

Ohrfeigen,  ihre  Folgen  und 

Begutachtung  H4.V 
Ohr  form.  Zeichenapparat 

zur  Wiedergabe  der  äußeren 

Ohrgerii  usch,  objektiv 
wahrnehmbares  bei  Chorea 

pharyngis  7HH Ohr  höhe,  Bestimmung  der 

297,  1  l"4 Ohrlabyrinth  
  
der  Tanz- 

maus  228. 

—  Pathologische  Histidugie 
dos  2HMj  2H1L 

—  Täuschungen  in  der  Wahr- 
nehmung der  Richtungen 

durch  das 
0  h  r m  ii  s  c  hei,  Beziehungen 

zwischen  der  0.  des  Affen 

und  «los  Menschen  1  M>7 

-  Neuralgie  der  8Htf. 
— •  Beteiligung  der  bei  der 

Hemiatrophitt  lacici  Hfll . 
Okulopupillärer  sensib- 

ler Beflex  aiiiL 

Opera  t  i o  n e n,  postoperative 
Geistesstörungen  lÖiM). 

—  bei  Geisleskranken  1272 

Ophtha  1  in  i  a  sympathica 
4H0.  U£  liifl. 

—  Pathologisch  -  anatomische 
Untersuchungen  über  2HH 
Beziehungen  der  zur  Phleg- 

mone iler  Orbita  4H4 

Op h  t  h a  1  tu ic us  re  f lex  HnTt. 

Ophthalmoplegie,  unge- 
boronc  totale  filH 

—  Einseitige  infolge  von  Hirn- 

syphilis  IH«> —  und  Myasthenie  <>H2. 

Ophthulmoplcgia  ex- 
terna. Lokalisatiun  der 

einseitigen  <>!■*>, 
—  bei  Parnlysis  agil  ans  '»HO 
Opium.    Kceiutlussting  der 

Immunität  durch  L2.L 

Op i  um  verg  i f  t  u ng  fiOft 
Optimismus  der  Phthisiker 

Hlöii 

Optische  Bahnen.  Schuß- 
läsion  durch  die  zentralen 
l'tl 

Optisches   Kmpl'iuden  u. elektrische  Wellen  2^iL 

Optische      L  o  k  h  1  i  s  a  t  L  o  n 
bei  Blindgeborenen  147. 

Orbicnlarisref lex  Hril. 
Orbita.    indirekte  Fraktur 

der  !».V,t 
-  Phlegmone  iler  und  sym- 

pathische Ophthalmie  4H4. 
■  -  Sarkom  der  435. 

Orbitalfraktur,  pathologi- 

sche Anatomie  der  44.1 
Organis  che  Krankheiten 

und  Hysterie  741. 
Organische  Psvchoaen 

11*1 

Organotherapie  812. 

Orientierung  10*15. !  -    Nervöse  Zentren  des  0.- 

Vermögena  1 ."» 1 . Orthopädie  904.  ÜlH 
I  Ortssinn  der  Haut  101. 

!  Os  interfrotitale  und  su- 

|      pra nasale  2'.»s. j  Osmiumschwärzuug  L 
|  Osteitis    deform  aus  des 

,      Schädels  30^  3HL 
.  Osteoarthropathie 
—  der  Wirbelsäule  bei  Tabes 

I  4JÜL 

Osteoarthropathie  atro- 

phiante  HU,  Hin. 

j  Osteoarthropathie  hy- 
pertrophiant  e  H8». 

,  Osteom  der  Dura  mater  Ü8JL 
Osteomalacie  Hl 5. 

—  Nervenstöruiigeu  auf  dem 
Boden  der 

I  Osteomyelitis,  akute  der Wirbel  OLL 

0  s  t  e  o  s  a  r  k  o  m  oder  Myositis 

ossificans  fi*4 
!  Otalgia  nervosa,  hervor- 
!      gerufen    durch  Kiefcrgo- 

leukserkraukuug  8HU. 
Othämatom    bei  Geistes- 

kranken 109fi. 
Otitis  media  als  Ursache 

der  Asymmetrie   des  Ge- 
sichts 702 

—  Encephalitis  im  Anschloß 

an  r>fi7. 
—  als  Ursache  einer  Facialis- 

lähmung  700. —  Hysterie  im  Anschluß  an 
7:>». 

■  mit  Sinus-  und  Jugularis- 

thrombu.se  'iWA. Otogeuc  Abszesse  59H, 

M'k  ~i*»G 

O  x  y  n  e  u  t  r  o  p  h  i  1  e  Granu- lationen der  Nervenzelle 

P. 

P a  c  h  y  m  e  n  i  n  g  i  t  i  s  27!»,  53 1 r».">t). 

—  eervicalis,  Puraplegie  bei ».  '.>  , 

Pacchioaische  Granu- 
lationen,  Verhältnis  der 

zu    den    Sarkomen  und 

Psammomen  der  Dura  ma- 
ter 2LL 
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Ph  1  ii o  I  i t  h i sc h c  H  r  i)  • 
sc hi' ii  -?1I7- 

Pankrcas,  Ncrviuiflz  in 

(Ion  Latigerhan.sgchen  In- 
seln ili  s  ̂ h. 

1*  a  p  1 1 1  in-  I  ii  ng  i  I  n  rmes  iler 
Kinder/unge  L_L 

l'a  pi  1 1  o  re  t  i  n  i  t  is  In'i  Hotn- 
lismui  4  iO 

Paradoxe  Kontraktion 

3, Vi 
Pa  ruf  f  itisch  ni  t  te,  Her- 

stt »"1 1 »ttj u  (liilllllT  iL 

1* a  r  ii  ga  n    I  i i"  ii  L-L 

Paraldehyd  87'J,  873. 
P  a  r  a  I  d  e  Ii  v  d  -  1 )  «■  I  i  r  i  e  n 

I  l:.t> 
Pa  ru 1 d  i'h  v  «I  vitk  i  l  !  ii  n  ff 

älil. 

Pur u  1  y  si'ii  s.  Li» lim u  n gen. 
Paralvsis  ugitans  628. 

—  lli-.lnliiyi.M-ln'  Verände- 
rungen am  Nervensystem 

bei  3. 

—  (.'hmirgische  Behandlung 
der  '.191. 

Pamlysis  corebrnhul- 

ban's  üt>H 
Paralyse,  progressive 

lur.ir 

—  .Iuvenile  Form  1 1  "i">. 
—  Pluamazellen  in  den  <«e- 

f  alle  n    der    Hirnrinde  bei 

—  Kiitslehnng    der    durch  , 
Autoinloxikiition  1 1  3.y 

Vorgetäuscht  dtireli  Hirn- 

«yphilis  4M). bei  Hirntumor  Mit*. 

—  Diffcrentialdiagnose 
zwischen  Hysterie  und  741 

—  und  Tabes  JUS 
--  und  Trauma  HIN 

—  V  erbrechen  bei  l-_'t)8 
—  Behandlung  der  Anfälle 

von  l(Kti> 

—  l^uc  cksilhcrhehandhmgdcr  ! 
ll't.7.  PJiiH. 

—  Verpflegung  in  einer  An- 
stalt bei  ll'ljK 

Pur  ii  rn  viiklonuH  7  PO,  7!M>. 
7;>7.  k»3 

Paranoia,  I  ISA.  11"! 
—  und  psychischer  Atavismus 
lim 

•  ( iesichtsk'Hltureli  bei  1  I 

—  Dissimulation  hei  1  L'.'iii. 
Paranoia  halluncinu- 

l«>  rill,  S\lllptome  der  bei 

Dement  iu  parulytica    1 1  ■*>  1 . 
Paraphasie  410 

l'u  ra  p  I  e  g  i  c.  sc  hl  alle  t>4  I . 
—  Spastische     hei  Milium 

Pottii  <>■'>(,  «>*)ii 
-  Hautreflex  bei  spastischer 

IttMi 

Paraplegie.   infolge  nrtri- 
tischcr  Muskelutrophie.  ge- 

heilt durch  Wachsuggcstion  ' HU»  .j 

—  bei  Pachymeuingitis  eervi-  | 

CullN  li-'tli 
—  nach  Sonnenstich  8f>7. 

Kxtensionsbehandlting  der  j 
1044. 

I  l'a  rusy  in  p a  t  h  i « c  h  e      Or-  , 
gUtie  ÜL  J 

l'a r  i  e  t  a I  a u g  e  bei  (iongylus  j ocellatus  4JL 

Pa  r  k  i  u  s  n  n  sc  h  e  Krank- 
heil  s.  Paralysis  agi- 
taiiü.  | 

l'a  r  ii  1 1  s  t  u  rn  o  r ,  Pucialis- 
lähiiiung  iiilol'je  von  Kx- 

stirpuiinn  des  7P'-» Pa  rr  o  t  sc  Ii  e  Pse  ii  d  op  a  r  a  • 
Ivsen  hei  angeborener 

Syphilid  4h  t,  |hi 
l'a  t  e  11  a  r r e  f  I e x e ,  Messung 

der  ■'<■*. r< 
—  Verhalten  der  nach  Durch- 

schneidung  des  Küekeu- 
tnaiks  1 71>, 

—  Verhalten  der  bei  hoher 

(Querschnitt  liision  des 
Piickenmurks  L'SI.  *Jh7. 

—  Schwinden  der  bei  genu- 
iner krupöver  Pneumonie 

im  Kindesalter  Kit). 
—  Fehlen  der  bei  dorsaler 

Koinprcssionsmy elitis  ti'Ai. ■-  Hesteigerte  bei  Poliomye- 

litis acuta  ti"4 Pathologische  Anato- 
mie, allgemeine  der  Kle- 

liiente   des  Nervensystems 
2JL, 

Spe/ielle      lies  HehirilS. 
Rückenmarks  und  der  peri- 

pherischen Nerven  251. 

Pe  d  u  u  c  u  L'i    cerebri,  Tu- 

luor  des  .ri"4 . Pellagra  äO^  f)27. 
Reih  utung    der    Asper-  ! 

t'illusloxnie  Ihr  tlie  "iQ4. 
mit  lietruktion  der  Apo-  ' 

neur  osis  puliuaris  38ti.  "■  !  7 -  1  iiluiitilisinus  mit  Myxödem 
hei  ii. -ii  .söhnen  von  l'ella- 

grösen  Hl  7. 
Psych,  sen  bei  1 1  1133. 

Per  i  in  e  n  i  ng  i  t  i  s    spinalis  < tt;t7. 

l'eri  in  v  osi  1 1  s  erepitans 

Perineuritis,  anatomische  ! 
Veränderungen  bei  -4<i. 

Periodische  ( i  e  i  s  t  es  s  t  ö  - 

r u  ii  gen  H>!W> Periodisches  Irresein 
IIP*  IV 

Peripherische»  cerobro- 

spinales  Nerven- system.    Anatomie  des 

üi  rr 
Peripherische  Nerven. 

Krankheiten   der  693  is. 

auch  Nerven,  periphe- 
i  i  s  c  h  e ). 

Peritonitis,  Verhalten  der 

Darmganglien  bei 
Periuea-K  I  e  k  t  ro  t  Ii  er  a  p  i  e 

iW)H 

Periiiie  u  s  Iii  h  m  ii  Dg  713 
Perversitäten.  sexuelle 

l'et  roll)  v/.oti,    (iehirn  des 

Pfeil  gilt  131. 
Pferd ekr ank hei t,  iiorna- 

sche  403 
Plerd  ex  licht.  historisch- 

bioloyisi  he  Skizze  <ler  eng- 

lischcn  1 1  7 
Pflegepersonal  in  Irren- 

anstalten lliäii.  I  ̂-''»4 Pharynx,  objektiv  wahr- 
nehmbares Olirengeräusch 

bei  Chorea  des  783 
Phlegmasia  alba  dolens 

und  Neuritis  718 
Phon o^  raph.  Höriibungen 

mittels  des  lt>«!> 
Phosphorver^it  tung. 

\'eränderun(^en    der  Ner- 
venzellen der  tianglien  des 

Her/ens  und  des  Magens 

bei  'JM 
Photographie  des  Augen- 

hiutergriindea  4,  iL 
-    Stere<»skopische  iL 

Phrenjc us-Neuralgie  bei 

Lungentuberkulose  uiüi 
Physikalische  T  h  e  r  n  p  t  e. 

allgemeine    1 1. 

Physiognomik,  experi- mentelle lUbl.  LÜH 

Phy  s  i  o  I  ogi  e.  allgetnoine 
des  Nervensystems  78 

-  Spezielle  desHehiriis  135. 

—  Spezielle     des  Rücken- 

marks lfll 
Spezielle  der  peripheri- 

schen Muskell)  und  Nerven 
183 

-  des  Stoffwechsels  1QA. 

--  S|irachliche  Trennune  der 
von  der  Psychologie  88. 

Pia  mal  er.  diffuse  Sarko- 
tnatose  der  2t>t>. 

Pick  seh  es  Bündel  fio_ 

Piloknrjiin.    Kinrluß  des 
auf  das  Klüt  und  auf  die 

Speichelsekietion  1'J8 Pilomotorischer  Heflex 
3H4 

Plantarreflex  ä&SL 
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Plantarreflox.  kortikaler 
und  medullärer  173 

PI  asiuazellen.  Verhalten 

derL  nuaschen  zu  Lympho- 
zyten 7_ 

—  in  den  Gefällen  der  Hirn- 

rinde 1mm  progressiver  Pa- 
ralyse und  bei  der  .Schlaf- 

krankheit 25Q.  '-> 5 I 

P I  ul  t  f  u  Ii, traumat isolier 8"»  1,  ; l<n>t 

--  Beziehungen  des  zu  de»  | 

Neuralgien  der  untern  Ex-  1 
tremität  83!>. 

Platysma  myoides,  starke 
Entwicklung  des  H?*3 

P I  e  t  h  y  s  in  <)  g  r  a p  Ii  i  s c  h e 
V  n  t  er s (i c  h  u  nge  n  bei 
(ieisteskranken  I0!>8 

Plexus  Ii  r  uc  h  i  a  I  i  s.  einsei- 

tige Lähmung  des  711. 
—  Prugno.se  der  Lähmungen 

des  gegenüber  denen  des 
Nervenstammes  7 1  3. 

Plexus  c  e  r  v  i  c  <>  -  b  r  a  c  h  i  a  - 
Iis  der  Primaten  £ÜL 

Plexus  cliorioideus,  Adji- 
tomie  des  24^  25_ 

—  Physiologie  de«  1  ">fl 
Plexus    co el iuc  Iis,  Neu- 

rose des  74t> 

PI e x  ii s  g e s  c  h  w  ü  l s  t  e ,  pul- 
sierende in  der  Eossa  su- 

praeiaviciiluris  28o\ 
PI  ex  u  s  1  ii  Ii  m  u  n  g  der 

Scliultennuski'lii,  mit  Elek- 
trizität und  Massage  be- 
handelt lÜJÜ 

P »  e  ii  m  o  k  <>  k  k  e  n  i  n  t'e  k  t  i  on 
als  Ausgangspunkt  einer 

( 'erebrospinul  -  Meningitis P.M.  VM 

Pneumokokken  -  Menin- 

gitis 545.  548. 
P  n  eu  in  on  ie,  Schwinden  des 

Patellarretlexes  bei  krupö- 
ser  1'.  im  Kindesalter  Mi). 

-  Pnpdlciistnrrc  bei  krupüser 
3t>7. 

.Spastische  Parnplegie 
unter  dem  Hilde  der  Kom- 

pression nach  einer  !'»">  1 
Podagra  und  Neurosen  388, 

Po  I  i  oe n c e p  Ii al  i  1 1  s  551. 

Poliomyelitis  fl22, 

Poliomyelitis  anterior  s 

Kinderlähmung,  spi- 
nale. 

Politischer  Charakter 

der  Bevölkerung,  KinllutS 
iler  Inzucht  und  Ver- 

mischung auf  den  I  1H5. 
Polizei  und  Prostitution 

11LL 

Polyarthritis  rheuma- 

t  i  c  a .  Verhalten  der  Reflexe bei  HüiL 

Polydaktylie  1  IH3 Pol  V klon  us 

Polymyositis      s  trep to- 
nt y  cot  ica  fitil. 

Polyneuritis  Zläff. 
—  und  polyneuritische  Psy- 

chose mich  Typhus  1 1  32. 

Po  I  v  n ou  ri tische  Psy- 
chose 1132,  1  IHM. 

Po »s  s.  Krücke. 

Poren cephalie  2ti">.  iiiiiL P  o  s  t  a  in  t  s  v  e  r  b  r  e  c.  Ii  e  r 
IM 

Post  ic  us I äh m  u  n g,  syphili- 

tische 7)  Mi 
Prä  i  ute  rpu  riet  al- 

k  noch  en   1  ll>7. 
Präparat  eukuste»  5_ 
Pr i  a p  i  s m  us,  andauernder 
mm 

Progressive*  Muskel- 
atroplne677  (385(s  auch 
M  ii »  k  e  1  ji  i  r o  f>  lue  .  i'  iv  I. 

Progressive  ParaLyse  s. 
Paralyse,  progressive. 

Prophylaxe  der  (icistes- 
krauklieileii  1 24 5. 

Prosoposchisis  mit  Hemi- 
cephalie  und  llerma  tiaso- 
frontalis  2HU. 

Prostitution  1172.  li'-js, 
—  und  Polizei  1171. 

Beziehungen  der  zum  Ver- 
brechen 1  171 

Protoplasma  f  o  r  t  s  ii  t  z  e  der 
Nervenzellen  des  Kücken-  : 

uiarks  W,  31^  '^i.r» 
['  r  o  t  o  j  1 1  a  s  in  a  m  e  c  h  a  u  i  k 

113 

Pruritus,  lokaler  nach  in-  ] 
ternetn  Arsengebrauch  H2M,  j 

Psa  in  ino ine  tler  Dura  Hinter,  | 
Verhältnis  der  Puechioni- 
schen  (iranulatioiien  zu  den  . 
2IL 

Ps e  u d  c  n  cep Ii  n I  u  s  2ii2. 
Pse  ii »I  o  1) u  1 1) är  pa  ra  1  vse 

I'seuiloepilepsie  mit 
Tliyreoidin  behandelt,  77H. 

Pseudogliom,  HifTcrciitial- 
diiignosc    zwischen  (Jliom 
und  AXL 

Pse  u  d  o  Ii  er  in  n  p  h  r  od  i  t  i  s- 
miis  Ii?l7. 

Pseu  d  o  hy  pert  ro  ph  i  a 
muscularis  progres- 

siva <»h7 
l'se  ii  d  o  h  y  pi'  rt  ro  p  h  i  e  der 
gelähmten  Seil»-  bei  cere-  ; 
brnh'i'  K iiulerlälimung  (KW. 

Pse  u  d  o  k  o  n  t  ra  k  t  u  r e  n  bei 

der    progressiven  Muskel- 
atrophie  )>87. 

Pseudologia  ph an tastica 
1  203 

Pseudomeningitis  54" 
Pseudopt  osis  hvsterica 

735 

Pseudost  enokardie, myo- 

gen*« 3iia 
Pse udop ural ysoti.  Parrot- 

sche  bei  angeborener  Syphi- 

lis 4 IS 3.  484. 
l's*1  ii d  os p as  t  isc he  Pa  r ese 

bei  .Hysterie  7;t8 
—  mit  Tremor,  geheilter  Eall 

von  387 
Ps <•  u d  o  t  übe r  k e  I  Im  zi  1 1 e n, 

Erzeugung  einer  Meningitis 

durch  5  1 1 
Psychiater.  Schutz  des  Pu- 

blikums vor  den  1 ̂ 3 1 . 
Psychiatrie  1064. 

Eonnsisclie  122IL 

Ps  vc  Ii  isc  he  Infektion 

1238. 
Psychische  Symptome 

bei  Neurasthenie  7  I ,"> Psychologie  1045. 
—  und  Nervenheilkunde  729. 

Sprachliche  Trennung  der 
von  der  Physiologie  hiL 
( i  i  enzwisseiisehalten  der 

1071. 

P  s  v  c  h  o  p  a  i  h  i  a  s  e  x  u  a  1  i  s 

pJjOff. 
Psychosen  s.  (teistos- 

k  ran  k  Ii  ei  t  e  n. 

Psychotherapie,  sugge- 
stive 1U2Ü.  1027.  1028. 

Ptcropus  edulis,  (iehirn 
dos  3JL 

Pt*»sis  traumatischen  l.'r- 

sprungs  Hl 3. —  Kongenitale  <>  1  ü. 
—  Rezidivierende  doppelsei- 

tige  mit  myasthenischen 

Erscheinungen  »33. 
Pubertät  und  (ienius  1 IHO 
Puerperale  Aphasie  412. 
Puerperale    E  k  I  » in  p  s  i  e 

TJLitV. 
Puerperale  Myelitis  (i41 . 
Puerperale  Neuritis  715. 

P  u  1  s  p  Ii  ä  u  o  in  c  ij ,  nein  uslhe- 

nisehes  7  1  ,"i 
Pu  I  s  wel  I e,  Sinken  tler  Eort- 

pllan/ungsgeschu  iudigk*'it der  im  Schlaf  um!  in  der 
Narkose  liii. 

Pupille,  HiruriiiilciireHex der  LilL 

--  W  irkung  der  Durchsclmei- 
dung  des  Optikus  und  der 

Exzisiou  des  tianglion  cili- are imf  die  lüi^ 

--  Verhalten  der  bei  Er- 

krankungen des  Nerven- 
systems Jüäfl. 
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Pupille,  Halbtauhhcit  der ■ia.V 

P  u  p  i  1 1  e  n  b  e  w  c  g  u  n  g ,  my o- 
tonische  fiÜlL 

Pu  p  i  I  le  n  er  reg  u  n  g ,  Zen- 
trum Wer  reflektorischen 

177.  Hü 

F  u  p  i  1 1  e  n  e  r  w  i  1  e  r  u  n  g 

durch  Reizung  der  Groß- 
hirnrinde 147. 

P  ii  pillenreaktioii211.22ü. 
—  Paradoxe  3tiö. 

Pu  pi  1  le  ii  re  f  le  x  böge  i>  L7JSL 

Pup  i  1 1 e  ti  s  t n  r re.     ruf Ick- 
t  ii  r  i  s  e  Ii  e .  Lokalisation  der 
147.  177.  L7JL 

P  u  p  i  1 1  e  ii  s  t  ö  r  u  n  g  e  n  3*>L —  bei  Geisteskranken  1 '  >H< ) 
F  u  p  i  1 1  e  a  ii  n  t  e  r  s  u  c  h  u  n  g , 

Methodik  d>  r  37»i. 
P  ii  p  1 1 1  e  n  v  e  r  ii  n  d  e  r  u  n  g  e  n, 

Beziehungen  zwischen  Ta- 
bes, Paralyse  und  i>>l . 

Pupillen  weiten,  iiorinule 
ilL 

Pyramiden,  Funktion  der 
I  :>h 

Py  ram  i d en  ball  m- n ,  Vari- 
ationen in  der  Lagerung 

der  Ü1L 

Liitersiiehungeii  über  die  F. 

im  Kindesalter  'MiA 
—  Primäre  Degeneration  der 

281. 

Py  ram  i  d  e  u  -  Sc  Ii  1  e  i  f  e  n  • 
bahn  4K.  1 7 , 

Py  r  a  in  i  d  e  n  s  t  rti  n  g,  direk- 
ter ventiolaieraler  Ü1L 

—  I'riuiiire  Degeneration  der 

H  u  e  e  k  s  i  I  b  e  r  b  e  h  a  n  d  I  u  n  g 
der  Tabes  HU:t 

—  bei  Geisteskrankheiten 
12R7.  1  2<i8, 

t^u ec  k  s i  1  ber v  e rg i  f t  u  ng 
■V>4.  iiiiiL 

—  Tremor  mit  Störungen  der 
Itetlexe  nucli  3H3. 

Q  u  e  k  s  i  1  b  e  r  z  i  1 1  c  r  n  ■<  >'». 
iüL 

( J  u  e  r  u  1  fi  n  t  o  n  w  o  h  ii  s  i  rt  n 
1  124. 

R. 

R  ach  e  u  re  f  le  \ ,  Verhüllen 
des    bei  Hysterischen  7M. 

Radiologie,  Bericht  über 

den  Kongreß  für  Ht>">. K  a  n  in  s  e  Ii  well  e  der  Haut 

bei   Sukzes.M vivizung  lüML 

K  u  u  in  s  i  Ii  n   1< >*)*>. 
—  Physiologie  den  9«.  22JL 

Raynaudsche  Krankheit 
803,  8JiL 

-  -  Behandlung  der  durch  Ab- 
schnürung  der  betroffenen 
(ilieiler  iliüL 

K  e  u  k  t  i  1 1  n  s p  Ii  ü  Ii  o  rn  e  n  e  im 

sympathischen  .System  20H. 
K  e  c  h  t  .i  h  ii  n  d  i  g  k  e  i  t  1 1117 
Recurrens]  ii  h  m  u  n  g  bei 

Mitralstenose  ZlttL 
R  e  1 1  c  k  t  u  i  d  e  s  Handeln 
im, 

Reflexe  172 fl..  :»55fl. 
—  Pathologie   der  spinalen 

—  Verhalten  der  bei  Traumen 

des  Rückenmarks  <i*>7 
Spinale  bei  Hysterie  7.13. 

i  Refl exe rreg  ba rkei  t .  Ein- 

fluß des   Lichtes    auf   die  1 

Reil  ex  hy  periis  t  hesie  n 
l»ei  Lungentuberkulose 

Retlexonieter  .'>.*>;>. Retraktion,     Kintluß    des  : 

Sympathikus  auf  die  -J'»;i. 
,  Regeneration  des  Gehirns  1 

von    Nervenfasern  2Ö0j 
lM»>,  2.LL 

—  des  küiistlicli  abgetragenen 
hinteren  Körperabschnitts  | 
bei  Kuchytriiideii  182. 

R  e  i  c  h  e  r  t  s  c  h  e  a 
Sc  Ii  I  i  1 1  eu  m  i  k  ro  t  tun, 

Neuerung  am  M. 
Reiz.    Bedeutung    des   für  | 

Assimilation   und  Dissimi-  : 
lation  Mi*. 

Reizwirk  ii  Ilgen, 

Hemmung  gleichzeitiger  OL 

Religion,  Psyehophysio- 
logie  der  1 172 

Religiöse  lief  ii  hie,   Fsy-  ! 

chologie  der  I i >:">*» Remissionen,  Bedeutung 
der    im    Verlaufe  akuter 

Psychosen  1 '  1» 
Resonanzt  öne,  erzeugt 

durch     Annäherung  von 
Flüchen  an  die  Ohrmuschel 

Retina  s.  Netzhaut. 

Rheumatismus,  ätiolo- 

gische    Beziehungen     der  1 t'horea  zum  7*2,  7HH 
—  Kalte  Biider  bei  der  cere- 

bralen Form  des  8*7 
Khinolalia  aperta  423. 
R  h i  u osk  1  ero m  zugleich  mit  : 

Liisioneu  der  Hinterstränge 
280 

R  Ii  Ii  in  a 1 1  sin  e   t  ubereu - 
I  e  ii  x  v  e  r  t  e  b  r  a  1  312. 

Rhythmische  uii Willkür- 
liehe  Bewegung  100. 

Rhythmus,  Psychologie  des 
IML 

Rhythmus-Theorie  de« Hörens  iü. 

K  i  e  c  Ii  r  i  u  d  e  4_L 

Riechstoffe,  narkotische 

Wirkungen  von  221 

Rima  glottidis,  Funk- tionen  der  verschiedenen 

Teile  der  204. 

Rind  ernenne,  moto- 
rische, sekundäre  Dege- 
neration  nach  Verletzung der  J_!i 

Ringe,  Ringreihen.  Fäden 
und  Knäuel  in  den  Kopf- 
und  Spinalgangbenzellen beim  Lachse  2JL 

Roborat 
R ö ii t g e  n  s t  r a h  1  e  n ,  Einfluß 

der  auf  die  Haut  lifw 
—  Sklerodermieartige  Haut- 

Veränderungen  nach  B:/R. 
—  zur  Lagebestimmung  von 
Fremdkörpern  im  Gehirn 
fWift. 

—  Lokalisation  eines  Hirn- 

tumors mittels  *»7() -  Verwendung  der  zur  Be- 
stimmung der  Grenzen  des 

Sinus  frontalis  3»i3 
Rote  Farbe  und  Blut  1  I7.V 
Rückenmark.  Anatomie 

des  üüfT. 

—  Spezielle  i'hvsiulngie  de* 
ÜLL 

Pathologische  Anatomie des  26L  221, 

—  Abszeß,  Kinbolie,  Throm- bose des  670- 

—  Traumatisch  entstandene 
Erkrankungen  des  643, 

84»,  H.Vl —  Befund  am  bei  Muskel- 

defekten <il<2. 
Veränderungen    am  bei 

Polyneuritis  7 18 Bewegungsstörung  bei 
Anästhesie     eines  Annes 
durch  Stiehverlelzung  des 
RH). 

R  ii  c  k  e  n  m  a  r  k  s  a  n  a  1  g  e  s  i  e 

172 

R  ü  c  k  e  n  m  a  r  k  s  f  u  r  c  h  e  beim 
Kinde  b2 

R  ii  c  k  e  n  in  a  r  k  s  g  a  n  g  I  i  e  n , 
Veränderungen     der  bei 

progressiver  Paralyse  1 
Rückenmarks- 

gesch  wiilste  27».  fi«2 
R  ücke  ii  mark  s  häute, 

Anatomie  der  23j  2i_ 
—  Erkrankungen  der  635, 

RH». 

—  Chirurgie  der  Geschw  ülste der  968, 
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Rückenmarkskrank- 
heiten, vererbte  635,  <*41 

—  Behandlung  <ler  1Q41. 
—  Chirurgische  Behandlung 

der  aiilff. 

K  ii  c  k  e  n  in  a  r  k  s  8  v  p  h  i  1  i  8 
482,  AfctL 

—  (lesiehtsfeldatif  nähme  als 
Kontrolle  in  der  Behand- 

lung der  443^  48t»,  10 
Rückfällige,  Autobio- 

graphie eines  1 1 7  5. 
K  ü  c  k  g  r  a  t  s  v  e  r  k  r  ü  m  - 

niung  und  Schule  985 
Ruhepause,  Kompen- 

satorische &L 

Rusalken,  Fest  der  in  Ser- 
bien 1 108. 

S. 

Sae Ii  beweis,  Lehre  vom  i 
Ith* 

Sachverständige  und 
Richter  Ljüü. 

Sadismus  LiLL 

Sakral  mark.  Zellgruppen 
in    der    grauen  Substanz 
des  1LL 

Sakral t um o reu  HK7,  *i'>8. 
Sulizyl,  Ohrerkrunkungen 

nach  r>l30. 

Sameu«  pii  hei,  nervöse  En- 
digmigi'h  im  J_5_ 

Sa p ro I  v  erg i  f  t  ii  ng  50<i 
Sarkom  der  Hirnhäute  r»Hi 

—  der  l)iira  mater.  Verhält-  j 
nis  der  Pocehionischen  i 
< irutiulatioiieti  /.u  den  27 1 . 
der  Orbita  Liä. 

Sarkom nt ose.  diffuse  der 
Pia  mater  21  il> 

—  Hulbiirparalyse  bei  828 
Sauerstoff,  Kinfhili  des  auf  j 

den    überlebenden  Muskel 
ÜLL 

Sa  u  e  rs  t  o  f  f  bed  ii  r  f  ni  s  der 
Nerven  112. 

Savonarola.    Studie  über 
im. 

Scalops  a  ij  u  ii  t  i  c  ii s.  Auge 
von  7_L 

Seliiidel.    Anatomie,  Knt- 
wicklungsgeschichte  und 
Mechanik  il  -  298  ff. 

—  (iehirnrolief  der  AuUen- 
rllicho  des  2_L 

—  Vergleichung  des  Affen- 
und  M-nscIien-ScIi.  1  193. 

—  von  irren  Verbrechern 
URL 

■ —  Abhängigkeit   des  Astig- 

matismus von  der  Bildung  ', des  HL 

—  Verletzungen  des  Seh  und  1 
des  Gehirns  814.  815. 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u. 

Schädelbrüche,  Sehner- 
venveriinderungen  bei  442. 
-  Entstanden  im  epilepti- 

schen Anfall  781. 
Chirurgische  Behandlung 

der  üääff. 

S  c  h  ä  d  c  I  d  e  f  e  k  t  c ,  chirurgi- 
sche Mehandlung  der  982, 

WH. 
Schade  Imasse  bei  Affen 

und  Halbaffen  1 194 
Schiidelmessungen    1  198. 
Schädel  nähte,  Eiufluß. 

künstlicher  auf  Wachstum 

und  Entwicklung  141 
Schädels  chuÜwuüdeu, 

chirurgische  Behandlung 
der  ÜSiff. 

S  e  h  ä  d  e  1  v  e  r  I  e  t  /.  ii  n  g . 

Aphasie  nach  41 '2,  IlH. —  Ursachen  der  Albuminurie, 
Glykosune  und  Cvlindrurie 
nach  858 

Schauspielerisches  Ele- 
ment bei  Geisteskranken 

1<>8'. 

Schei  n  o  pe  ra  1 1  oneu  an 
Geisteskranken  1 272. 

—  bei  eingebildeten  Krank- 

heiten I "  1  ."i Schiefhals,  angeborener, 
Beziehungen  des  zur  Ent- 

bindungslähmung  710 
-  bei  Basedowscher  Krank- 

heit ÜLo —  Behandlung   des  musku- 
lären 998,  lilia. 

Orthopädische  Behandlung 

des  spastischen  010 
Schiel  Operation  bei  ange- 

borener Lähmung  des  M. 
reetus  externus  141. 

Schilddrüse,      Bcdeut  ung 

i  t  ■  ■  f * 

Wirkung  der  Nervendurch- 
schneidung auf  die  ̂ 85 

Schi  1  d  1 1  r  ü  s  e  ri  b  e  h  a  ii  d  - 
hing  9J8,  9JJL 

Sc  Ii  i  1  d  d  r  ii  sc  n  e  x  st  i  r- 

pation,   Folgen  der  132. 
LüL 

Sc  Ii  i  I  d  d  r  ii  s  e  n  s  a  f  t .  Kinfluli 
des  Alkohols  auf  den  1  33 

Schiller  und  Ibsen  I  180 

Schläfe-  I  I  i  n  t  e  r  h  a  u  p  t  - 

I  a p  p en,  t  iangrän  des  273 
Sehl  ii  feit  b  ei  n  bei  otitischer 

Meningitis  274. 
S  c  h  I  ii  f  e  n  1  a  p  pe  n  .  Knt- 

feniiitig  des  I 5 I . 
Sc  h  l  üf e n  I  a  p  p  e  a  a  b  s ze  U  . 

Worttaubheit  bei  4  18. 

Schlaf,  Physiologie  des  92^ 

'J1L 

Psychologie  des  1059, 

'sychiatrie  i»>>2. 

Schlaf,    hysterischer  733, 
im 

i  —  Erzeugung  von  durch  den 

elektrischen  Strom  1  1 1.  H'.>7. 
!  —   Einleitung   der  Narkose 

während  des  HU  .*. ■  —  Andauernder  bei  Tumor 

des  Stirnhirns  "71 Schlafkrankheit  «ler  Ne- 

ger 527,  10W» —  bei  einem  Europäer  400. 
—  Verhalten  des  Zentral- 

nervensystems bei  274 . 
—  Plasmuzcllen  in  den  Ge- 

fäßen der  Hirnrinde  bei 

250,  251. 
S  c  h  I  a  f  z  c  n  t  r  u  m  I  58 

Schlaflosigkeit,  Behand- 
lung der  1028  ? 

Schlafmittel,  Wirkung  der 
125 

Schleife,  kortikale  1 58. 
—  Beziehungen  des  unteren 

Lüngsbündels  zur  ASL 
Schleifenfeld,  sekundäre 

Degeneration  und  Atrophie im  27JL 

Sekundäre  Degeneration 
und    Atrophie    im  nach 
einem  Herd  in   der  Insel 
und  dem  Fuß  der  unteren 

I      Stirnwindiing  5JL 
Schleifenschichte  6iL 

SchllLLeumikrotom, 

Neuerung    am  Rcichert- schen  IL 

S c  h  1  o  1 1  e  r ge  I  e  n  k ,  Arthro- 
dese des  paralytischen  095, 

Schluchzkrämpfe,  hyste- 
rische 738. 

S  c  h  1  u  c  k  a  k  t ,  zentrale 
Bahnen  des  1 59. 

—  Bukkopharyngeale  Periodo 
des  384. 

;  Schmerz  1055 
—  Hypochondrische  748. -  und  Schlaf  'J1L 

S  c  h  tu  er  /  gel"  ü  hl.  Segmen- 
tale Störungen  des  bei 

Tabes  485 S  c  h  in  e  rz  s  i  n  n  .  Pathologie 
<les  37  1 . 

Schmerzstillende  Mit- 
tel, natürliche  des  Orga- 

nismus 85- 
S c h  it i  1 1  zen  tri  f  u g i er  u  n  g 

zur    Herstellung  feinster 
histologischer  Präparate  8. 

Schreck,  Basedowsche 
i       Krankheit  nach  814.  815. 
;  Seh  re  i  b  Ii  e  w  e  g  ll  n  g  e  Ii , 

Analyse  der  1  QU I . 
Schreiben,  Tic  beim  703. 
Schrift,  physiologische  und 

|      psychologische  Beziehun- 62 
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gen  zwischen  Sprache  und 
•IQ«« 

Sc  Ii  iitt  elze  ul  rif  ugicru  ug 
zur  Herstellung  feinster 

histologischer  l'riipurate  fcL 
Schulen  liir  nervöse  Kinder 

]t)2H. 

—  und  l'iickgratsverkrüin- 

mitng  !*h.*> Soli  u  I  k (i  pl  we  h  tüLL 

Seil  u  1 1  <■  r Ii] u I  t,  angeborener 
Hochstaud  des.  kombiniert 
niit  muskulärem  Schioihals 
8P2. 

—  A  ngebnrencr  Hochstand 

(Ii  s  infolge  von  (.'iiculluris- defekt  attL 
—  Kr«  orbener  Hochstaud  des 

Ii!)  2 

Sehn  I  torlii Innung  ?0.ri. 
Se  hu  1 1  e  rmess  u  n  ge  n  hei 

nurniiilen  Personen,  hei 

Lähmungen  und  Neurosen 
ML 

Sch ii  U  \  er le t  z ii ngen ,  Epi- 

lepsie nueli  7*>H. S  e  h  w  h  e  h  s  i  n  n  i  g  e  Kinder 
HÖH. 

Untersuchungen  im  1 17">. —  Anstalten  für  121>ÜL 

—  Familienpllege  der  1  :_'■"> 7. 
12.',H. 

Se  Ii  \v  a  ii  g  iTM'  Ii  n  f  t .  Htinni- 

tomyelic  während  der  (i.'iP, - —  und    tirlnirt    liei    vorge-  ] 
schntlener  Talu  s  Bi  I . 

R  e  Ii  \v  n  ng    r  s  c  h  a  1 1  s  - 

psyehose  HU'  I 
S  c  h  w  a  ii  k  u  u  g ,  negative  des 

31  uskclstrnms  21  *i.  2  IT- 
Schwanz  des  Sauget lenni-  j 

hrvus,      Kückbilduiigsvor-  I 
jlt i •  1 1 < •  .iiii  LL2_ 

Schwefelkohlenstoff- 

v  e  r  g  i  f  t  ii  n  g  .r<i      .">  1  ii 
S  e  h  \v  e  I  V  I  s  ü  n  r  e  \  e  rg  i  f  - 

tung  ■* ( ) I Se  h  w  e  IV 1  w  :i  sse  r s t  o f  f  v  e r- 

glftllllg  :".(»! S  c  Ii  w  '■  i  L5  ü  Ii s  o  ii d  c  r  u  n  g . 

Physiologie  der  TO.'t S  i-  Ii  w  ei  ii  /  e  Ii  t  re  n.  kortikale 

Seh  \\  e  !  |  r  ii  w  e  rt  und  Ton- 

ilöhe 
Seliw  e  rhö  rig  e.  Sprache  der 

4  tut 

Seh  w  i  n  d  e  t .  l'alhugeiicsedes :j  i8.  im. 

Nasaler  unter  ih'Hi  Hilde 

iler  Kpilcpsic  7«i  1 
—  Volta-eher  Iii. 

- —  mit  taliisclien  Symptomen  ; -Inn 

Seekrank h e i t. Bekämpfung  ; 

der  1P"H 

Seolenhlindheit  420.  &LL 
Seilbahnen.     Beziehungen  j 

der  zu  dein  vorderen  Zwei-  I 
hiigel  der  Kallinchen  £ÜL 
Verbindung  der  mit  dem 

iL  Vennikel  UÜL 

Seheentruiii,  kortikales 
147.  L4Ü. 

Sein' n.  das  zweiäugige  der 
Wirbeltiere  1LL 

Sc  h  h  üge 1 .  Kunkt um  des  1  ."i4  ; —  Absteigende  Vei bindungen 
der  A1L 

—  zentripetale  Kiiekenmai ks-  s 
fasern  zum  tili. 

—  3liuiischcsZenlnmi  im  LiL 

—  J  ►cgcneration  im  277. 
Thrombose  des  MVA. 

S e h  h ii g e I  r i ii d e n fasern 
der  Hörsphäie  HL 

Se  Ii  n  ••  ii  p  las  t  i  k ,  ostale 

I  Sehuenreflexe  172rT. 

Kniiiidung  der  ;t*»tj .  -     Steigerung  der  hei  peri- 

pherischer Neuritis  718 
—  Bedeutung    der   für  die 

chirurgische  I  hagtiostik  N(>4. 
S  e  h  n  e  n  t  r  a  n  s  p  1  a  n  t  a  t  i  o  n 
\WK  B'PP.  Km »4,  KitMi. 

Sehnerv  .s    Nervus  ojiti-  i 
c  IIS. 

S  e  h  n  e  r  v  e  u  a  t  r  o  p  h  i  e ,  zen- 

trale l.i'.l —  Herediliire  '° 
—  -    infolge    von    Verletzung  ' 

durch  einen  Strohhalm  JJüL 

Sekundiirt"   nach  Maeula- 
ei  krank ung  :LLL 

S  e  Ii  u  e  r  v  e  n  k  re  u  /  ii  n  g  . 

Slrnkliir  <I«t  tiS 

—  Ki  krau kung  der  .'ITH Seh  n  erv  >■  Ii  sc  hei  d  e  ,  Hii- 

matoin  d<  r  1 1 2 
Veränderungen  an  der  hei 

den   otogenen   Kikraiikun-  j 
gen  (h  s  Hirns  iliiL 

Sehst  örung    hei  Hemeiitia 

senilis  1 1  *>ti Sein  hvst  iri  qu  e  7_Ü2_ 
Se i  t  e  n  s  l  r  ii  u  g .  1  bireh- 

schncidung  des  Ki7. 
Sei  t  eiis  t  ra  ug  s  k  Le  ni  s e 

2M. 

Sektionen,  überflüssige 
I  ITH 

Sek  t  i  re r  i  ii  in   und  Gcisles- 
stonitiL'  lOf-!). 

S  e  k  ii  n  d  ii  i  f  u  n  k  t  i  o  n .  cere- 
l.rale    I  10.   I  17ti. 

Se  1  bs  t  he  sc  h  n  I  <l  i  g  u  n  ge  n 

Selbst-  Kastr  ation  l'^H» 
Selhstniord.    Theorie  des 

I  17t) 

—  in  Frankreich  1  KM) 

Sei  ha  Im  ord  ideen,  Be- 

handlung   der    mit  Sug- 
gestion hei  (ieistenkraaken 

1  L'tiJ*. 
Sei  hstmord  versuch  lOilft. 
S  e  I  h  s  t  v  e  r  l  e  t  z  u  n  g  hei 

(h  isteskranken  10t»7.  KW8. 

S e  n  i  u  in .  tiehiniveriinde- 
rungen  im  271,  2JJL 

Funktionelle  l'syeh<»sen 
des  um.  11  In- 

Sens  des  uttitudes  Wi. 

Se  n  s i  h  i  I  i  t  S t ,  Verteilung 
der   nach  Marksegiuenten 

S e  n  s  i  h  i  I  i  t  ii  t  s  t  ö  r  ii  n  g , 

kortikal«*  rt.*  1 
—  hei    Erkrankungen  des 

Ner\ eiisystenis  ;<7  I  ff . 
hei  eerehraler  Jl<  nupl<-gie .HliH 

—  hei  progressiver  l'arulvse ILM. 

Sensible    Leitung  e  n  . 

I  bergang    iler    ans  dem 
Kiiekenmai k  in  die  Medulla 

ohlongatu  KW. 

Seroil  iagtiostik  bei  tuber- 

kulöser Meningili*  *ii!L Serum,  neurotoxisches  und 
cytotnxisches  1LL 

Se  ru  in  he  h  a  n  il  1  u  n  g   '.»!?'  ff- 
der  Basedowschen  Krank- 

heit tAJL  ÜllL 
—  bei  Kpilepsie  Hü 

—  bei  Tetanus  !'l-"»ff. Sexuelle    Erregung  und 

Angstgefühl  ,H'.I2 Sexuelle     N  e  u  ra  s  1  h  e  n  i  «> 
lAIx 

Sexuelle     J'e  r  v  e  rs  i  t  ii  t  e  n 
injurr. 

Sibirien,  Studien    an  den 
Verbrechern  in  1  IM. 

Sil  b  e  r  i  m  p  r  ii  g  n  a  t  i  o  u  der 
Achsencylimh  r  iL 

S  t  in  ii  1  a  t  i  o  ii  H»P.  Htil 

von  (ieistesslörungen  1  2*'l^ S  i  n  ii  e  Ii  v  i  k  ii  r  i  a  t  1LL 

S  i  ii  ii  e se  m  p  t  i  n  d  u  n ge  n  der Haut  liLL 

Sinn  ese  n e r g  i e .  spezilisehe 
H.'t. 

Sinnesorgane  ;i7»ilT. 
Anatomie  der  JiiiX. 

S  i  n  n  esp hy  si o I  ogi e  22P  IT. 

Sinnessphären.  Aus- 
dehnung der  in  der  Groß- 

hirnrinde 148. 
Sinus,  variköse  Erweiterung 

der  2HIt Sinus  earotieus,  Ana- 
tomie des  und  seine  Be- 

deutung für  die  Erkran- 
kungen lies  Ulm  U£L 
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Sinns  cavernosus,  Kr- 

ötrining  »les  bei  'l  iirombose an 

Sinus    frontalis,  Yer- 

Wi'lliiuilU       der  Kölltgi-Il- 
strahlen    zur  iinunuij» 
der    Grenzen   des  iiOil. 

- —  ( 'hinin/isrlii'  Heluiiidltiiifr 
tbs  Kiiipyom  des  '■>  Hi. 

Sinus      ]  <i  ii  ü  i  t  u  »l  i  t>  a  I  i  s 

dura»-  matris.  subkutan»' 

Zerreib. inj.'  <l»-s  ."t!l7.  IMi-t 
Sinus  im-  »■ 1  |>i  t  u  1 1  s ,  Aus- 

bihluiie  eines  a  k /!*'>- «in  tclii'ii 
nach  •  •inseitiger  I  liniuibnse 

do  Sums  t  nuisvcj -iis  ■")'.*■"» 
Sinus  t  r  ii  n  >  \    r  s  u  s . 

"l'lii"()inl>u|ilili't'ilKs  des  .*<'.»li. 
Sinusitis,  okulare  Kompli- 

kationen «irr   I vt I 

-   \  iir'r'fliiijsi-|it  liuri'lt  nasale 
N" iii'i i-i'ii  .i^i ). 

Sinusitis     I'  r » >  1 1 1  a  I  i  k  , 
LalllliUll^   »Iis   iL  obllipULS 

siipenor  narli  liadiKukipe- 
ratiKu  ilor  ii I  1 

Si  ii  ii  s  i  lu-o  ru  Im      ~>',Ki,  ■"!»■*), 
:'il'li.  Iii!,. 

--  iiaeil    Mitte  lolireil'Turi",. 
i"liirni'i:isi'ht     I  (ehuu»  II  uup 
«i«  r  !M\  IM 7. 

Si  t  i «i      u  Ij i i'  1  •'»» l 
SiLLl Li'  I»  k  <•  lt  s  v  »•  t  - 

bre»Mien.  I 'sveliologte  »br 
H  7<i 

Sit  /Niiil,  r  Hss 
Sit  /.  ii  n  1  ii  Ii  i  l'  k  i'  i  L  7  »7. 
S  k »'  1 1'  t  I  in  ii  s  k  ii  J  a  t  ii  r,  He- 

zii'liun1.'  ihr  in'  ru /.f  i it ralcn 

lletuuiin^si  '  n  ■  ■_■ ;  i  t  i  ̂  .  •  zur  IM  . 
S  k  1 1'  ro  i!  a  k  >  v  J  l  ■' .      h  oinhi  - 

naibm    ili-r  1 1 1 1 1  Kaynaud- 
si-ln-r  Krankheit  f<l'J. 

Ski.  .  ro.lo  rm  ii-  8Q:t.  S22 
zii'j  ..  iek    r  ,!  Ailipositas 

<|ul,i|-,i-:t 

S  k  I    r.M"  I    in  ̂-J.'i. 
S  k  1  e  r  <  i  s  i- .  iniilt  :plr  s    M  il  1  - 

l  i  i'  [»■  Sklerose 
SI,  nll,,,0   412.  iÜJ. 

/,:!|'|iiii^i  r>i'lii'     'I  ln'nri'' der 

—  Prädilektionsstellen  <]»•!* 
sk'i!.       A  lilil-'j  |,:.|_M'I|  (Irr1 
\Virl.-Kli;;l.'  '.»"V.l. 

—  H\  -iii'j-isi'li«.'  7:-;  l 
inii'M   1  *  •  p  L  i  • . » 1 1  s'  ■  ■  1 1 1 1  acuta 

«7fr. 

—  l>i:l'i'ri'.-i'.ial»Ü)imi<<M'  zwi- 
schen rotatorischer  S.  und 

Puttschcr  Krankheit  l  »■">.">. 
--    l'»'»iri  'vselnelit      der  977. iüLL 

--  Heiles  uiiiasr  isohc  Ibdianil- 
Iuiilt  <l<-r  IHM. 

Skoliosis  i soll i u d 1 1- u  £ÜÜL 

S  k  o  1  i  ii  s  i  nn  *■  t  »■  r  38<» 
S  k opn I  a in  i  n  HT.i. 
S  k«i  pol  am  in  •  il  o  rphiu  m- 

I  ti j •■  k t  i i» u ei).  A nwi'iiduntr 
der   in    der  Geburtsluille 

S k or  1» u t .  l\v»'hosr  bei  1 1  r.\. 
Sunt  in  er  Tri  sr  Ii  e  n  für  Ner- 

vbse und  Nervenkranke 
JÜLL 

Sii  n  »I  e  r  Ii  ii  f  t  oder  Kreisprnch 

lif'i  ps-,  ehi-,eh  imiicii-r- 
\vi'i-ti»j<  n  Verbrechern  1  20t» 

S »» n n i  ii bü d c  r  an  der  See 
H'») 

S o  n  ti e  ii  s  1 1  eli ,  Paraplogie 

naeli  ri."i7. Sozialer  Sehnt/  der  .Ju- 

gendlichen 117  1 
S  uz  i  a  1  |i  <i  I  i  1 1  k  und  erbliche 

Knlarluiip  11  *7 

S  jui  Uli  and   1  l'.'n 
S  ]i  a  s  t  i  s  »Mi  e  Glied  e  r  - 

starre.  operative  Iteltaiid- 
IniiL'  der  1  OD.t 

Speichelabsonderung, 

Physiologie  der  7< Di. 
Wirkung  des  Ali'opin  auf 

lÜe     1  LT, 

—  W  irkun^'  di  s  l'ilnkarjiin 

auf  »lie  lL'H 
\  erhall  eil  der  naeli  1  (urcli- 

M'll  ueii  1 1 1  liy  <ies  ( iliiij.'lini| 
eervieale  su|»ren»uiii     1  - 
\  eniii'ii ruiiy  der  bei  |m>- 

Ut-esiiver  I'arulyse  1 1  *i4 
S  |>  Ii  e  Ii  <i  i  il  ii  I  pn  | .  /er- 

st i  in; ni;  ib  s  "7  1 
S  |Mi  l  u  e  t  e  i  i  r  i  (i  i  s.  I  iane  limi 

elitäre  als  [ie|'l|llll'tisches 
/,1'iitruiri  lies    1  17 
\  erhabeii  ib  s  tiaeli  Atin- 

[liiiln-hiintl bum 
SiMeyelsebritl  III 

S  |M  ii  a  bifida  27N.  ail.'i. 
---  <)p'  |-ati\  e  HebariilliniLi  der 

WJJ.  H7.{.  !I7;. 

Spina  I»  i  t  i  da  »■  y  s  t  i  e  a  "tu."» 
S  |  > :  Ii  ;i  naiiiiin.  nervöses 

1 1  •  i  v  k  l"t  i  leii  <j«-k'ilt  dureli 

Ai»trii)jiiiie/  einer  1(M,'<. 
'  p  1  Ii  a  I  a  l 

ii  n  t  Ii 
!t7:». 

iiTii  !>7n.  »i7ü.  :i.si).  !is  l 

S  p  i  ti  a  1  e  a  ti  e;  I  l  i 1  ii .    Net  veti- 
/■  lleti   im   bei   der  weilien 
Itatt»'  7_L 

—  Hemuniiii_'    der  Kntwii'k- 

luut;  der  l  !'■'> I'al boliiL'i».'  »1er  '-'.il 

S  p  i  Ii  a  1  LT  a  Ut-Mi  »•  uz  e  Lle  u  ■, 
•  •o|iiisfh"s  Netz  in  den  28, 
21L 

S  p i  n  a  i  p a  r  a  I  y  se ,  spastiselie 
fiuniliare  <i7 1 . 

Sjuistisehenaeli  LInfal 

S  ji  i  n  a  1  sy  in  p  t  o  ni  o.  nll^'o- 

nieine  -t"i-j  tV. Spiritismus,  H  \  stero-  Epi- 
lepsie du  roli  Sp.  liorvor- 

pernfen  7;til Spitzln  Li.  hysteri.sfli.  r  7.19. 
S  p  o  ii  il  y  I  ii  s  e  r  Ii  i  z  <i  in  e  1  i  - 

t|iie  hiMUX 
S  pn  u  I  a  n  i  ra  k  t  u  re  u  bei  Sy- 

niif»i iiny elie  ÜiLL 
Sport  904.  liüN. 

Sp  ra  e  Ii  »•,  |ihy.sinlnei-,c|n'  und 
psyi"l)o|o)>isi'lie  He/iebun- 
L;en  zwiseheii  Sebriit  und 
IHM. 

di  e  idi.it.  n  1 11)1 

Sp  r  a  c  b s  t  »i  i  n  n  l'»'  n  im 
K  ilelesaltel'  1^-. 
\  erliiilt ins    der  liiaiiLjel- 

liaflen     p-v eluscb»  u  tlnt- 
wiekbuiL;  zu  den  I  1 H 1 

—  b»i   progressiver  I'arahse 

-  bei  Tuberkulösen  als  \'or- 
zeielieu  miii  Mi-iiiiit;ilis  iiAtL 

—   I  )Ü»tet  IM-lie  liehaiiilllilig 
nervöser  bei  Kitnleru  102)*. 

Heliai  ilbiu^      der  tieim 

'W  uhsraebi  ii  Uli"' 
S  t  a  b  k  ra  n  zs  y  s  t  e  ni ,  ein 

neues  mot oi-ise Ii»-*  Ii*. 
Stadtasyl,     Projekt  eines 

l-'i'V S  t  a  in  in  »■  1  ü  ll-'it 
Starkstrom.    ( iesunillii  its- 

storuneeii  naeli  KinuiikiiiiL* 

des  SilN Stärkst  r  <i  in  v  i  -  r  I  e  I  z  uiip e  n 
H."i*i.  ■*<.*»«) 

St  ati  selie  K  I  k  t  r i z i  t ä t 
in  d'-r  Heluiudbliie/  der 
< iVMeskrauken  '.UM. 

Statistik.  Vorselilaije  zur 

Seliatfuni;  einer  Zeiitral- 
stelle  liir  ( iew  inniiiio  stat. 

Materials    über    »In-  He- 
zie|lllll!,'etl     ikr  (ielsles- 
kranken  1<>77. 

St  ü  Ii  u  n  L'  ̂   p  a  [il  I  l    .     l'iit  lio- 
Jjell.  se    der    1  .J.  -TI*. 
l'HlLeei  lirvi'  i|ff  li.'i  lljlll- 

tniimr  ^1  1^.   "i H ä Trauma"  iselie  Ulutuue;  mit 

Steifheit,    i'hi-ouiseh»'  der 

\Virb.>l>iuib'  :■{<>! M'i'. S  t  e  I  U  II  <l  s    i  Ii  n  !Mi 
S  t  f  ii  oe  r  a  [Mi  i  e  .  KiiiliuU  der 

a-il  Hamlsebiilt  und  Stil 

Iii'.) 
S  1  e  r  b  e  Li  d  e  .  l'syvdiophysiii- 

lo-jie  der  7sij 

S  t er»' ria  k  o  p i .so  h  es  Sehen 

S  t  e  r  e  o  pn  0  s  t  i  s  e  Ii  er  S  i  u  n  , 

Störungen  d»'s  'öllL 

82* 
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Stirn  he  in,  psychische  Stö- 
rungen bei  Geschwülsten 

und  Verletzungen  des  1 09 1 , 
—  Tuberkulöse  Nekrose  dos 

;<>  i 
Stiruhirn,  Hau.  Leitung 

utid  Krkrankung  des  iü. 

—  Physiologie  des  1 50,  151.  1 
—  Beziehungen  des  zur  I 

Psycho  LLL 
■—  ( icschwülste  des  5t><>,  5<i0, 

HiL 

—  Andauernder  Schlaf  als  ' 
Symptom  eines  Tumors  «leg  , 
r>7i 

Stirnhöhlen,  Anatomie  der 
1192 

S ti r uhö hie  dem  py  eu,  Hei- 
lung des  durch  die  Killian- 

sche  Kadikaloperatioti  H  t- 
S  t  i  r  ii  h  ö  h  1  e  n  e  r  k  r  a  n  - 

kling  (Mi,  Diagnose  der 
im. 

St  i  r  ii  w  i  u  d  ii  ii  g,  sekundäre 
Degeneration  und  Atrophie 
im  J  lirnschenkclfuU  und 
Sehleifonfeld  nach  einem 
Herd  in  der  unteren  Ü1L 

S  toff Wechsel,  Physiologie 
des  1Q4. 

—  Wirkung  der  Narkose  I 
auf  den  1  -i^* 

—  Störungen  des  hei  infan- 

tilem Myxödem  Hl'A. 
S  t  o  f  f  w  e  r  h  s  e  I  k  r  a  n  k  - 

hei ten.  vererbbare  eellu- 
liire  I  175 

S  t  n  1 1  cm.  Mitbewegungen 

beim  Kit-» StralTiilligkeit  der  Ju- 
gendlichen 1  I  77 

St  ruf  recht  I 225 tf. 

—  Positivistische  Begründung 
des  philosophischen    1 1  nü. 

Strafrechtliches  aus  dem 
alten  Orient  1 1H1 

S  t  r  a  m  in  o  n  i  u  m  Vergif- 

tung ■'  1 S  t  r  ii  n  g  e  r  k  r  a  uk  ii  ii  g  e  u 
671 

S  t  r a  u  gs k  I  e r ose n .  Kombi- 

nierte '-'Ht St  rat  ti  in  subcallosum  Xii. 

Streptokokken,  durch 
St     verursachte  Polymyo- 

sitis tisl 
St  r.v  clnii  n  12M,  PtO.  ÜLL 

—  \\  irkung  des  auf  die  mo- 
torischen Nerven  2' >  1 . 

St  ry  c  Ii  n  i  ii  t  e  t  a  u  ii  s  und  se- 
kundäre    Krreguiig  peri- 
pherischer Nervenendi- 

gungen liÜL 
S  t  r  v  <■  Ii  u  i  u  v  e  r  g  i  f  t  u  u  g 

50 1.  51t.  520. 
S  t  ii  iii  iii  lie  it  423. 

Subkortikale  (Snnglien 

Iii  rT. S  n  Ii  s  t  ii  ii  t  i  ii     reticularis,  ' 
zentripetale  Kückenmarks- 
fasern  zum  tili. 

Substitution     und     Dissi-  ! 
mulatioii  8t>0. 

S ii  Iis c  Ii  in ec  k e n d e  \'er-  ] bind  u  n  gen.  wirksames 
Prinzip  der  HZ. 

Suggest  ibil  itiit  in  iler 
Knnüdiing  N5. 

Suggestion,  Paraplegie  in- 
folge arthritischer  Muskel- 

utrophie  geheilt  durch 
Wach-S.  1  040. 

—  und  Kriminalität  1 903 
S  u  g  g  e  s  t  i  o  ti  s  b  e  h  a  u  d  1  u  Qg  I 

von  Trinkern  1 037 

S u g g e s t i o n s n e u r ose  3mü 
Suggestive  P  s  y  c  h  o  t  h  e  r  a  •  i 

pie  1020,  1027,  um 
Sulfonal  H73 
Sul  loual  Vergiftung    501 . 
Su  p ra  o r  hi  t  a I r ef  I ex  3H1. 

3K2.  :u»5 S  u  p  ran  r bi t  al  sc  h  merz 
837 

Su»  babirussn.  Grolihirn- 
furchen  von  JH. 

Suturu  frontalis  1 1  i>7 
S  y  in  p  a  t  h  i  k  e  k  t  o  m  i  e       bei  , 
Basedowscher  Krankheit 
8Ui.  1011.  IQ1LV 

—  bei  Glaukom  1012 

Sympathie  ns,    Phvsiologie  ! 
'des  2U2.ff 

—  KinlluU  des  auf  den  Gas- 
wechel  211J- 

W  irkung  der  I  )urchschn<'i-  ' 
düng  des  Hals-S.  202.  2i)H  I 

■ —  Lähmungen  des  "(Mi.  707  | 
-  Neuralgie  des  8  Im 

Isolierte  Durchschneidung 

des     bei     Stichverletzung  ■ 
ll  WM). 

Ivi  si  k t um  des  Hals-S.  bei  | 
Basedowscher     Krankheit  { 

HUi,  101 1.  1012 
Ycrnitliung  des  mit  dem  j 

Heeurrens  145 

S  y  in  p  a  t  Ii  i  s  c  Ii  e  Ganglien,  | 
histologische  Yorände- 
ruiigen  an  den  243 

S y  tu  p  a  t  h  i  s  c  h  e  s    N  e  r  \  e  u  - 
s  y  s  ',  e  ni .  Anatomie  des  7_J_ 

Symptomatologie,  allge- 
meine der  Krankheiten  des 

Nervensystems  317. 

allgemeine    der  Geistes- 
krankheiten 1QB4. 

Svphilis  des  Nervensystems 
473. 

Kndemische  null  hereditäre 

Syphilis,  hereditäre  Apha- sie als  wahrscheinliche 

Folge  kongenitaler  412. —  Muskel-S.  im  Friihstndiuia 
KH2 

—  Sehstöruugen  im  Beginn 
des  sekundären  Studiums 
der  HÜL 

—  Epilepsia  syphilitica  759. 
Kcphalaca  bei  sekundärer 

durch  Lumbalpunktion  ge- 

bessert ftas und  progressive  Paralyse 
LLüL 

Polyneuritis  bei  71t*. 
Psychosen    auf  syphiliti- 

scher Grundlage  1 147 
—  Rückenmarksverätide- 

rungen  bei  280. 
Svringomyelie  narh  *i'>2 und  Tabes  458,  Jj)!»,  4«1, 

AML 
—  und  l:tifall  tilii 

—  Behandlung  der  1031». 
1040 

—  Chirurgie  der  Gehirn-S. 
«>55.  Üiii. 

Syphilis  horeditaria  und 

Krieilieichsche  Ataxie  t~  1 . 
Multiple  Sklerose  als  wahr- 

scheinliche Folge  vou 

Sy  riugobulbie  tüili  ■ S vri ii gom v el ie   280,  353, 

Gekreuzte  Adduktoren- 

reflexe  bei  3K0 
—  Kompliziert  mit  Tabes  JJiJ^ 

—  und  Trauina  H-iU. 
—  Chirurgische  Behandlung 

der  ÜÜL 

S  v  s  t  e  in  e  r  k  r  a  u  k  u  u  g  e  n 

S  z  i  I  ä  g  i ,  das  Gehirn  S.s  1 

T. 

Tabak  v  e  i  g  i  f  1  u  n  g .  chroni- 

sche 514. 
Tabes  451. 
—  Konjugale  lüiL 

Heredosyphilitische    45  s. 

■IMi 

—  Infantile  15JL  . 

Traiimatische  45!». 
—  Schnelle  Kntwickbing  der 
im  Laufe  einer  Parnlvse 

1  1  52 
—  Verhalten  der  Reflexe  bei 

355. 

—  Nichtparalytische  Geistes- 
störung neben  I 1 54 —  Behandlung  der  1042. 1043. 

1044 

—  Quecksilberbehandluiig 

der  P2H7,  12ti8. 
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Tabes,    Massage  '1  >ei     1" »7, 

—  1 1 ydrothcrapie  tit-r  RHU- 
Tnenii)  semicircu Iuris  14. 

T  ä  ii  s  o  h  u  u  g  v  n.  geometrisch- 
optische  K)f>5. 

Tätowierung   bei  Ver- 
brechern 1 1  72 

—  Selhst-T.  11!».',.  1  um 
-  Identifikation  durch  1 1 ■ 

T a  uz  in ii  ti  s  e.  japanische,  La-  ! 
byriiithanomalieii  der  28H,  ; 

Tartarus   stibiatus,   An-  ■ 
Wendung   des   bei  Chorea 
1ML 

T  »  s  t  I  ii  h  m  ti  n  g  iillL 
Taubheit,  hysterische  73H 

-  Nervöse  1 77. 

Taubstummheit  423,  4 '21 
-  Statistik  der  körperlichen 
und  geistigen  Entwicklung 
der  in  den  ersten  Lebens- 

jahren 11122. 
—  Das  isooephalo  blonde  Ras- 

sencleuictit  unter  jüdischen 
T.  aoL 

—  Beziehungen  der  galvani- 
schen Reaktion  zur  ange- 

borenen und  erworbenen 

i}±  BU1L 
—  (»ehirnveränderung  bei 
üüjL  | 

Telencophaloii.  Anatomie 
des  liüff. 

Tel  e p Ii o  ni s t  i  ii  n en ,  hyste-  i 
rische  Unfullerkrunkungcn  \ 

bei  H.'ih. 
Temperatur,    Einfluß    der  , 

auf  die  Nervonloitiing  192. 
Einfluß  niedriger  auf  die  : 

Assimilation  des  Sauerstoffs  , 

in  den  («auglieuzellen  I  1  1 
—  Kiiitluli  geistiger  Arbeit 

auf  die  Kör|»er-T.  S7_ 
Ten»  per n  t  u  rk ri  se u  bei  Ta- 

bes tH'J. 
Tom  per  a  t  u  r  s  t  e  ige  r  u  ng. 

zentral  betliugte  348. 

Te  n  ti  i  s  -  A  rin  H.'il Tes last  fö in e  Uw2 

T  o  s  t  i  o  r  f  ii  h  l  g  k  e  i  t ,  (tut- 

achten  iili.  r  I  S-'.'U 
Tetanie  777,  786. 
Tetanus  746,  7<iÜ. 

Einfluß  des  auf  die  ab- 

solute Festigkeit  des  Mus- 
kols  Ul  i. 

Abhängigkeit  des  T.-\ er- 
lauf* von  der  Koizfreipienz 

bei  maximaler  indirekter 

Reizung  !!>■"> —  Sekundäre  Erregung  peri- 
pherischer X  ervei  ioi  u  ligu  Il- 

gen und  Strychnin-T.  100. 
—  •  Kopf-T.   mit  Facialisläh- 

muiig  70 1 . 

Tetanus.    Behandlung  des 
M3fi. 

—  Organotherapie  des  IM  5  ff. 
Te  t  a  u  u  sa  ut  i  t  oxiu,  Einfluß 

iles  Einführnngsweges:  auf 
die  Wirksamkeit  de«  1 18. 

1  Hl. 
Tetanusbac  i  1 1  us,  Er- 

zeugung der  Toxoide  aus 
den  Kulturen  des  1 1  0 
Kultur  der  7<>7. 

T e  t  a  ti  ii  s g  i  f  t .  Angriffspunkt 

des  .VJ7. 
—  Die  T.  im  ulralisierende 

Eigenschaft,  des  (ielii  ms  L12. 
—  Absorption  des  durch  die 

Nerven  1 10 
Wirkung  der  Injektionen 

des  in  den  (ilaskörper  I  1  K 
Theater,  Psychiatric  im  ja- 

panischen 1070 
T  h  e  e ,  Wirkung  der  flüchtigen 

Bestandteile  des  auf  die 

Respiration  1  '-^3 T  h  e  r  m  a  1  s  o  o  1  (|  u  e  1 1  e  Ii , 
kohlensäurehaltige  von 

Nauheim  801 
T  h  e  r  m  o  a  c  e  c  I  e  r  a  t  o  - 
risches  Zentrum  im 

Nucleus  eaudatus  1 *>2. 
Therapie.  spezielle  der 

Krankheiten  des  (Jehirns 

und  der  peripherischen Nerven  1010 

—  der  (Jeisteskrankheiten 

—  -  Medikamentöse  der  Ner- 
venkrankheiten 8Ö4 

Chirurgische  der  Nerven- 
krankheiten 923. 

Tho m mi» tisch e  Krankheit 

lüäff. 
Thrombose  dos  (iehirns 

587.  303.  tmff. 

—  Bulbure  t>2'. —  dos  Rückenmarks  (370 

Thymusdrüse,  Befund  an 
der  bei  (iehiruhvpertrophie 

•2o4 

Thymustoil  3Ü1L 

Thy  reoaplasie  1  I  "7. 

T  h  yreogl  u  hu  Li  n  l  '-i'-i T hy  re o i d ek  t o m  i c  bei  Ba- 
sedowscher Krankheit  H Hi. 

817,  HU  I. 

T  h  vre o id i  n ,  Behandlung 
psciidoepifTpI  isolier  Anfülle 
mit  77b. 

T  hy  reoid  i  sm  us  803.  817. 
Akuter  nach  tlodgetirauch 

Hh'>. 
T  h  y  r  n  o  i  d  i  t  i  s  p  <  >  s  t  p  n  e  u  - 

m  o  nie  ii,  nichteitrige  bei 
Basedowscher  Krankheit 

Hl  *. 

T  i  bi  u  1  is  ph  ii  n  o  ui  e  n  3t>0. 

Tic  abdominal  8:t* 
Tic  e  o  n  v  u  1  s  i  f  79Q. 

.  Tierfärbung,  ininiikri- stische  h2- 

j  Ti  g er s ch  1  a  n  g  e,  Vorände- 
'      rungeii    der  Nervenzellen 

nach    Einspritzung  des 
(üftes  der  australischen  238. 

Tod  esst  rnf'e  1 183. 
Abschaffung  der  1 1 79. 

—  Art  des  Vollzuges  der 
LLZZ. 

Tod.  I'rsnehen  des  bei  Ein- 
wirkung industrieller  elek- 
trischer Ströme  hJ_ 

Töne,  monaurale  Lokali- 

satiou  von  'Afl Tollwut  äyjL  1138.  1 131 
—  Pathologische  Anatomie 

der  2M. 

—  Veränderungen  der  Neuro- 
glia  bei  2ASL 

—  Schutzimpfung  gegen  921. 
Tollwut  gilt  und  Antitoxin 110.  ÜÜL 

Ton,   Einfluß    des   auf  die 
Muskelarbeit  8JL 

To  n  er  i  n  n  eru  n  gs  bi  hl  er 

K):'i7 
ToqIiö h  e  und  Schwellenwert 

T  o  n  ii  s  172. 

;  Torpedo  marmorata, 
I      Nervoiiencligiirigen  in  den 

quergestreiften  Muskeln  von 

i  ̂  TL Torticollis  mental  705t 

70K.  801.  8l)-> T  o  r  t  i  e  o  1 1  u  m .  Tortit  horax 

und  Lumbago  31 K Tractus  X  in  der  untersten 

Cervikalgegeud  des  Kücken- marks ti!L 

T  r  a  c  t  u  s  a  c  u  s  t  i  c  u  s  tiO 

Tractus  opticus.  Kommis- 
surenfasern  im  ÜL 

—  Degeneration  der  zentri- 

fugalen Fasern  nach  liuroh- 
srhneidung  des  <iH 

Tränen  a  b  s  o  n  d  e  r  u  n  g . 

Physiologie  der  703. Träume.     Psychologie  der 

10'»».  >«Mi0.  ' —  Analogien  zwischen  Zu- 
stänilen  von  ( ieisb'skrank- 
heit  und  den  T.  normaler 
l'ersoneu  1087 

—  Bedeutung    der    für  die 
forensische  Psychiatrie 

1184. 
Tragnlus  javiinieus, 

(iroßhinil'urchen  von  40, 
Trauma  und  Nervenkrank- 

heiten 840. 
i  —  des  (iehirns  273. 
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T rauma,  die  durch  Gehurts- 

'IV.  hervorgerufenen  Kr- 
krankuugen  der  Säuglinge 
Uli  I 

—  Ainyntrnphische  Uaternl- 
sklorn.se  nach  4.18 

—  Aphasie  nach  4  I  2.  4  I  Ii 
Aloxie  nach  ALL 

—  Augenmuskella  Innungen 
infolge  von  Hl 4 
-  Hysterie  nach,  kombiniert 
mit  organischer  Erkrankung 
tlos  Nervensystems  7 1 1 

—  Multiple  Sklerose  nur  Ii 
444.  Iii. 

—  Neuritis  nach  "17 
—  Progressive  Paralyse  in- 

folge von  1 I 4" —  Psychosen  nach  UM?. 
-  Kaynaiidsche  Krankheit 
nach  ÜUL 

—  Traumatisch  entstandene 

Rücken  markserkrnnkungen 
HAU. 

—  Medeutung  des  für  die 
Svriiigoinyelie  KH1 .  t>>>2. 
Tabes  nach  XäiL 

Tumor  des  (Jyru.s  centralis 
nach  Ö7:/. 

—  Physikalische  und  stigge-  . 
sthe  Peliandlung  der  nach  | 
l  nfäUen  auftretenden  Neu- 

rosen »LL  U>J\\ 

Tra  ii  in  a  t  i  sc  Ii  e  Formender  j 
Muskolatrophie  677. 

T  r  a  u  in  a  1 1  s  c  h  e    N  e  ii  r  i >  s  e 
8%4,  Üli2_ 
und  Simulation  8t>1 

Tremor.  Mechanik  des  il.V). 
Hereditärer  .1  I  I 

und  llarnintoxikatiou  MO.  ' 
—  nach  (^ueeksiiberintoxi- 

kation  mit  Störungen  der 
KohVxo  MX 

I  lyoscmiiiu    h\  ilrobrnini- 
cum  gegen  hÜL 

Tremor  senilis  52H. 

T  r e  ii  n  c  r  t  s c  he  Apparate 
zur  Behandlung  versteifter 

tielenke  t»».'» 
Trepanation  des  Schädels 
wegen  Kopfschmerzen 
11)10 

-  ( Meoptastische  Schädel-T. 
«i;,  |.  ix 

Tri  chiis  t  h  esi  c  372 

Tri  gern  in  us     s.  Nervus 

t  ri  g «""in  i  n  u  s. 
T  r i  g  em  i  n  u  s  -  Fa  ei  alisr e  - 

flex 

Tri  g  o u oke  p h  a  I  ie  tf(M. 
1  LiLL 

Trinkerfürsorge  l2tU. 

Trional  hei  Chorea  IflUl 
Trional  ismus  1 13D 

Trismus  bei  Diphtherie  770. 
Tri  sin  us-  Tetanus.  ge- 

heilte Fälle  von  !>18 
Trum  mel  f  eil .  S<msihilitäts- 

vcrhältnisse  des  H7:t 

Tropakokain  zur  Spinal- 
anast hesie  'M  i.  »HO. 

Tropenkoller  1-^Pl . Trophoneurosen  803, 
ft22. 

Tro  p  hos  pon  gie  o.  der  Ner- 
venzellen und  Drüsenzellen 

21L 

Trunksucht  1 170 
Tuberkel.  Kntwicklung  des 

solitären  im  tiehirn  272 
Pathologische  Histologie 

des    Konglomerat  tub.  im 
(iehirn  2ÜÜ. 

—  iles  Kleinhirns  öüL  lüSi. 
—  «les  Rückenmarks  (><>7. 

Tu  berke  1  bazi  1 1  e  n .  expe- 
rimentell erzeugte  Kücken- 

marksenibolien  naclt  In- 
jektion von  T.  in  die  Aorta 

118 

Tuberkulose,  Verände- 
rungen der  Nervenzellen hei  2J_L 

—  der  Augen  1'tO —  Tub.  Krkrankungen  des 

Pons  rc>i» —  Wirkung  der  (Vrehro- 
spiualflüssigkeit  tub  Tiere 
IIS. 

—  in  Irrenanstalten  L21Ü1 
Tuberk  u  löse.  Psychologie 

der  10'>ft Turm schädel 

Tympanites  7:tt> 
Ty  p h oid  sp i  n e  liüll 
T y  p  h us        a  bd  um  i  na  I  is. 

nervöse  Symptome  im  Ver- 

laute lies  '.02 Nervös«'  Naehkrarikheiten 
des  iliUL 

-  Aphasie  und  Hemiplegie 
infolge  von  Fmhulie  der 
Arteria  fossae  Svlvti  nach 

Hirnsjibszell  bei  ~i'>\ -  Mnskelei'krankungen  nach 
üiÜ 

—  Polyneuritis  im  Anschlull 

an  7  I  ,"i 
-  Psvchosen  mich  LLii2_ 

Haynaudsche  Krankheit 
nach'  h2ii. 

-  Spondylitis  bei  lilü 

u. Übermüdung  der  Nerven, 
Srhulverstich  über  Litt. 

1  *  be  r  w  aiid  e r  Uli  g s zo  ne, 
florsale  und  ventrale  üä. 

Übu  ngstliernpie  f  Q4.  iK;8. 1042.  l<u:t. 

I  leus  cruris,  chirurgische 

Hehnndlung  des  '■>',)  l I  n  fall  s  Trauma 
1  u  l  a  1 1  n  e  r  v  e  n  k  1  i  l  i  k  e  u 

Unfallverletzte.  A  usge- 
staltnng  des  Heilverfahrens 

bei  <lLL —  Kriminalität  unter  den U.'()2 

I  U  u t  er» rm a  m  pu t  a t  ion. 
'      Kücken  marksveiTinderung 

nach  !<>♦> 
[  nterbringu  ng  geistes- 

kranker Verbrecher  lüUüff., 

1228.  I2Ö2 
Unterkiefer    der  Anthro- 

pomorphen   und  der  Men- schen Ml. 

U  n  t  e  r  s  u  c  Ii  u  n  gs  tu  e  t  Ii  o  - 
den.  anatomische  des 
Nervensystems  L. 

Urämie.  Veränderungen  der 
!      Ganglienzellen  bei  23iL 

—  -   Kiekt nsche  Leitfähigkeit 
des  Hlutserums  bei  902 

—  Ur  Amaurose  4:<4. 

—  Aphusie  bei  t  Ii?. 
Coma  dyspnoicum  bei  404. 
(iehirnsymptome  bei  399. 

—  Kmulsions-Albuniiiiurie 
bei  112. 

Uoma  dyspnoicum  bei  *>1 7, Urning  1214 
:  Urticaria  beschränkt  auf 

die  nicht  gidiihmtc  Seite 
bei    infantiler  Hemiplegie 

j  OHL 

j  Uterus,  Nervenendigungen im  HL 

U  t  e  r  u  s  k  o  n  t  r  a  k  t  i  o  n  e  n , 
KuiH nÜ  der  Hirnrinde  und 
der  subkortikalen  Zentren 

auf  die  I 14 

V. 

Va  u  ii  b  u  n  il  e  u  t  u  tn  1 174, 
LLLL 

Vag  u  a  s.  Nervus  vag  US. 

Valeria n  87. 'S Va  in  py  r  i  s  in  u  s  1 2 1 1 
|   Va  s  o  in  o  t  o  r  i  s  c  h  e  N  e  r  v  e  n  , 

\'eihalt<  n    der  Plutgefiiße 
im   (ic  biele   ilun  hschmtle- 
ner  2ÜL  2LL 

der  Lungen  beim  Frosch 
Ül7_ 

|  Vasomotorische  Neuro- 

sen 8->.-t 
1  Veua  j ii g ul» ris.  Thrombo- 

se der  nach  Otitis  nieiha 
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Vena  j  u  gu  I  u  ri  s,  operative 
Freilegung  des  Bullnjs  der 
947 

Ventrikel.  Anatomie  der 
2JL 

—  Experimentelle  Erweite- 
rung der  schlichen  1 

—  Primär»'  Blutung  in  den 
vierten  «00. 

—  Disseminierte  Krweiehungs- 
henle  um  Hoden  dos  vier- 

ten Iii'«. 

—  Tumoren  des  679,  .*»80. 
Ve m ii  t  w <•  rt  lieh  kei  t .  Mo- 

ralisch«' 1201 

—  in  der  KamilienphVge  12*>7. 
Veran  t  wor t  lie h ke i  t  s  ge - 
danke  im  HL  Jahrhundert 
1189.  v 

Ve  ra  l  r  I  n  k  o  n  t  r  u  k  t  u  r  des 

Frosches,  Tonusschw  anklin- 

gen der  217. 
Verl) rechen  und  seine  Be- 

kämpfung LLÜÜfT 
Verbrecher.  Studien  über 

einzelne  1 1 73.  1177,  1 180. 

1181.    1 1 8i'.    I1H7,    1 188. 
1190.  1207.  1208,  1211. 

—  Oeisleskranke  1I99H'.  1  228. 

l  nterhringung  geistes- 

kranker 1 228.  1229,   1 2.'>2 
V»?  r  h  ree  h  e  r  a  1 1)  u  m ,  inter- 

nationales I  HUS 

Ve  r  d  u  u  ii  ii  g  s  d  r  ii  se  n .  Re- 
flexzentrum  der  2111. 

—  Kortikale  sekretorische 

Zentren  d>*r  I  4<i 
Ver  d  a  u  u  n  g  s  s  t  ö  r  n  n  g  e  n  . 

.Beziehungen  zwischen  Ner- 
venleiden und  -l'.U 

Ve  rd  a  u  u  n  i»  s  t  ra  k  t  u  s  .  Re- 
aktion des  auf  elektrische 

Strome  s  <7 
Vererbte  Kücken  rn  a  r  k  s  - 

krank  heilen  635,  «II. 

Ve  r  erb  u  n  g  1  1 ' *  1  t  s,  auch 
Krblirlikeit). 

—  -    Bedeutung    der    iür  die 
PathotoMte  1174.  1 177. 
Kr  wor  bener  Eigen  schalten 

S2_ 
—  hei   ( »eisleskrallkeil     1 1!>7. 

Ve  r  I  e  |  /.  i)  Ii  e  e  II    in   den  epi- 
leptischen Anfallen  7t>  1 

Vermischung.  EintluLJ  der 
auf  den  politischen  Charak- 

ter der  Bevölkerung  1  I  K">. 
Ve r  s  i  e h  e  r  u  n  g  s w  u  c h  e  r 

1  181 
Ve  r  s  t  o  |i  I  ii  n  g .  habituelle. 

Behandlung  der  mit  Elek- 
trizität UÜL 

Verwirrtheit,  akule  hallu- 
zinatorische    als  Initial- 

stftdium    der  Melancholie 
LLLL 

V ih ratio nstherapie  907 
V  ierhügel,  absteigende 

Verbindungen  der  vorderen  ; 
ÜL 

Okulare    Symptome  bei 
Erkrankungen  der  i>47 

—  Lipom  der  '»8.*>. 
—  Verletzung  der  1  "> I . 
V  iu  rh  ii  gel  t  Minoren  1 5 1 
V  i  o  1 1  n  « ji  i  e  I  e  r  n  e  u  r  o  s  e  n 

802. 

Viperngift,  Vergiftung  mit 

.'.in 

Viscerales  Nerv  e  n  - 
syslem  der  Selaehier  und 
der  Crustaceen  Iii. 

Vitiligu  bei  Geisteskranken  1 
1097. 

■-  und  Argyll-Kubert.son- 
se.hes  Symptom  bei  Syphilis  j 
484 

Vöge|,  Vorderhirn  der  Iii. 
Vogel  ko  p/m  e lisch  .114. 

ai.v 

Vo  Lkm  an  nsch  e  Kon- 
traktur 802, 

Vo  I  k  s  h  e  i  I  s  t  ä  1 1  e  n  für 

Nervenkranke  I (>'•>  UM Vo  1 1  b  I  ii  t  z  u  c  h  t .  historisch- 

biologische  Skizze  der  eng- 

lischen  I  I7*i \'o  Jl  a  s  c  h  e  r  S  c  Ii  wi  ud  e  1  Iii. 
Voltatsation  8!lj>. 
Voluntarismus  I  i  >«  1 

\'o  rd  e r  h  i  r  ii  der  Vögel  3J_ 
Vor il  er h  i  in  bas is.  direkte 

Verbindung  der  frontalen 
mit  der  ohlouguta  bei  der 
Klite  IL 

Vo  rd  eis  t-it  etist  raug- 
reste.    Degeneration  der 
tilL 

Vorderst  rang.  Durch- 
schneidung  des  LiiL 

Vo  r  h  o  I ,  Krreguiigsleil  ung 

zwischen  \'.  und  Ventrikel 
des  Kroschller/.ens  L'( )!> 

Vorstellungen,  Lehre  von 

den  Ki.Miff 

Wirst  el  I  u  n  g  sze  ri'a  1 1  lCK-J Vulvu  -  A  n  a  I  r  e  f  1  e  x  lilkL 

w. 

W  a  c  h  abtei  l  ii  ii  ge  n  l2*>4. 

W  iir  m  e  e  m  p  f  i  Ii  d  u  n  g,  To- 

pographie der  102. Wärmest  ich,      Art  der 
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B  i  v  o  ii  n  747 1: Blaohforri  2IT_ 

Black  KU«.  MI».  Ü2JJL 

Hh.tkwell  115K» 

Blaokw.M.ri  Hr..'»'. Blnise  1040  V 
B  Inno  ho  t  301. 

Blunck  1HI* Bland  in  75S. 

Blusohko  310*. 
de  Hla.tio  310».  1158».  LL7JL 

Blavot  8*0 
Bleuler  I  1  H>.    1122,  I  I  5**. 

1  250.  1  25K 

Blin  1004»,  1 1-58*. 
Blitz  832  V Blix  HÜ 

Bloch.  A    100,  230.  310* 
Bloch.  K.  001*.  1140 
Bloch.  .1    1210.  121  I. 

Hl. .oh.  M    ALK  700»,  810. 

101KV  1001» Bloel.aum  "2lV 

Bin  hm  I I2S 
Blum  10i)3.  1131,  1135 
Blum on au  573,  1211. 

Blumenthal  825^  tiliL 

Bin  iure  loh  705 
Bocheuok  LT,  280». 
Hoch  roch  3Kj\  151».  483. 

H  o  o  k  o  ii  h  o  i  in  e  r  305 

Bockhart  10-13 

Boriui  IOH5* de  Book  024»,  12.' V,  1237». 

Biigo  1  IQ" 
Böhm  ig  850. Booko  lT^  JJL 
Boori  M7.  liML 

Boot.  au  H!>t* Boot  Ii  ke  1231 
Boet  liger  310*.  Üfia. 

Bogria  n  1 158*. 
Bogrianow  747*. 
Bogomri  izki  414. 

Böhm  851^  1004 
Boll  n  1040*.  1 1 72 
Bohne  840. 

Boiri.jioff  310* 
Ho i  not  I3ji 

Boj  im  -  H  od  /. io  w  i  tso  h  417. 
tlu    Bu  is- Key  in  und  185», >j  i  ii 

*■ 1  ■'• 
Hoix  n75.  021*. 

v.  Bol.ay  ̂ '21* Boleh.'si  3lt>* Holk  51.  57.  28'.l%  21ÜL 
Bolh  078V 
BolÜLat  HU 

Hol  1 1 1.  gor  557 B.'l.'^  tiesi  874. 
Hol  ton  238.  431.  094  V  1  1  IS 

Le  Bon  1040* 
Boiichis  405V 

Bond  1040* 
Bondel  532» 
Bonduraiii  1141«. 
Bonriurunt  1005*. 
Bonolli   804*.    1 180.  12"1, 

1-J2Q*. 
Bonhoofrer4l4, 1172^1^28, 

Boi.nunio.ir  72.  280*^  643». 

Bonneinöro  l()4ii*. 
Bonnet  502,  H32*. Bon  n  ior  00,  1±2_ 
B.iii.inio  1 10. 

Booth  310V  810.  811»,  KOL 

Boroharri  024 ». Bon  hert  IilL 
Borda  LiV 

Bord.  nnve  024». Bordier    181*.    237,  892*. 

M'i  I 

Börnste  in  1 1 50. 

Borohio  KOI» 

Borri  1221». Borst  00H. 
Boruttan  197.  108. 

B  (i  rz  v  s  t  o  ws  k  i  105*. 
Hose'  502,  1110. 

Bosk  2iü* Boss  870. 
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Nullit*  nrey  ister. 

Bolaz/.i  12_ 
Botcazo  iÜL 

Bot  .!/.lt  11*, 

»utti  '  i "  t Botsehkowsky  723V 
Bourhand  274.  ♦> Kr.  071V 

K od (I ti ii i  ii  3|9y  Kuti* 

Ho  ii  I  a  i  322*.  7 •■'.{* 
B  o  u  1  r  ii  %  e  r  IHM  . 
ßiMillninl  Iii >5V 

Boulivnre  1128*. 

Ho  u  man   17".  I  ̂08 
Bourdim  |<M«i». 
Bolireail  003  V 

Bour^cail   I  lOK' Bourgeois  542.  587  V 

Kour^on  3 I  9 '  ■ 
Bourneville  289*.  758.  702. 

924*.  1024.  110t).  I  232. 
Bourquin  59  1 ,  1)41» 

Boury  1005*. 
Bou i i ir ii o ri <j  42*/ . 
Bousquet  903.  1237*. 
Jiouta.it  11*.  130',  141 
Boutier  319',  ÜLL 
Bouveyron  H31,  HteJV 
Hon  vor  Wir. 

Boväird  500*. 

Bo  v i e r -  La  p i er re  487*. Bowden  !>24V 

B  o  w  1 1>  v  3 1  9*.694».  84 1  *,  999. 
H<> wiu an  805V 
Boyeott  I8r,  liifL 

Boyd  •>?>:>* Höver    1099V    1100.  1178. 

1237* 
Boyers  1 12HV 
Bru  747*.  700. 

Brahe«  "»03 
Brnil  l«y  104H*. 

Brnd-ili'aw  4"-' v.  Brüttendorf  ZLL 
Bru  in  well    400.  408,  80V. 

832'.    1043.   10  Iii*.    1237*  > 
Kr  an  eure  in  912*. 
Bra neate  1065  V 

Brand  103;'. 
Brandes  42.V. 
Bras« h.  \V.  319V 

Brassart  058*. 
Brauer  3Q0.  OM 

Braun  397.  054,  724*.  74'., 
790*. 

B  r  u  n  n  s  e  Ii  w  (j  i  t_r  1211. 
Braunst  ein  593 

Kreard  1 1  ">'.**■ 
Breuvoin.-  924*. 
Breey  308.  030. 
Hreuiinin    05**,   009.  828. 

.}."». .  i 
Hr.- hm  er  924*. 
Brei  I  tu  a  n  n  777 V 
van  Hrero  1 1 2' 1248. 

Bresl.-r  4!»r.T~R>i:/,  1232, 1251,  1203.  1272. 

H res »on  747*. 
Hreioi,    nur.   500*.  723% 

725*,  HQj*.  »>24*.  H.s  1. 

Breuer  230.  025.  81.'.. H reu  ki  n^i 

Bnwer  747*. 

H r  e y  n  e  r  473*. 

Hreyre  587 * 

Brian  z  a  4'.*.'.* Brihon  924  V 
Brie  841 

lirii-niT  532*.  68  5,  101  f.' 
van   der   Briele  373,  707, 

looo 
Brill  iLll. 

Hrin  ekln  an  ii  790V 

Briquel  291* 

Bri.ju«  t  912- Bris saud  319»,  410.  443*. 
i  :>i*.  4<»8.  480.  551  y  030. 

1138.   043*.  650,  08!),  718, ho5v 

Bristow  694*,  924*. 

Britto  4M* 
Broml  290* Broadhent  085.  757 

Hroea  79V  222.  312,  '.32*, 
050.  804*,  iiÜL 

Broehard  495V 

Broekway  319».  lOlGV 

B rode n  lnti;.». Brodle  ULL 

Brodn.anu      12^  1016*. 

1005». Broeeka.  it  921* 
Bröl.-inanii  924* 
Brooke  924V 

Brophy  Pi)4V  W32». 
Brost  us  1221*.  1 20 I 
Bromirdel  73|).  1010V 
Brouehanski  1 250. 

B  ro  u  y  h  t  o  n  425*. 
Bru  wer   31i>T,   404*.  678*. 

094*.  605*,   1005».  1128*. 

1 159»,  1201 
Brown,  K.  451V 
Brown,  Ii  UhiL 

Brown,  .1.  319*,  40«*.  723*. 
Brown.  1*.  4'>r,  035  V 

Brow  ii  ,  S  77lr* 
Brown.  T.  K.  105* 
Br«'\\  nin jj  587*,  747*,  776. 

103!»_ 

H  r  u  777 
Hi'nandt-t   1 55,  718. 

Bruas  I  141" Brnei'  Höl) 
Hrnek  2!'(r. 
B  nie  klier  203 
Hriiek.-  22L  22X 
Brück ner  22l_.  22j_,  22i 
B  rft      I  in  a  n  n  740 
Brühl  12JL 

B  r  ii  n  n  u  e  r  771 . 
Brüning  57t).  782. 

Brunn  <>>>3*. 

Brnyia  231*.  495*.  1052*, 

H'2  r 

Bru^seli  305 

Brunihau^h  :*'87* de  Brun  0W,  'J25*. 
Bru  ii  cau  31!)',  487*.  i)25V 
v.  Brun  n  503. 

Bru n on  4»5* 
Bruns,  C.  liiil 

Bruns,  iL  772. 
Brunn,  I..  311)*.  581.  617». 713.  im. 

Bru  ns  wie  LcBihan  925*. 
Brun  ton  1083. 

Bruseo  4!>5* 
Brush  Ü81L  1)25'. 
H  r  v  ii  ii  587  V 

Brydon  5w7v 

Buceelli  777*. 

Bucco  UU* Bueerius  804«. 
Buch  184*.  202,  320* ,  840. 

Buchanau  189*.  199,  723' Buch  holz  1152, 

B  u  c  Ii  in  a  n  n  841* 

Buehner  1046*. Buchs  2üli. 

B  ii  c  Ii  s  h  «  u  in  551*. 
de    Buek    121    161».  164, 

236,  252».  306.  321»,  346. 
348.  357,  351^  384^  637, 

648,  658*.  660^  678*.  720, 

926».  97.t    1 257 

Buekley  663».  1237». 

Buckner  832*. Budd  tillL 

Bud^ett  320». Biidinjjer  bhiL 

Biieker  185».  197. 

Büttner  748». Buhe  694*.  944. 

Buiejio  804«. 
Bull  1065«. 
Biillare  912». 

Buin  904* 

Buinke  872.  87JL 

Bumm  12*j  184».  185» 
Burac/y nski  4h5 

Burais  WWO*. Burehard 

Burdick  841* B  u  rd  o  ii  -  Sa  nd  ers  on  Is'.i", 199. 

Bur^i  1 159*. B  u  i  n  1  399,  504,  1221»,  l:'.^' Burke  ü9JL 

Hurnat  610*. 
Burnett  324*.  748*. Bums  !H 7. 

Burr  239,  404»,  551»,  5<>8, 
623»,  720,  743,  8«i5*.  12Ü52, 

Burv  529,  609,  675. 
Burzi.»  2_li  5J>JL 

Buschke  825 
Busse  1046V 

Buszard  <>t)3 
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Butler    105*.    643»,  723», 

832*.  »r>:.» Butte  320 V 

Butteriield  495*. 
Buttersack  1016*. 
Buttler  5JLL 

Buvat  180,  468,  548>  569, 

731,  1065«.  11 17,  1141*. 
Buxbaum  S87,  Ööä. 

Buy  520*.  777'! 
Buvs  587 ». 
Blizzard  367,  711. 

Byehowski  367.  633. 
Bylsma  1LLL 

C. 

Oaar  487* 
Caballero     KM)')*,    1 108», 1  2t  1 1 . 

Cabimes  865*.  892.  925», 
1*37». 

Caboche  781,  925». 

Cabou.  114~T*T Cabot  1Q38 
tueic  LL7JL 

Cade  552*  678*  723». 

Cadiot  691*. 
Ca  diu  an  501. 

Cnftiftal  481*. 
Call en  587»,  SliB. 
Cahn  41LL 

Cajal,   Hamon  y   12*,  11, 
43,  ML  lüiL 

Cairus  700* 
Calabrese  604*. 
C  al  am  Ida  12L 

Calderoniri  80t". 
Cule  495*. 

Calkins  222.  1016» 
Callender  1141. 

Cal  motte  '<2l* Ca  Ivo  ÜiüL 

Calwell  777» 
Ca  miie  1  Ob*. 
Camboulu.s  912» 
C ti  im  t)  oii  t  u  iic  025* 
Camin  231*.  1111. 

C  a  in  p  a  ii  a  252*. 
Canipliel  | ,  A.  .1.  äLL 

Campb.ll.  iL  1  10*» 
Ca  m  |)  bell.  IL  12»,  495«,  508. 

813.  831». 
0  u  mi  p  e  a  ii  o  10  Mi*. 
( 'a m  fio  h  •  II  n  n  u  e  ii  e  v  850. 
Camus     105'.    203.  317», 

4 !>■'>*.  587» 
(Tan  au  1017*. 

C  a  ii  d  r  o  u  770* d  u  C  a  n  e  272. 

C  a  i)  n  o  n  185* 
CauoblLo  68. 
Cantalupo  ÜJJL 
C  mit  In  1(1 1 1. 

C  a  n  t  u  r  u  ( t  i  499*. 
Cany  912*. 

Capellari  748»,  R65». 

Cappras  1071» 
C  a  p  i  t  a  i  n  925* ('apo  binnen  3J>,  219 

Cappelletti    1032.    1237*.  I 

I  Cappelli  tiü^ 

Cappueeio  620*.  B3B. 

Capriati  Hilfc liii  Cara  1162».  1215. 
Caraealie  2Ü2*. 

C ara in is  832*. 
Carbone  560*. 
Carbounel  y  Sole*  1 1 59* 
Cardomatis  I0K5*. 

1  Cardile  804» 
Carle  32Ü*. 

Carlen  105» Carli  723V 
Caro  8LL  Hin. 

Caron  694» Ca  ir  uro  Ii  495*. 
Carrier  44iL 

Carrion*  532»,  613».  69 1* 

723*.  80jgf~925».  1141». 1153 

Carroll  672* Cartellieri  2M. 

Carter  801*.  1238* 
Carton  759 

Casarotti  161* 
CuHcella  320*.  1159* 

Cash  105*. Casparie  34 1 . 

Casper  1065* Casse  691 

Cassel  1099* C  a  a  » i  r  e  r  560*,  670,  684,  7J1L 

Cassuto  694*. du  Castel  525,  Ö2JL 

Castelet  748* 

Castello  880* 
Castex  320*.  355,  406».  694*. 

892*. 
Castin  HOB* de  Castro  1 1 73. 

Catala  1 238». Cnte  4M1 

Oathnneo  III*. Ca  toi  n  2JL 

Ca  11  a n eo  3.*>7 Cnudron  II4IV 
t '  ii  ii  s  e  425 

Cauzard  025*. 
Cnvuilloii  1*5*.  320*. 
0 a  villi  e  76,  77 

1'avani  79*^  1 159* 
Cava  z  z a  n  i  JjT,  159,  183, 

,      601».  925".  1017»,  109!'* 
1  Caverlv  748* 

!  Ca yc  1065*. 
,  Cayln  451  \ 

|  Ceecn  136*. Ceeeherelli  HL 

Ceeehini  658*. 
1  Co  los  748*. 

Ceni  236,  495»,  501,  761, 

912»,  921  >,  1133 

Ceresoli  495* 

Cerf  1017* Oer»«  320»,  Iia7_ 

Cerviiiea  H65». 
Cesare  496*. 
Oeslau  152,  255*.  320«,  353, 

4-14*.  560*.  562».  574.  610*, 

658*.  663«,  666,  678», 

687,  689,  698»,  714.  719. 

Chabaud  880*. 

Chabert  86K* 
Ch ad  bourne  738. 

Ohadzvnski  320*. 

Cluiftiiolleau  925*. 

Chugnoii  1065* 
C halft » cau  694* 

Chaillons  425* 
Chnillour  151*. Chamaillnrd  si>t. 

Chaiiniiift  1 173 

Chan*  892* 
Chnmpetier  de  Hibes 

290*. 

Chapelle  SIL 

Cliapinan   U  >  1  7  \ 

Ohaput  925* Ohardron  1141" Charesiades  748*. Charles  7J8JL 
( '  h  a  r  tn  e  i  1  741) 

Charpent  ier  723*,  874. 

1017* 

0h» r rin  2112. 

Chase  ML  1065*.  1272. 
Cha.slin  759.  10-16*.  1252. 

Chassy  'däiL 

Chastinet 
 
451*. 

Chatelin  925* 0  Ii  a  u  f  1  a  r  .1  320\  74K*.  UÄ 

Chaumier 
 
876,  l"j»9*. Chan  venu  214. 

C h  a  v  a 1 1  e r e a u  451». 
Chavanne 

 
2iÜ.  723*^  H92T 

Chnvannez
  290*.  718*. 

Oha\  nsse  320*.  587*. 

Cheathain 
 185».  126' Ohelinonsk
i  

396 
Ch.- n  ais  277,  327%  357.  I  156 
eiioiiziiisk

i  
HIB. 

Ch  ep  t  eü  t  e  Ii  -  K  ert  sesko 723  . 

C  h  i  1  e  s  o  1 1  i  s  L 

Chipault   290*.  7-18*.  801«, 832*.  8.'. 8.  925*.  919.  978. 

1013.  1017* Chirav  518. 

Chi« ho  Im  801*. 
Chrajelowski  1017*. Choereaux  249.  273.  815. 

Chntzon  1138. 

0  Ina  tarn  91  2* t'lirelieu  865* Christiani  775,  9252. 

Christiansen  15_L  925». 
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Cliriatison  748* 

Churrh  2a t*.  nun*. 

Cimbal  ■'»««>• 
CinM'i  74M* 
CitelM  7i)0*.  92ft*. 

Civil  Mo  H--'K* 
Clado  itai',  851. 
Chi  11  in  nr.itr 
Clairuiont  L2LL 

Claparfr.de  7'J-|!.  723*,  lOKi". 

Clapp  -lUti* Cltirk  IDJi,  «OHj  ÜÜ1L 

Chi  rko  2>>2.  172.  ailll  lilSÜ*_ 

HU* 
Clmitii*  Mi:,*. 

C  huis  i  •>:>;< 

Chnisiillcs 
 I2a8-, 

('Iii  n  sso  12:^ 

den  vc s  H;«-J C  Ii- m<;  HS  7 

Clement  a2Q*. ClerambuuM  1024. 

Cleveland-  llahi  1  ir.il» 

Clcit  m  UIÜÜ.  HS»4 
CI«Mlst«MI  1  <>')'■  \  1  IQ8M2ÖI. 
Cluzet  In:,".  1 '.».!,  2ia,  mai. 

Coohez  400.  04.'),  o70.  804*. 

Codd  HNO*. 
Codi  vi  II  ii  ia«i*. 

Co«.'  H  ><>'■*.  1  t''H', 
Coen  42iL  ülü 

Co  «mm -n  t»8.  -Ii. 
Cofley  LI 

Co i; •' s Ii iil  I  74 'l, 
Cojjhill  L2L 

l' oli .  ii  320  ,  I.'m, 
Cohn.  A.  H-i-"  ION), 
Cohn.  K.  IX 

Cohn.  0.  *0C. 

Cohn.  1'.   l'>3.  S'i.'i*. Col •  Ml  II IL  Ii 

Coli  ii.  S.  '.ml 
Cohn.  T.  üdd.  hii:». 

Coli  ii  Ilm  in  20.'. 

C.mI  Ii  o  Ii  Mi.'.*. 
CollMM-tal.lo  401* 

CollMirn  I2j\,  *a2* 
Co  I  e  23!),         ]  IjJJV.  I  im;. 
Col-llu  \M>\  HU.  im* 

Chili  im  tili  3*.  so:.*.  10!  m" 

Col.v  -»t::- 
Cohn  12*  ii'.  1  •-'•_>.  r 
Colin  TVk 

Co  1 1  ii  in  ore  1 1 4 

Coll.M  320*.  3!Kj.  jjm.  S2!<*. 

741.  lOUi*. 

Coli«  vi  Mi«  1 1-'H' 

Collie*  Itfül« 

Colli  na  1"'.* 
Colliiiet  :.m7* 
Colli  ns  l»:.l'*.  320*.  338.374. 

f>«ih.  ÜÜL  *27,  I '  h  -i4r  1017', 

Colnisyer  1017*. Colombo  1)01*. 

Cohn-ci  748*.  h*3H*. Colvin  JilüiL 

Combault  IHVV 
Com  he- Liilmissiere  777*. 

Com  I. ein  nie  170".  748*. 
777*.  71)0*.  8o«.».  871. 

Coml.es  :tt.l.  409*.  I£l* 

Com  by  7 ö.-i* i  1030. 
Cominotti  1  I28*. 
C  o  m  in  a  n  1 1  e  ii  r  fcUiti* 

Colli  in  Ii  n  (I  i  ii  i  777* 

Colilpiu  *'^' Cnmstoek  2'»0* ConcelM  .YH.  71H. 
Cond  Ii  HOC. 

Coli  n  eil  >',][)■■ 
C  onr  ml  1171 

Co  ns  (  n  n  t  i  n  -  Dun  iel  ̂ H2. 
•ilio*. 

( o u s t  n  u  t i  u i d o s  fi.t't*. 
Co n s ten. so ux  4'i^!*.«H>7.010. 

'011^ 

Conto  t»l 2*. 

Conti  r.oo" 
Co l I  rem o ii liu  !>dl . 

Coolid^e  U)4o*. 
Coo  per  t>78 
Copot  t  i  8l>)i*. 
Copp«z  ülil. 
Coquot  121. 

Corilero  .'.32* Cordoha  1  Hilt*. 

Co  rd  o  u  Ii  s  10~>*. Corliit  lOti:.. 

Cortuao  "'0:> Cornell  21)0«.  4b3,  8ÜÜV. 

Cornet     S 7 :*: . Cornil  231*.  .'.*>(> \  :.74,!»2ti*. 

Corniiio   I (!'>■'>*. 

Co  in  ii  74  h*.  II '-'"» Co  r«in  od  i 

in;,'}.  U>  i'.l.  lQ'Jl*. 
C  o  M  o  in  1. 
Collon  Lü2ü 

Corput  320"  KMi.V 
Cos  out  iiio  02t>*. 
«hi  Costa  487".  8 Iii,  H'l'H» 
Co  st  ;i  <h-   La^ra vo  320*. 

( ' o  s 1 o  n  718* . 

Cotr.'t  Miii* 

Cot  l  :>s~* 
Cot  ton  «i-'.t*  LLÜQl 

Comiert  :.;ht. 
C o nd  r ii y  H2i:>*. 

Coiitfhlin  4'."' 
Coulou  n:.' 

CouLonjon  1 1  Mi."»  * Co  Ii  her  ;>21  %  iLiL 

('onper  10.*)'':. 
Conpin  l()4(i* 

Cour  in  out  '/A-'* Coiirtaile  MtA 

Court  UM  1)12*  1065*,  Ii!»". 
(■our  von  12;tKT. 
Cousot,  470V 

Co  u  t  o -.)  a  rd  iu  10*>*. 

Couvreur   UH,    185".  201. 

47a*. Cowen  üIL  <»'»8»  106.'.*. 

Cowlcs  IU1T    1 9'AH* 

Cox  Ilm*.  8a->» Co/./.ohno  !)2(>*. Crafts  1ÜL 

Criii^r  QÜa,  H78*  748*. C ramer,  A.  1)54^  1081,  1 123. 
1221*.  122Ü.  L2iü 

431.  772. 
ramer,  iL  II1'. Hn7 

ramer.  M.  hBll 

10461 

r a sso ns 
rawford  2D0V 
red  u er  81)1 

re  pi  e  u  x  -  J  a  m  i  n 

i  :'t  i 

repin  lüiil. 

rile  I2A  lati*.  204T  HM* 

ris.ifullo  1  l'.O«. riifjiolti  lab*.  147,  42<i*. ron  er  1022. 

roe<|  Iii!».  172^  [JA,  321*. 3 ii*.  ar»:>.  ar.7.  at>2,  aoa. 

678+,    8Ö4,    !)2)i*.  l"iM~. 

1 1  a8.  i  >(ia Crock  321*.  ÜÜIL 

Oos  a2i*.  i.v.r c 

1' 

r 

ross  M27_ 

rosson  Hl'  1  * 

rothers  ">().*>. 
1 128\  1147.  LLVil 

Ü2ÜL. 7:>D.  881' Cr o  ti e  h 
C 

(«);•> 

rouzon  üj 

rowell  1  i>a8» 
rnehet  Qüü.  M2.  I2ü: 

rum  7 18*. 

i->:t8« 

i 

i ' 

c 

C  s  n  p  o  d  i  i2ü* 

Oleen  !>2).* 

ujfins  7H0*. 
ii  M  o  ro  lilüi. 

ii  m  m  i  n  s  hi  >  I ' ii  m  p  c  I  i  k  J  1  a7 . ii  n  ni  u  n  h  n  in 

ii  per us  4'Jii*. urn«'  4112,  1 1 '.!>*. iirtin  an  1 . 
urlis  8Ü1L 

u»l« i ii ir    lüü.    IM,  321*. 
1)0<I.  H2<>* 
utier  !)2i>». Cvon  221L 

zarniecki  BO,  2JÜL 

zerilV  8,'{7. Czyihnrz  :tt»l*  -4  14^  IM. zy/.Hvviez  27t>.  üliUÜL 

Dabiiev  a2C.  Di'ti'' 
Dnbout 

I)aec6  414H* 
Daddi  im 
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Dalche  ?»!>* 
van  Dal»-  12.18*. 

)alons  ti">8*. ) 
a  1 1  <>  n  P.'t.'i* 
a  in  o  1 o  ii  H'J  1  * 

am  o  y  I  <»  1 1  'AJ 1  *, 
a ii a    1 ;'.«!,   H85,   741.  Sil?. 

»-'Ii* 
ane  tS72* 
uniel  !M  H>17*. 
»anilewskv  1  K.ri* 
Mini  low  !>02 
)anlos  1  100. 

>u  lisch  7H0*. 

Muit.scheknff  136*,  IH.i*. 
»u  reo  tut  801*. 
Mirier 

)ario  K12*. 
)arkselie  witz  1  o  I  1 

)  a  r  in  a    ii  a  i-  ;".h7*. 

»auchny.  ■-'■<* 
)a  ii  s  7 1 :{ 

)avi.l  h:«ü* 
)a  v  i (!  s n  Ii  ii  liO*. 
Duvitisnn  077. 
)avi(  H  1)22 

Mi  vis  »'.i:r;.  1  I -.'S*. 

)a  VI. SO  II   H  I  1  ' 
Javissnn  !Ü!».  ÜÜL 
»awsnn  |(H.,V,  1 1:»»*,  JiÜä, 

)av  :.8* ■ .  017    iii:t*,  832« 
)lMI|K-slv    '.tj'll  ' . 
)  <'  :i  ri  Ii <*  S<i<> ' 

ll'HVi.T  "■7l] 
li  i.ant  -  M  aimir  1040* 

J  c  Im'  cn  :i  ()  ii  i- s  020 ' 
).>|invf     ll'lf  .    005*.     7 1 H. 
Hit: 

I  ■ 

1  tu**.  I  l2U- 
l.raixl  i  0  < 

ii  ihn  :t'Mi.  32t*.  H7o 

i>  ii  1 1 

)  1'  ('  I  Ii  II  X   sl'  1 

>  e  e  ro  i  y    4  ■'.',>, 
7  is- .  ;*ih).  L: 

)-  i  -i  7^  1 1  ir 
»Cllicli.-n  l2L'l*. 
).  -i-.w  321 

)      k  -  Hl 

>rH  /.  ̂ ,V_' 
)  !■  I  lMl  ll  •»  rt"  MiO*. 
lel'l  erne/.    .' ( >■'. 
)  <■  f  rar  !■  .i 1'  Ii  i 

70 1 

)('!_'  1 '!  I  k 
)  e  Ii  (1  7j 

•  II. 

•i* 

)  e  j  a  r  il  i  n  !>'-'>> ' 

M'-'irrine    12*.    KU.  2'.2! 
3.'.2.  lo:.*.  173*.  <»>:.»,  72 1 
7'.>o*  t)lJ:,  H)I7-,  loi r 

Deiters  l-'til 

Dckcyscr  321  i:, 
1 )  e  la  %   ni  e  r  e  '-»20* 
1 ) e  1  n  in  a r e  f.88*,  003'. 

)eIcourt  777* 
)  e  1  e  a  r  d  e  738 )ole|iaiity 

Jelepine  27,*i. »elfnsse  0!*.1* 
»elgailo  8t*:r. 
>el  Ur.co  l'Mi.V Mlhem 

Mlherm  318*.  .'»02. !>01 

»elisle  2i>0*.  1 lt>2 Klitzin  121 
»elios  7m 

»einem ■  1 1  1  <-  .".88* 
»ein  rill  e  i»20* 

>el  plann  018*. 
»elporle  1017V 

»e  III  a  Ii    e  :*i-'t'-'* )emii,heri  010*. 
»ein  und  1  'J'J  1  * 
K'inoor  44  4     fi7M':.  Lüü 

)  ein  <i  ii  1 1  ii   170%  !»-2(i* 

»  e  in  |i  s  e  v  H  I  1  ' . 
»eimilli  7IK* 
)entlv  [2*,  1202. 

»eiiis  jjt^  l>2<i' 
»enker  lüü 

)en.»\  es  HUS*. 

Jen  > '  HHi,->*.  1 1  r.i; 
»  e  |i  Ii  e  e  '.I2ti* 
>e|»ere(  2t »J^. 
»ercn  im   2'.2%  .121*. 
;C>1.  3Sl,  .',70.  ;V.<!>.  t>43». 
72  t".  71').  n >«»:,%  1 1  i 

)ermailieu-|,:ivit  H>JI» 

>e  ro  ii  a  ti  v  I  iiti' 
»emv  iott:,v 

»eseiiiini|ies  !>04r 

»••»ei.»  UJL  LÜL  -•"»•"'- 
»esfi.  sses  *!-'!> 
»esjjre/  120. 

»e>li  usses  i;2."i.  K\  | 

»esplats  7,:>-J-,  HiiH". 
»essnir  1017* 

il''2* 

»est«  i  ne  ,'.< >.'..  7!HI)' )<  Ni(.t  ;i22 \  <>i;r,  !<2<iv 

e  ii  se  Ii  I  <■  so:,* 

rMil  12:/- » eut  seh  K12. 

is  17.  l-'-M 

40." 

C.7S 

» ••  \  an  ;i  2.K». 

»evay  1  14L'', Uli  J  )  e  V  e  Ii  t 

)  e  V  O  1  e  4I'(> >  e  vv  a 

in... 

1  h'.i'- . r  I2ü  t 

12:isv 1271 

»  e  w  e  \-   1  2.r.7. 

»eyili'ek  .V12^. »heu  r  L2Ü1L 

»iainare  1  '.i*. 
)  i  a  1 1  ii  w  .sk  ij  7t»7. 
)iii\-I)e|^arde  702 

)  ick  es  2!»0*. 

»es  \S  arte  il'-'-'J* 
»et  "  rni  a  ii  Ii  NS  >.  KH),   S»(l , 
»etol  i)lt>. ».•ueli  ÜÜL 

) 

)iekinson  |0"0 

»ick son  KHt>* 
liid  a  in  a  117J_ 

Uide  LiL.  27L  822*,  357, 
41!».  um;.*  IUI*.  li:»6. 

)i(lsl>nry  1)02 

Diehl  744,  lo?^7 

)j  eicl  t  4:'.2^ ) i e n s t  77 1.  777*. 
)iessl  lilli^. 

>  i  e  1 1  e  n  lO.'i*. .Metrien  1 174 
Metz  1 248. 

Meulnfe  2S!»*. 

)i^nat   1     1  * 
»iiier     I  -.  50'.,  ii'Hi* 721*.  84  P.  i»2«i 

»iniier  8:t2*. » i  in  in  er  i 

)  i  n  k  I  e  r 

)icke\  777". 

716. 

)i  Ollis  ilu  Si'jrnur  4i».r>*. 

)is<iue  :<22* 
»iwalil  UH-A •  nvawin  1 0 1 1 
»ix  1174 

Mx<>n  20.".,  41»ti*. »ol.erancr  8< >-l 

)o  |.  rfms in y  s I o  w  ti<>:i*. 

Inlisiin  l'ii;* »Oetor  H7H )«".hn  I22P 

)  i.e  r  i  n  «  .'1^2». 

Kirr  f.KN*. 
»ou'iel  KT.  ÜL 

»olirn  2!>0*. 
»•»leris  i 

»oll   1100'.  117.'. »  o  nie  n  i  c  Ii  i  II  i  7  10*. 

»onien.i«-i  l'ilO*. 
» o  in  e  ii  i  c  k  i  Hü«.* 

»o  nie  nie  o  2.'»2r. »onu^^io  1  11)1 

Inn» iOmih  i;r.  ;;2--'*. 
»onatli  :>22",  402.  .Ml».  ti'.O, 
7.t:t,  Ni2.  so  HH.l 

»nn.-t  1  i  iltXi. 

>n  linier  In.".* 
» o  |i  |>  e  r  I  i  Ii  l'-7  ': 

>..  j.t 

lüJj 

r  LLL 

»or  :,.vr .  '.oo' 

>o  ran  iL'.' ' »o|  eliilui-i     I  I  *iHi. 

»orsel  l  711** ,  e    I  »  o  s  s  e  II  r 
»r.st     ".00.    I  087 
,e  Doul.l* 
>  O  II  I)  t  i  II  LT 

(>:tl. 

nr.?>«. 
liü; 

>  (Mihlas   1 1 2.   I  108*. 

»out  rel.enl  e  KttiQ-,  1  2.'t8*. 
)o\v  ML 

»r.wd  47.-1*. 

low«  li:>•-^ »ovle  2!>0*. 

raoo  ̂ 11* ruh  ms  1 102 
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Draus  sin  10««.' 

Drayton  392« Drei'«  tu  n  ii  ii  5  »2 
Drew  mi 

Dmmard  l  i 90« 
Drouot  405* 
Druault 
Druckhert  Ü!±L 

Dubicjuet  HOS». 
Duhms.  I'. 
Duhms,  Ii.  »3.  III.  151.  15«, 

!<>!>.  Üli^l 

DubriMiiilh  322» 
Duo. irr«-  ln7*. 
DuohaIeau  10««*.  1 12«» 

Du  cor  74t»* 

Dueost«"-  794« 
Ducr.-st  1 150». 

Du.lfiold  »v-iH» 
Dudgenn  322*.  ÖU2. 
Diiliren  191  I. 

v.  DühritiK  1 1»2 
11  ü  in  s  Iliü. 

Dünkel  bürg  1 1 7  "> . 
Duffv  1 120* 
Düllos  »84,  1 1 19»  1938« 
Du  f  mir  203,  392».  «51.  4«1, 

«23*.  «45.  72 1*.  IQ««*. 

Dufour- Lahustide  "»0*» 

D  u  «  «  c  M.'tH Duhot  459» 

Duke  lnl7» 
Düllos  »19» 
Du  ii  290*. 
Duuhum  10»9 

Diinin  1017* 
I )  u  ii  ii  TT,  »97*. 

Dunniiig  10»i*.  8««». 
Duuoii  ll>  17*. 

Dunstan  10,"»* 
Dunl  on  1142*.  H5« 

Dupain  1991» 
I)  u  paij  ii  i  <•  r  399  V 

Du  plant  H>5*.  KHK« 

Duponl  IMK  .v99* 
Du prr  252»,  322  V  :.H8*.  «10, 

«73.   1100*.    1104.    1 1  49*. 
129*. 

Du  p  Ii  v  -  D  i»  t  ein  ps353.  12«* 
Durand  399*.  380.  »72. 
Du  ran  t«?  150.  259»,  287,314. 

«*:>. 

DiiP't  9DO« 
Duri«  LvL 

Dum«-  '.»27*. 
Duviieh.r  H41*. 

Duval  »27» 

Dwi«lu  2»n*. 
Dydynski  50« 

E. 

Eurp  5 3 9*.  *«;«*. 
Kusu  ii  lol  7*. 
K  I  >  I  i  i  ii  « h  a  u  s  1053 

EIhts  791* 

E  b   r  s  c  h  w  o  i  I  e  r  7«5 

Ebstein  «10*,  740.  1 1 7S 

Kcallc  HNl*~  
" 

Eokart  »97  V 

Ki- kort  lom 
Economo  1 50 
Ed«-I  1007.  1153. 

Ed.lheit  318^  5«m» 

Kd.Mi«  452* Ed«-s  ZüL 

Ed  «ridgo -Green  185*. 

Kdiugcr  37.  151.  585. 

Kd lest ou  4  7,' 

Ed  lieh  405» 
Edmunds  10«*. 

;  Kdsall  344,  6"5*,  H35 Ed  ward  9  «1«. 

Eockhantc  741t» 
Egger  22»,  322*.  378.  3»«, 

Ehroke  m:tH 

Ehret  322». Eliriiardt  liüL 

Ehrl«'  900* 
Ehrlich  _L 

Eh  rni  au  ii  833*. 

Eichel  »27* 
1  Eiithonwald  8JJL 

;  Eu- h holz  1 25* Eichhorst  488.  8ilfL 

,  Eiehler  5t7 

Kiehmoyer  5".  1  *. 

t  Kigenbrodt  771 ■  Ei  g  km  au  381. 

Einhorn  805« Einthoven  1»! . 

v.  Eisilsberg  135. 

Elskamp  1047*. Kisler  HU7V 
Eitelber«  83JL 

,  Ekgren  »04*.  »0« 
i  Eldi,r  »27*.  ÜM. 
i  Elias  405*.  1017V 

!  El  k ins  121!» Kllett  lütL 

Elliot  10««*- Elliott  ÜliL 

Ell.*.  iL  H80.  »27*.  1047*. 
105«.  UM»«*.  191  1 

'  El *e h ni ff    IV    18«*.  213. 34H.  432.  5JÜL 

Eisholz  112»*,  115« 
E I  s  w  o  r  t  Ii  2»« 
El  tin«  Qlili 
Elv  ML 

Elzr.  43jL  8:tr. 

E ni  d  o ii  55»*. Emmerich.  1037.  12«5. 

E  no  au  ss«-  1047* En  der*  403. 

Engel  323«.  iüL 
Enp«-lk«'ii  1255 

I  En  gel  mann  20«.  207,  Llßül 

l  En  g  I  a  e  ii d  e  r  10««*. 

;  England  74»V 

Engl  in  42«* . 

English  027 ' 
Enn.Mi  I0»0-  1 12ii Enslin  iML 

Epaulard  '2»  I 

Epps  '259*. 
Epstein  252*,  Uli' Erb   323'.   45».   475.  482. «72.  \mzL 

I  Erben   34«.  507,  «2«,  705. 

Erbse  74»V 
Erbslüh  572. 

Erdinanu  122^  IQlo 
Ernst  JJL 

Escat  8' in* 
,  Esoher  ich  13*. Eschle  ML!  12«» 

Eschweilor  22«^  323». 

Kscomel  097* Eshner    252*.    «88,  «95». 
H38 

Eskridge  323*.  473*,  540. 
Esincnard  74»*. 
d' Kap  ine  345.  77«. 

Espitallicr  Du  1  V 

Esijuirol  1 1 5»*. Esteves  5«0».  588*. 

Etiennc  487*. 
Ett inner  »27*. Eule  n  bürg  724\  805* .  857. 

js     88«j  5*02,  1212 
Evans  »27",  |QI  7V 

Eve  »97* 

Kversinann  70» Ewald,  J.  IL  liÜL 

'  Ewald.  \V.  20»^  805». 

Ewart  452*.  805*. Ewer  iML 

Ewing  200* 
F. 

Kabel  1031. 

Kaber  715,  724f,  10««*. Kabris  1012 

Euge  42«*,  «»5\ 

Kagtfe  1  n | Kaidhorbe  508,  «»5*,  »04» 

Kajersz tajn  «9» 

K a i  r  b a  n  k  s  1047*. Kairohild  »27V 
Kalo  o  n  e  «iL 

Kalk  39:tV :  Kalliola  I  ml. 

Karev  1  I'."-. 
Karez  ^  >.;y   1017*.  lai.V, 

10-17». Ka  rpues  ßlilL 

Karkas  mL  1017*. Kärrner  323V 

:  Karrar  10««*. Kasola  22JL  AHL 

Kauoher  8«ti*. 

Kau co ii  8W>*. Kaure  2üL  254*.  452,*  502, 
74»*,  77«,  »07,  »09.  927», 

I  llflO*. 
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Fauser  1939V 
Faust  1ÜL 

Fay  ««3* 
Fazio  794* 
Fcdorow  74»». 
Fedotow  326«. 
Fejer 
Fcilchenfold  Biifl. 

Feiuherg  33,  25Ü 

Feindel    613*.    656.  794^ 

79^  796,  g^L  »066*  " Feldmann     252»,  ll&r. 
1 1:(7,  1261. 

de  Feiice  1 O.U 

Felln,  r  H88.  893». 

Feit  833- 
Feutem  83  t» 

Pen wick  778» 
Fere  79J\  85,  86,  H7,  89, 

96,  12H,   136V  186*.  22X 
323».  379.  392,  304.  6U7. 

740*.  757.  87:'».  1098.  1108*. 
1160*.  1 102.  1198.  121&  , 

Ferenezi  136*.  588«.  1108*,  1 
11  IL'  , 

Fergns  610*  927* 
Fe  Hin  778" 
Fernand  959  V 

Fe  fragil»  658* 
Feirand    272,    323* ,  512. 

r>HH*. 
Ferrannini   62.  323*.  üülL 

Ferraresi  027* 
Ferrari  605*.  1069. 
Fern-  Ü2J_ 

Ferreira  290*.  560 - 

Ferrcri  '■' 
Ferren»  1 160*. 
Ferren x  393*. 
Ferri  1 HSOr. 
Ferriani  1 160» 

Ferrier    306.    643".  749», 

1  60'. 
Ferrio  350 

Fest:»  jilü  710* Feuerstein  508 

Fe ui  1  lade  866*. 
Feuillet  833*. 
Fie hinger  0 1  9* 
Fies singer  |tn;>i* 
Fieux  605*. 
F  i  g  u  e  i  r  e  d  o  -  K  o  d  r  i  g  u  e  s 

Figuera  393» 

Files  803* 
Filipello  &ÜL 

Filippnw  901» Le  Fillintre  039* 

Finek  997». 

Fincko  740» 
Fi  ndl. iv  22L 

Fink  ein  L.urg  284. 5Ül*.  5J1Ü. 
Finkeist  ein  786.  101  1. 
Finkh  1075 

Finley  694* 
Fiony  411 

Finzi  1047*.  1133. 
Fiorentini  804». 

Fioretti  116»* 
Fischer.  A.  «28» 
Fischer,  ü.  5,  508,  1947 

1266 

Fischer.  iL  76^950.  1078. 
1083,  1103  1234 

Fischer,  31.  1*39*.  1262. 
12Ü3. 

Fischer,  O.  J_ 
F  i  s  c  h  e  r  - 1 )  ü  c  k  e  1  rn  a  n  n 

10l7f. 
Fish  5JUJL 

Fisher,  A.  749' 
Fisher,  K.  323*,  603.  636*. 

881» 

Fisher.  Th.  SIL  «03,  Ü5_L 

Fitsch  1  Ut>» Finde  IL29JL 
Flatau.  K.  ML 

Flatau,  tl.  685.  836.  856, 
808. 

Fleet  1112. 

Flegel  660 

Fleming  21L  605*. Fleuch  32)*.  318.  522. 

Flctcher  106*.  217^740*. 

028V  lO^llflSL  '»26* 
F I  e u  r  v  -  ( '  h a  v  ii  n n e  794V 

Flexner  iLLL  *>Q5*. Fliess  1212. 

FliutermauD  406» 

Flister  605* Flörsheim  Mit 

Flora  383.  8P3* Flornnce  323*. 

Flore sco  20; t  030* 
Flntirnoy  1058.  1066*. 
Förster,  O.  801  »23*.  461, 676. 

Förster.  K.  252*.  904». 1142V 

Foges  8JL  LLilli 
Follei  ö2£L 

Folly  740*.  1120» Font  an  ii  1 26 

Fontanilles  1108»,  1991* Forel  80«.  1026.  1047*.  1202. 

1221*. 
Forestier  !HI1' 

Forgeot  2  >3.  580» 
Forssinann  l'>6* Förster  IfL 

Fort  098» La  Fori  614* 

Foster  74!»» 
Fotheringham  098* 
F  o  ii  1  e  r  t  o  u  508 

Fonrnier  323*.  473». 
Fo  u  s  tu  nos  678V 
F o  v e n u  de  t ' o u r m e  1 1  e s 

803V 

Fowler  098» 
Foxwell  098* Fraenkel,  B.  ZÜä. 

Fraenkel.  .J.  32dl  ti>5_L 
873. 

Fraenkel,  M.  13*^  255». 
Fragnito  13^  IU. 
v.  Fragstein  356 

Franca  95n 
Francais  754*. 
France  1061 Franceschi  450. 

Francesco  323*.  • 
Frauchini  724V 
Frnncillon  1098. 

Francine  765.  701*. 
Francis  103  1. 

Francken  3JJS.  1047*. 
Franco  da  Rocher  1239*. 

Franyois  805*,  1 151. 
F r a ii <; o i s -  D a i n v  i  1 1  e  561  *, 

621. 

Frank,  A.  1049 
Frank,  L.  467.  695».  83L 

1230* 

Franke  Ijil^  gfll^  459» Franketihnrger  821. 

Frankenhäuser  893». 
Frankcnthal  749V Frankl  ÖUl 

v.  Friinkl-Hoelnvnrt  25. 

145.  186*.  720.  ti&L 

Franz  551V  Ml*, 
Fräser  66,  168.  HÜ2. 

Frasetto  1 160». 

Frasseto  13».  201* 

Fratini  406» Frauenfelder  1239». 
Frazier  10*18 
Freehorn  411. 

Freeman  SÜd.  »040 

French  jjJL  49t»V  1037. 
1047*.  1066*.  1129».  1»«0* 

Frenkel  lOtl».  1042. Frenzel  1258.  1259 
Freund  273.  Ü2Ü1  724^,  IML 

v.  Frev  101,  186*.  2:m.  201', 
323<  467.  588*  80  r.  hiüL 

Frick  1129*. Friedenlhal  81*.  84,  168. 208.  ÜUiL 

Friede  nwuld  23!^  496» 
Friedjung  583,  767. 
Friedländer  421. 

Friedmann,  F.  1 35. 
Friedmanu,  M.  848. 

Friedrich  151.  406*.  928*. 
Frier  912*.  1228.  12Ü2. 

Fr  in  hie  643*. Frilseh  872,  1213. 

Fritz  406». Fröhlich    145,    180,  186*. 

561» 

Frölich  -->23*. 

Fromagct  028*. Fromme  1221* 

Froriep  906. 

Frost  551*.  098» 
Fruhinsholz  740* 

Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  I9»a.  83 
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Fruitier  I21*_ 
de  Frumerie  904*. 
Fry  37_L  «72»,  724^  740. 

Fuch»  12JL         5H1».  12A*. 
745,    H7!>.    1  or.>>-,  1081. 
1119,  121.1,  k.MH 

Lc  F.ir  Mi 

Fürbringer  13*. 
Fürnrohr  647. 

Fürst  1HH« 
Fiirstner  «24*  823.  1100*. 

U02,  H42*.  1148. 

Kühr  mau  ii  749* 

Fuld  40;'.». 
Fullerton  1047» Fulton  1Ü& 

Funck  1047» 

Füret  9*>H« Fusari  HL 

G. 

Gabail  SRI*. 
(lacket  4H7» 

Gagnol  928». 
Galavi.llo  10g*.  115^9.121 
Galeotti  »HltV 

Galian  928*. 
Le  Gnll  383.  72ri». 
Gallant  253*. 
Gallemaerts  147^  735 

Gnllerani  1017» 
Galletta  724». 
0  a  1 1  e  w  s  k  i  3H3 

Gallov  43rt» «■Iii  IIHHV 

Galliard  532*. 
Gallois  HO:»* 
(Jallowav  928* , 
Gallus  1253. 

Gandolphe  893*. 

Gandy  .'■H7* G  a ng h  of  ii er  787. 

Gun^olphc  >>.*i8*. 
Ganike  IUP». 
Gannouchkiue  1072*. 

1109».  LU£L  Uli. 

Ganser  73L  1221». 
Gantz  »91 
Ganze  1 12KV 

Garbini  321*.  lOuB». 
Garein  1221*. 
Gardiner  *LHh 

Gardner  324*.  1239* 
Gareiso  893*. 

Garipuy  42t>». 
Gnriicr'2911, 
Garnier  253*.  (>17*.  1  ISO«, 

1221*.  1 222».  It>39» 
Garrett  »7H 

Garrison  928*. 
Garsed  8l>(i*. 

Garton  lMi».  21'».  42fi*. 
(iasfim  02 4* 
(laskell  2^l 

di  Gaspero  1212. 

Gasser    80*^    324*.  8>iG*. 

nu7*. Gastpar  1222*.  13Bfl» Gatt  82M. 

Gatta  102».  324».  til7» 

G äugele  mir»». 
Gaupp   297,    1078.  1129». 12!ÜL 

Gauraud  452».  Zü& 
(lautier  8<itt».  881*.  912*. 

Gay  928* 
Gay  et  433. 

Gay  nie  80.'* 
(rebele  H75 

Gebhardt  520».  K!»5» 
Geelvink  H78». 
van  Gehuchten  13L 

324»,  41rt,  tiO«,  ÜÜL 

Geier  3L  232».  2:  »5. 
Geisel  üiiL 

Geiger  HH1* Geigerstam  11  HO*.  1270 
Geibl  1 193 

Geisa  778* Geisa  ler  2<>3.  559 

Gelle  177.  luv.  724* 
Gellhorn  lolh* 
l,e  Gondre  778*.  HlA. 
(teilte»  70.  78.  Ifi9. 

George  97:"». ( i  i?  r  a  n  e  I  518 

Ger  Ii  er  058*. Geren  vi  L25JL 

Görest  487*. 
Gerhard  724» Gerhardt  2..3»,  43JL 
German  1 27 1 . 

Germane  1 129* 
Gerngross  92h Gersun  Ü2L 
Gescheit  JüIL 

Genauer  253*.  til<>. 
Gever  879.  1079 Gh'on  489^ 

Giaucttasio  L&L 
Giuni  243^  7_LL 

Giuo  1 129*. 
(iibb  74!«*. 
Gihnev.  LL  928*. 
(Üb  ii  «vi  V.  I*  928*.  1000. 
Gi bann  80».  324*.  390.  805». 

92H*. Gickel  80.V. 
Gierke  23»l 
(üertsen  W(±  ÜlL  1ÜLL 

(»iene  291». 
Glossier  10X7. 

Gifford  42li».  HO.'»* Gig lio,  .los.  \AL  »iL  ({!) 

Gilarowskij  5f» *».  02  I * . 
(ülbert   321*.   700».    91 2*. 

IUI«*.  1047*. 
(ülette  050 

Gilford  1100* 

(rill  893». 

Gillespie,  <i.  724».  1Q80*. 

man» 

Gillespie,  K.  lßfifii. 

Gillespie,  W.  1100». 

Gillet  7f>0*. (ÜUette  971^  Ü9JL 

(ümbal  lOfiti».  1147.  l-'fU. 
G  inest  ous  010». 
Giovanni  805*. 

Girard  24,  255*.  1047* 

Gjrand  10««»» 

(üres  324* 
Giuflrida-Ruggeri  1 175. 

119H 

Gläser  469,  778* 

Glaser  07h*. 
Glauning  42li» 
Gleason  724» 

(üenard  101.'. 
Glenn  881» 
(ilitner  533*. (üorioux    452*.   459.  44>2, 

636».  1018». (i  luszoze  wski  1117, 
(ilvm  aikL 

(ü'vnn  324*. 

(Jodlewski  g»l*. Goebel  238.  815,  9_ÜL 

(ioettsche  10'»"'. Goetze  757,  928*. 
(toetzke  1 142*. 

Goget  I22H 
(ioldan  !»2K» Goldbaum  759 
(Joldberp  1^  044*.  tfcHL 

(ioldblum  7i  >."i. Goldflatu  452*.  463,  Q2SL 

Goldin  1047*. 
Goldmuun  üiilL 

(tu Id reich  54H 

Goldsborough  iüL,  529*. 

1018* 

Gi.ldscheider   H3JS»,  84^. 

881».  882.  904».  104i> 
(Joldsehniidt    324*.  8o:,». 82(i. 

Goldsnuth  (>95*. Goldstein  138».  1H4.  1(>5, 
lh9*.  359.  3M»,  499».  918. 

Gold  zieh  er  «lu*. 
(ioler  1129». 
Golla  mL 

( •  o  I  o  w i  n e  5,  433, 

Gomcz  v   l'ablo  -  Sul.» i  ra 

Gomrah-Mau  h  e  i  m  e  r 

1239».  1241*.  1257. Go mportz  2!L 

(Gonzalez  (ill*,  1109» 
(iood  40.".*,  59L Goodall  11.13. 

(ioodbody  H'U* (i  o  o  d  .*  p  e  e  d  1 8(>*. 
(üiodwin  89it*. (iurdiuK  78 1 . 

(iurdinier  2JLL  >S*. 
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Gordon    405*,  483.   69  t*. 
866*.  1087. 

Gorjano  vi  e-K  ram  berger 
21£L 

(ioris  Ü6,  588».  H*i7» 
Gorschkow  137».  lüL 

Gorton  8ü^  40'.*. 
Gosio  497». 

Gossago  605».  677 Goisner 

Gota  IM 7* 
Gotc.h  198^  liiSL 

de  Gothard  905»,  1048» 
Gottgetreu  1  1  12V 

Gottig n  os  fi88*. Gottlieb  UÜL 

Gouget  H*>6». 
Gouillain  g»»». 
Gouilloud  Ü28*- 

Gould  7"»0» 

Goupich  HH7». 
Gouraud  üZü.  1 1  '**» 
Gourdou  79 I *. 
Gowers  22iL  Ü3iL  üll*.  632. 

633.  688.  762.  12221 
Grabow  er  IL 

Gradenigo  928«. 
Gradenwita  750*. 

Gradie  4L'K» 
Gradle  324*. 
Grebner  906*.  1043 

Gradwohl  7-.0*. 
Graife  509^ 

Graff  B17* Graham  1M17_ 

Gramm  <><>  »* 
Grandis  85,  187*.  193.  22L 

1067*.  123H». 
Grnnjeau  12221 

Gran  jux  10K7» 
Grant  321*.  621 

Grasset  80* 
833*.  8JLL  HU«>. 

Grassi.  I'-'W 
Gra  va»  n  a  791 
Graziani  Hilül 

Grebner  LQ2*. 

Greef  *Ci5_ 
Green  4L'*»*.  707. 

Z2Ü 

324*.  750*. 

1047» 

Greenfield  7*34» 
Groenless  Hl«).-» 

Gregory  7:>0».  1018». 

Gregow  ̂ 91» 

Greguen  i*i>H» 
Greidenberg  1 1  *>f > 
de  Greift  425*. 
Grenet  545.  916. 

Gre n icr  d e  Ca rd o n a  1 40t*. 
5'.»*.  724.  LUL 

Gre  vors  t:9l*. 

Grey  644» 
Gribojedow  

14*» 
Griffith  «»7  h»  806«.  n<*;i 

Griggs  4.'»2».  750». 
Grimaud  7ü»4» Grin e witsch  87 1 . 

Gris  4<t7« Grivot  588».  695» Grober  ULL 
(irohmann  219.  1264 

Grosglick  433. 
Gross,  A.  537,  022. 

i  Gross,  IL  12UL 

Gross,  K.  1048*.  U75.  1176 
Gross,  0.  L4JL  1047*.  1067. 

1081.  1082.  1176 

I  Grossard  40*;»  9»ft» 

!  Grosse  806» 
Gross i  lilü-L Gri»sskopf  950. 
Gr.'isz  509,  lilifcL 
G  r  ii  n  b  a  u  in  35,  1  I  I 

Grün  berger  48ü. 
Grüneberg  687 
Grützner  222. 

(im Hon  49*»* 
Gualino  117*.  1211 

G  u  ii  n  g  i  r  o  I  i  124*. 
Guarini  136*. 
Gudden  1£\,  1234 

(i  ii  ed  ras  4H7* 

Guego  Ulil* Gueguen  U7JL 
de  Gueldra  l¥51. 
Guelliot  821L 
v.  Gucrard  252. 

Guerin  MliL  H2H* Guerrini  182,  2Ü!L 

Guiard  1 142».  1222*_ 

Guibert  426*  806*. 

G  uigner  866» (iui  Hain  158*  28*1  32K>. 
422.  466.  467.  6QQ.  658S 

65».  *»9r»»  835.  933». 

Guillaumin  91:1+ Guillcrv  5Ü1L 

»„ill^t  ir,o* 

Guillon  118!>» 
Guim  bail  HHI*  ltO^*_  miH« 

Guinard  929* 

(iui  MO  II   ."i33  ' 

Guiot  324* Guirard  1 1 V4. 

(iui  so  ni  9ti<)* 

I  iw 

H. 

Haab  146,  433. 

Haag  847. 
Haardt  12fi2. 

Haas  497». 
Habart  »29* Haberda  1 177 Haberkant  125jL 

Haberinanu  405*. v.  Hacker  Ü21Ü,  iltüL 

Hadra  «17» Haeber  427* 
Haeberleiu  1018^. 
Hacker  291* Hä  listen  187*.  2ÜL 
van  Haelst  295*^679*^  LLlKi. 
Haenel  LLL  LüL  788,  1023. 

1041* 
Hürden  8!*a* Hagedorn  509 
H  a  g  e  1  s  t  a  in  554,  715.  732. 

Hagen  104H« Hagenbach
  1161*. 

II a g e n •  T o r n  56 1  * 

Haggard  696*.  1*29-. 
Hahn  812*.  liütL 
Unig  aai. 

Haike  35,  253*.  555,  5iUL 

Hajos  1018*.  1067*. v.  Haihan  275,  115  1 

Haie   I  ii 
Haley  811Ü1- 

llalg'an  1222*. 

Halipre  162».  .«94* 
Hall,  A.  LÜiül 

Hall,  K.  253*.  324*.  636*, 
750'',  818.  918.  !'2f HU*-. 

10«»  7*. 

1L'M2. 

Guisy  7JÜ. 

Guizzeiti  2JJL  67» ** Guleke  401 

(»  u  in  pe  rt  z  715.  1067*. 1253. 

G  u  in  p  1  o  w  i  c  z  1 161*. (iu.in  426'.  öliÜl 

(iurich  91:1* 
G  u  Hey  1056.  1161* 
(iurrieri  497*. 
Gusse  ii  ha  ii  er    136*.  402, 

447,  MtL 

G  u  sz  mann  947 

(iuthrie  4'26« Gutzmann  375^  105*.  109. 
422.  423.  10** 

Hall.  W.  I0fi7* 
Hallberg  UXi* 

Halle  K*i7* 

Halle  *»'>7' 

Hallervorden  1061.  IHM. 

Halley  !>S>9* 
Halliburton  194.  241. 

Halmi  I03L' 
Halstead  H06». Halten  hoff  IfiL 

Hainalei  1 1^9». 

Hamaji  61 1* llambart/.  oumiaii  533*. 
Hamel  1067*. 
Hainill  588*. 
Hamilton  253*. 

5 -.-.'* 

H  am  ni  er  2iL 

H  n in  me rse  h  I  ag    154.  124. 

553*.  940.  1100» 
Hamm ersc hm  idt  814.841». 

Hammond  7 SO*  loo:-i 
Hanau  :<29». 
Hauawalt  Wr- . Hand  £»Ü1L 
Handrick  LL 

Ii  an  na  778*. Ha  not  au  »90V Hanoteau  lüüL 
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Hanotte  29 I»,  1 1H4 
v.  Hu  ii  sc  mann  lüIL.  291*, 

314.  1 1QH 
Ha ns 'Mi  750*. 

II  ansn n  75< l* 
II  a  n  ss  o  n  649 

H  a n  u  n  t  i  n a  H>7» Hardesty  GL 
Harc  L2Ü1L 

Harland  324*.  929* 

van  Harlingen  380,  696*.  ; 
Harm  t-r  627.  658»,  70.V 

Harpcr  '.12'.' 
Harris    2'.H '.     I53\  497*. 

75o* Harrisoti  588*.  750*,  122± 
Härsu  I IH8 

Harte  Iii.'»* 
Hartenberg     824*.  392, 

791*. 
Hnrtmann.   F.    80^  qUL 

582.  «34,  711.  1055 

Hartman«,  31.  324* 

Harvey  IMS*. 
Hasebrock  791» 
Hasel  brock  679*. 
Haskovee   IM.  324*.  364. 

iifiiL  842*.  862.  913.  1087*  ! 

Hast  in gs  10.*.*. Hatai  3J,  4_L  IL 
Hatsehck  1_P,  2Ü 

Hau  81-2*  
" 

H  au  en  sc  Iii  ld  A'-U 

Hang  575,  8JiL  929*. 
Haupt  427%  .r>09. 
Haus  Ü3Ü*. 
Hauser  280,  455,  4M. 

Haushai  te  r  I33.  2iH».  561*. 

aia.  i  ins 
Hauterive  1067*. 
Havel  14>\  1149.  1247 
H  awt  liborne  434 

Hawthorn  »87-  ',00*.  5üfljL 
«05».  67-)* 

Hayashi  129 

Huven»  724*. 

Ha y.s  »To-,  1048». 
Health  427* 

Heaton  °*3* 
Hebert  497» Heck  SÜL 

Heddiiiis  31«.  833* 
Hedenius  tililL 

de  lli'cii  8l>.<* 

Hcgur  IHM*.  IQ«« 

lieg  euer  94*2. 

Heger  1 1«1* 
Hegler  137*.  248. 
H  e  i  b  e  r  g  1 13«. 

He  i  il  e  n  h  :i  in  14*. 
Heiderieh  LH. 

Heilbrunner  1 1 29* 

Heile  _I63,  778* 
Heilemaiin  187*.  833* 
Heim  92j\  1018* 
H-iiien  291*. 

II  e i n I e i n  303. 

Heinrich  510,  8U6*.  8SL 

Hei ns berger  4:^7 ' 
Heitz  464^  46«.  588*.  fifiL 
Held  22- 

Heldenbergh    162*.  325*. 

359.  79 1 » 
Heller  599,  ÜfijL  äliL 

Hellich  «MM». Hellmer  üüiL 

Hellpach  729.  1048».  IQIL 
Hein  Chandra  Sen  487». 

H  e  in  ui  e  t  e  r  187*,  375 

Henderaon  325*.  «00.  867', 

1031.  1129* 
Hcndrix  750» 
Henking  «79V 

Henneborg  501*   576,  ,'.79. 

«17* 

Henri  [25,  212,  230,  tniB» Uensehen  6JLL  ütfJL 

Hensen  5t«,  «28 

Henson  291». 
Hepner 

Herczcl  750».  867». 
Hergott  UAL  80«»- 
Hering  HL        'AL  2ü8_ 
Henna  n  1034. 

Herinatin.  K.  434 
Hermann.  Fr.  123S. 
Hermann,  L  1 95 

Hernundez  «:}«' 

Herr  806« Herrarte  929* Herrick  LL. 
Herring  2_L 

Herrmann  833». 
Herschell  325*.  Iü2'i 

Herscher  »!*'» Herter  10«*. 
Herting  12«1. 

Hertie  929». 

Heitzberger  10«* Hern  bei  L4L 

Hervieux  1018* 
Hervouet  791*. Herz,  H  391,  392,  Ö2SL 

Herz.  K.  80««. 
Herz,  31.  905» Herzfeld  tüÜL 

Herzug  151,  fLÜL 

Hess  AM.  «96*.  791*.  820. 
87«.  1067*.  1099,  1 127. 

Heubner  489,  552*.  781 
Haveroch  325*.  750» 
Hevosi  929». 

Hey  mann  929' lievmans  ■>  1 0 

Hez.l  325-.  «9«* 

Hichens  -".88» 
Hiekling  588* 
Hideux  1^7* 

Higginson  750».  867* Higier  tülL 

Hildebrandt  929» 
Hilger  373 

Hilgerraaun  325*.  SIL 

Hill 

Hille!  806* 
Hiugston  ÜÜ2. 

Hinkel  611» 
Hinrichsen  1 11'  I 

Hinsberg  588».  929» Hins  hei  wo  od  415. 

v.  Hippel  «13,  1177. 

Hirsch  435,  834,  1019* 
Hirschberg  435,  497*. Hirschfeld,  IL  32.V. 

Hirschfeld.  31.  1161* 
Hirschkoi  n  497'.  TASl 

Hirschkron  361,  453». Hirschl  SLL 

Hirschlaff  913».  1037. 
Hirt  398,  467,  1054 
Uirtz  58S'.  625.  663*.  696». 

»14>* 
Hitschman

n  552*. 
Hitzig  137»,  L4JL 

Ulava  561*. 

Hobbe  1048« Hob  bs  325*.  IPAQ 

Hobby  795* 
11  oc he  673.  755.  1048*.  1077. 

1115.  115«.  1222«.  L221L 

Hochhalt  750* . 
Hochsinger  791*. Hock  5JÜ 

Hodara  806* 

Hoddick  497*. H  öd  I  in  ose  r  325*.  <j  il , 

lloefer  1H7» Hoegel  1 177. 

Hocggcs  187".  913* HoeUcher  595,  930*.  1036 
Hoesel  50.  2UL 

1  v.  Hoesslin,  K.  H42*. 
'  v.  Hoesslin.  It.  8üJ_ 
LHocst  12älL 

van  der  Hoeve  427*.  HILL 

H o e v e  1  m aiiD  «44* 

Hövnck  «ftK* Hof  bau  er  325».  561».  ZOfL Hoff  ÜJÜL 

Hoff  a  291*.  312.  605 \  881». 
910.  986 Hoffer  59iL 

Hoffmann.  A.  1222».  1232. 

Hoffmann,  K.  929*.  1222*. 

Hoffmann.  <i.  724» Hoffmann,  H.  291*.  491. 
696»,  746,  iilia.  1125,  121 4 

Hoffmann.  .1.  679*^  778*. 

Hoffmann,  lJ.  "91*. 
Hofmann,  F.  B.  70,  194. 

750* 

Hofmann,  F.  \L  19JL  lfl3JL 

Hofmann,  H_  K.  Iii*. 
'  Hofmann,  S.  1142*  1240* 

Hofmeister  905* 

|  Höge  474*.  658* 
Hoischolt  U^L 
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Hoke  888,  929* 
Holdon  427» 
Holder  929». 

Holinger  253*.  ;»8H*. 
van  der  Holk  1161* 
Holl  IL 

Holle 

Holman  ngfl«. Holmes  <HL 

Holmgren  15^  29. 

Holms  1240*. 
Holst  820,  aaä. 
Holsti  JUL  48«,  491,  540, 

737. 

Holthausen  725*. 
Holzknecht  696*. 
Horn  burger  üü«. 

H  omever  h<>7*. 
Hon  25üi. 

Hook  »30». 
Hoople  «12. 
Hoor  1012. 
Hoorwetr  19L  122, 

Hopf  1122. 
Hopkins  418 

Hop  in  an  32i*^ 
Hopne  325*.  655. 1 033. 1 1  09*. 

1129*.  1145.  1240«.  1250. 
1251.  1252.  125«,  125«. 

Hörne  IU«7*.  H«»»- 
Horrie  124U*,  12aä. 
Horsley  4«. 

Horstmutin  1 129*. 
Hotschkiss  405*,  487*. 
Hondar  427*.  611* 
Ho  uze  291*. 
Hovnanian  589*. 
Howard  1120*.  11H1*. 

Hoyer  15*. Hraeh  412. 

Uuber  34,  247,  725*.  1048*. 
Huchard  833*,  1033. 
Hnclizerme  ver  1043. 

Hudoverni)?  414*.  459. 

778*    10« 7* 
Hu  et  32u*.  353.  467,  1*7*. 

610.  «58»,  «73.  687 

Hugeniii  10'.*.  2  .Vi» 

Hugh  1067*. 
H  ughes  325*.  338,  3I11L  510, 

696*.  725*.  875,  1018*, 
1048*.  1 1«1*.  1 177.  1240*. 

Huhner  605*.  tiliL 
Euismaus  360,662,849,022. 

Hulshofl  FÖT  807«,  1018» 
Hülst  1151. 
Humbert  510. 

Humphrey  725*. 
Uli  ii  kiu  930». 
Hunt  10««.  444».  497»,  561», 

725*.  791*. 
Hunter  552».  ßft«. 

Huntigton  644».  809*. 
Hurd  325*,  1067»,  1142». 
H uriez  H7 1 

Husen  1 142«. 

Huth  750». 
Hutinel  533».  1104 Huwald  ML 

Hyde  1U«7*. 
Hymanson  1 1 0H 

I(J). 

.Jaboulay  253».  291»,  696», 

»30» lack  325* 
v.  Jacks  eh  510,  806*. 
Jackson  325*,  353,  762,  : 

»45 

Jacob,  C.  474*.  750' 
Jacob,  V.  883,  904». 
Jncobi  129,  253*.  291», 

750'.  930* 

Jacobs  58»*. 
Jacoby  «32,  «»«» 
Jacqueau  427*.  «11» 
Jacques  380 
J  a  c  q  u  c  t  82« Jaell  82 

Janecke  1109* Ja  He  665,  TJiLL 

J  abreiss  »52 
Jahr  märker  1U2JL 

Jakoby  893» .1  u  kowienko  lliiii. 

v.  Jaksch  116,  325». 

James  427*. 

Jamet  1  142* .1  a  d  c  s  o  984. 

Janet  332»,  737.  1048*. 

1067»,  1  IQ»» J  anisc  Ii  e  wsk  ij  15ft 
Jankc  8Ü2, 

.1  a  n  n  u  c o  p o  u  1  o s  725». 

Jannicot  '29 1». J  a nu o  w s k i  717. 

Jansky  421 . 
Janssen  1006. 

.1  a  n  v  i  c  r  533*.  725*. 

J  uq  u  es  930*. 

Jaquet  325* J  a  r  o  s  c  h  e  w  s  k  y  782. 

Jarvis  561*.  58«* 

Javal  80^  »14» Jawnrowski  28. 
Jayle  82SL 
lde  H9_L 
Idelsohü  458. 

Jeay  868*. Jean  497». 
Jeandelize  133,  1 103 

.1  e  a  n  n  c  «96*. 

Jegiasarjanz  791  *. Jelliffe  hlSL 

.1  e  1 1  i  u  e  k  237, 253*.  842*.  8m 
Jendrassik  338,  342,  470, 

744.  838. 

Jenks  1067*. Jcunigs  \2\Q\ 
Jensen  113,  7_9jL 

Jentsch  1048*. 

J  erein  ias  1023 
Jessen  387.  855. 

Jessep  435 
Jewett  301 
J  iliiac  u  s  594 

llborg  260,  10K7*. 
Illiutf  15»,  «79»,  9_7_3_ 

Illoway  1100* Iiiinmura  21. 

Inibert  187* linura  109«. 

Infeld  275,  552*.  «00,  1067», 
Uli 

Ingulis  32«. 

Ingegniem.s  405»,  725», 
1018»,  1048,  11«1*.  1163», 

1  -j-j  i « 
Iiigeli  ans  170»,  658».  748». 

7_77_*.  790»,  7J11»,  806*. iL! 3JL 

Ingersoll  791 *. 

1  q  o  u  y  e  427  * lnsabato  497*. Joachim  250,  äfiül 

Jocqs  435,  453 1 Joffroy  3JM1  1092^  1142*. 
1143».  115g.  1154.  1*40» 

Johausson  106*.  187». 
Johnson  326*.  725».  UM, 

.1  o  Ii  ii  s  t  o  u  15*.  25. 

J  o  i  r  e  725".  88 1  \  1025. 1048» 
Jolly  253*.  326».  41«,  529», HU'.  ««■>•.  701.  768.  835. KHi\ 

Jollye  182. 

Joly'6ji4Ali2KA 
.1  oly  et  LLL 

Jones  a«JL  382,  589».  605», 
696*.  750»,  893»,  TöÖW. 
1067*.  11U9*.  1129».  1 139 

Jon n es to  2Q3.  930*. Jordan  98,  32Ül 

Jores  aiü,  253*.  274 

Josch  1161» 
Joseph,  J.  930*. 
Joseph.  iL  326*.  875 
J  o  s  i  p  o  w  i  c  k  i  4«o. 
Josscrand  32«».  427*.  «M^ 
Jotevko  bü^  94.  98,  137». 

l«o'.  187»,  1 93.  2ÜÜ. 

J  o  u  f  f  r  o y  867*. 
.1  ourdii unc  833». .1  o  u  s  s  c  t  75 1 

Isenberg  725* 
Isernu'ver  326*. .1  o ukuwsk y  260. 
I  r  v  i  n  e  9«! . 

Irwell  llHl-, 

Irwin  893*. 
I  s  ii  i  1  n  v  i  t  c  h  79». 

Israel,  J_  »30» . 
I I  a  t  u  379,  1161*. 
I  t  o  96«. 

Judd  751».  1055,  1061. Judson  312,  9jjQl 

Jürgens  2011  373,  405*. 
Le  .luge  de  Sagrais  513. 
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.luliusluirsrer  1JJ25,  LVliiL 

Jung  1048».  1 1 26*.  1  161» 

Juppont   1  H7*. 
Juquelier  1072*.  1132*, 1*00 

.lurmann  1  lo9' Just  Üüi 

Justus  806*. 
Juvara  i»3uv 

[voy  12JD1 

Iwauoff  2a*1253*.316,:i2^ **«*. 

K. 

Kadich  Ufil» 
v.  Kaenipffe  1  IUI*. 
Raes  5,  1148 
K  afp  man  u  1095 
Kahlbaum  II  12 
Kahn  351 . 

Kaiser  32«*.  732,  lH'.M. 
Kaiserling  081. 

Kalabine  ~326* Kalischer,  E.  1046*. 
Kaiisoher,  S.  778* 
Kullniever  KHi8* 

Kalmus*  L2tfiL Kalt  ÜIlL 

Ktmanti  773 

Kampsmcyer  778*. K  a  u  d  e  r  fÜlii. 

Katiin  UHU*. 
Kannegiesscr  1  251* 
Kaplan,  L.  1254. 

Kaplans,  5.  326»  528*. 
72;*»».  913*.  1ML 

Kaposi  413,  058. 
Karo  Ii  2113* 
Karpinskv  497*.  1Ü2JL 
Karplus    187*.   253*.  658, 

1)13,  735 

Karseh  121  I 
Karsehuli  n  963 

K  iirwncki  3"»  I 
Karwowski  382.  ÖÜü*. 
Kasparok  1 133. 
Kassel  Ulla 
Kasan  witz  120,  818,  1 1IK»V 

Kast  326*,  606*.  806*. 
Kntstirad»  250 

Kalte  1814 
Katt winkel  281. 
Katz,  A.  2Ü2, 

Katz,  L.  1  *>*. Katze nst ein  285,  114*,  ElLL 
Kaufmann  'ün. 

Kaup  III 
Kauseh  381,  552*,  965. 
Kedzior  307 
Keen  570.  ä7_L 
Keene  I5JJL 

Kei  per  453*. 
Keiser  326*. 
Kejzlar  874 

Kokulf   von  Stradonitz 

1177. 

Kelaiditis  806». 

Kelchner  751» Keller  803, 

Kellin^  326* Kellner  265,  1100» 
Kellogg  TtitK  1085. 

|  Kelly  noo* !  Kolso  930» 
,'  Kempf  533*. 

j  Kemsics  lliAiL 

|  Kende  1068* 

I  Kendirditf  930 
:  Kenne*  72.">», 1  Kent  1  100*. 

Koown  745,  1018* 

K  e  p  p  i  c  h  174*. ,  Keraval  0t0*T  1068*.  114«, 
1147,  1151.  1153,  1971. 

K  e  r  m  o  n  g :»  n  t  41*7 " K  e  r  u  e  i  s  I25JL 

Kerr  2112* Keude  1 162». 
de  Keyser  821 
Khelevskv  1 133. 

Kienböck' 326*.  662.  6116* 
Kiernan  1048',  1U6H».  1 130». 

120'i 
Kiosow  Ii. 

Kiessl  i  n^  533*. 
Kiew«  326* . 

Kilgour  867*. I  Kilviiifftnn  2.38. 
K  i  n  K  Ü2ül  806A  K931  9JMil 
Kiauatnan  lüJÜL 
K  i  n  s  in  a  n  511. 
Kionk.-i  Ulli. 
Kirch  Müü. 

Kirehhoff  151,  282,  1  194. 
Kirchner  LULL 

K  i  r  i  b  u  e  h  i  15* Kiril/.eff  3JJL 

Kirkbride  JL 

Kirklaud  326*. 
Kirmissnn  313.  614* 

Kiroff  58;i» 

Kirwan  1048* Kisch  HHL 

K  i  s  h  i  1 5* Kit  che  ns  867» 

Kiwi  453* Kiwull  5J_L 

Klatt  11  «;q» K  I  au ss in  a  n  n  1 178 
Klein  435,  8JÜL 

Kleiupeter  497V 

Klemm  7111* 
Klgsk  LLL 

Kl  Ott  326* 

Klibansky  881* K 1  i  ui  o  w  i  c  z-I>  r  z  e  w  i  n  a  680. 

Klingmüller  511.512,806». 

Klippel   326«.   487*.  5>il». ÜNÜf  Ulli 
Klöckner  L2221 

Klug  .W. 

Kluge  253»,  2021  1178 12221 

Knapp  4051,  589»,  lü3A 

Knaus  194<1* 
Knaut  5JJL 

Knöfler  406*. 

Knopf  1240*. 

Knott  931* 
K  n  o  t  z  854. 

Koch  125,  576,  617».  716. 

»30*. Kocher   tilSL  833*. 1155 

Kochi  290* Koczyuelli  445 

Kodis  15*- Koebel  106H* Köberlein  12221 
Köbner  4JÜL 

Köhler  «58»    932*.  104**, 

1162*. 

j  Kölle  l  Hin 

Koe  Hieben  447.  038. 

v.  Koelliker  [5*^  üft. 

Kölpin  847,  1125 

König  806*.  1Q4H' 

Königs  lol*r 
Koppen  1065. 
Koerber  4211 

K  ö  r  m  ö  c  z  i  6*1 . 

Körner  436,  580*.  8üL 
Koester  7iL  209,  326».  468. 

558,  560.  679*.  696*.  7Q*L 

713.  739.  782.  791*. K  o  e  t  s  c  h  a  u  951 
Kohlbrugge  ÜiL  40,  298. 1H14 

Kohlhardt  867*. Kohlleppcl  LÜL 
Kohn.  A.  IL 

Kohnert  806« Kohn  stamm  59,  8iL  137*. 

Kohts  5*2* 
Kolb  1217.  124H 
van  der  Kolk  763. 

Kollurits  355,  45H«  679*. Kolmer  5. 

Knlpaszkv  867* Kolt/off  2112*. 
Konrad  751*.  12221. 
Konradi  11301 

Kopczynski  482.  567.  583. 

Kopfstein  1001 

Koplik  1100*. Koraen  106*. 
v.  Koränyi  679*.  725* . v.  Korczynski  Q2SL 

Kordhanke  806* 

Korn  931» Kornfeld  853,  1018».  105«, 
1178.  1222*.  1229.  1233. 
1231. 

Kornhold  725*. 
Korolkow  BQ6». 
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Kurth  806*. 
Kosiowa  ki  »Iii* 

Kouindjv  905»,  907,  1042. 
Kovatscheff  1 143* . 
Kovalewskv     388,  836, 

IUI 8».  1048*.  \Q9.9+ 
Kozlowaky     931*  980. H>i4 

K  r  a  c  p  e  I  i  i)     742,  1049*. 
5. 

Kraewski  107*.  887*. 

v.  Krafft  -  Kbing  326*. 
69tt*.  lüS,  791*.  106**, 
1127,  1140.  1202,  1222*. 
I  265 

Kraiouchkiue  913*. 
Krämer  689,  HS. 

Kraske  658»,  751*. 
Krassnobajew  931  *, 
Krassnitzki  92 I 

Kraus  120,  427» 
Krause,  F.  663*.  807*,  iflH 
mL  1004.  1006. 

Krause,  1'.  68_L  771,  931». 
Krause,  11  4,  444*. 
Krau ss.  \\  .  HU.  187».  M3*. 

867*.   1068*.   1  us»,   1  182* 
Krausse  2142* 

Kreeke  9.-tl' 
Krehl  327*.  387.  730 
Kreidl  95,   210,  228,  289^ 

899.  1077 

Krelevsky  913*. 
Kremer  67ü». 
Kretschmaun  83! ) 
Kretschmar  122H 
K reu der  ü 

Krieger  807*. v.  Kries  131. 

Krim  751*. 
K  risteller  427* 
Krütl  1063 

K  rünig  3H8, 

K ru gi u s  51*5. 
K  r  o  k  i  e  w  i  e  •/. 
K  ro  ii  177,  7 1 
K  ronenb«?rg 

696* 
Kronf.-ld  453* 
Kronsliein  109. 
Kronthal  iL 

Krück»-  533* . 
Krüger  206,  782. 
Krug  772. 

K  r  ii  s  <■  2*>  I 

Kryz  867*. K  r  /,  v  s  1 1  a  I  u  w  i  e  /.  286. 

Kuli.'  581)«. 

Kuborn  327*. Kuchar/ewski  594. 

Küchenhoff  40«». 

Kühn  151  «72,  812».  87». 
Kühner  1222*.  1397 
Kümmel  663'. 
Küster  1038. 
Kuffner  418,  i2L 
Kuh  920. 

Kul  Iniann  1178 
Kulneff  327*,  ßm 

Kumaris  16*. 
Kundt  l«MH 
Kunz,  M.  «LL 

Kuppfer  1162*. 
Kure  16*^  34,  24«,  «27* 
Kuvella  893',  N94*. K  uschew 

Kntumuto  (>89. 

Kuttner  tü!2*_ 
KuKinik  liäiL 

Kyard  254* 

Labatut  107*. 
Labbe  107*,  512.  573,  701. 

Labeyrie  931  * 
Laborde  20J,  93 1*.  KU Q* 
Laboiischine  13*. 

Labusquiere  751* Labussiere  12221. 

Lacassague  1 178 
L  a  c  h  i  tüL 
Lack  ÖiiL 

Lacombe  '.'3I* 
Lacour 5 1 3 

Lacroix  6H7». 
Ladame  414^  804»,  1126* Lad  am  vi  918. 

Laen  g  n  er  883*. 
Lal'aille  1088*.  1109*. 

532*.   807*,  864* 

231 

16', 

61(1. 

Lulav  874 

Lafforgue  341,  498«. Lal'ond 9231 

Lal'ond-Grellety  93 1*. 
Lagard  9JÜJL 

Lagard  ere  83? 

Lag  ränge  427* Lagriff.'    93,  232*. 
327*,  1049*.   1068*.  1076. 

Lagurrre  803*. Laliy  83. Lai  Zill 

Lai  g  tiel  -  Ii  ii  v ae t  i  ii e 
a37.  254*.  327*.  575, 

620,  807*.  1149. 

Lake  »31» Lai  atme  10M7. 

Lallemant  1068*. 
La  lo  u  75HT  760 
Lamb  552*.  5Ü1L 

Lambert  107*. 

Lambiuon  751  * 
Lambotte  931'. 
Lumbranzi  1109*,  1152. 
La nib rot  327*.  614*.  931*. Lamm  802. 
Lamouroux  549. 

Lampsakow  107»,  867». 

Lancezeur  322* 

Landau,  It.  327» 
Landmann  234*. Landois  £L 

Landolt  fiLL 

Landrieux  533*. 

Laue  1049». Lanvdou  7»fi 

Lange,  B.  292». 75i*  aaa. 

313,  632, 

Lange,  b\  10"2. 
Langelaan  214. 

Langer  931*.  109* 
Langhoff  1019» Lantrley  16»,  200,246.  6flZl 

Langlois  495*. L  a  n  g  n  e  r  844. 

Lankford  1Q68» La  n nois^  264. 292», 3 14, 
316,  379.  541.  571,  611, 

7Ü2.  LLL  751*.  931*.  1191. 
Lautard  1 162*. 

Lanuza  905* de  Lapersouue  426',  431, ft5fl 

Lapin  617*. 
Lapinskij  170,  45«. 
Lapique  2iiiL 

Luprade  327* 
Laquer,  B.  SM. 

Laquer,  L  881*,  911,  1Ü21L 
Laquerrierre  894».  ÖÜL 

Laqueur  427».  437,  1100*. 

Larat  8Hi» 
Laren  z  232. 

Larger  751*. Larguier     des  Bancels 

»04»*. Larkin  327*.  561*. 

Lamelle  1162«. 
Larrive  1241». 
Lartigau  284. 

Lasearidis  658*. 

Laschi  1162*.  1223'. Laslett  513. 
Lass  437,  LälL 

Lasursky  137*. 
Laszlö  aOJi 

Latzko  807». 
Lauber  W 

Laubinger  02«* Laubrv  545,  978. 

Laude'uheuiier  1088,  1214. 

Laug  Iiiin  867*. 
LauUuie  üül 

Lau oois  830. 

Laurens  532*. 
Laurent    589,    644».  852. 

932*.  1214 

Laureys  697*.  778». 
Laurie  932*. 

Lauro  751*. Lau  sehn  er  1 143*. 
Lauterbach  462. 

Laval  778*. 
Lavarenne  1241». 

Lavdovski  16*. 

Lavrand  H33». 
Lawrie  679*. Lawyer  ü2£L 
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Lazarus  369^  905«.  2DS. 

Lea  ro*a». Leavell  M.V 

Leavitt  1  UiH» 

Lebailly  1019* 
Lebedank  881*. 
Leblanc  »79*.  697*,  812. 

Lebovici  751». 

Lebrun  498«.  932« 
Lccene  533*.  542. 

Lechalas  liM9*. 
Ledere  791*.  367« 

Lecomto  892«. 

Lectourc  101 9*. 
L  e  d  (I  e  n  -  H  u  1  s  c  b  o  c  h  M3. 

Ledderhose  812»,  939» 

Lederer  M*. 
Ledermonn  867*.  932*. 
Leduc  137*,  141.  18b«.  2<U. 897. 

Leguen 

de  Lee  437^  748» 

Leech  913* Lee  Kult  513. 

Leeper  30,  248. 
Lefas  1U9 

Lelevre  81\  137»t  725  \ 
Legel  125JL 

Legneu  292» 

Legrain  48jJ,  1130*.  1941» 
Legrand  1  056. 
Legry  äliL 

Lehmann  123,  853,  1068». 
1179.  1-1!' 

Lehmann-Nitsche  2221 

Leibnitz  1049». 
Leick  132. 

Lejeune  1267. 
Lejonne  689. 

Leiteisen  Uu;h*. 
Leland  561*. 
Lelewer  1 179. 

Lc  II  mann  644*,  807  V 

Lelong  93i>*. Letuai  re  490, 

Lemaitre  932*.  1049*.  1063. 

I0(i8* 
Lern  a  ns  ki  1 136*. 
Lemercier  292*. 
Leme*lel019Mflifl»..1109*. 

11«**- 
Lemierrc  109*.  336»,  553* 

1145». 

Lentz  1223». 
Leo  H90 
Leon  327,  589*.  672*.  932*. 

i>43» Leonard  778». v.  Leouowa  254. 
Leopold  ÖJiL 

Leotta  932* Lcpas 

Lepierre  548. 

Lepinay  137».  1049*. 
Lepine  118,  188»,  ILill,  167. 

697*.  741.  932T 

Lepmois  91  a' 

Lemke  1143*. 
L  e  n>  o  i  u  e  1HLL*L.  [2111, 1267, »9H8 

L  e  31  o  n  n  y  e  r  16*. 
v.  Lenden  feld  8JL 

Leng  I et  807*.  UM 9». 
Lengsfnlder  691. 

Lenhartz  327* 
Lenhossek  1 1 95. 
Lennander  374 

Lennepcs  751* 
Lenoble  327*   561*.  791*. 
L  enorm  und  162*. 

14«».  377. 

tiSll.  894*. Lew,  E.  772 
Lew,  IL  UM 
Lew,  L.  IL  385, 

Levv.  I'.  E   3 -.'7* 

474* 

Leppmann  I VOJ. 

Lepriuce  533*. 
Lerch  636*. 
Leredde  327*.  153*,  1011*. 1-67 

Leri  493,  54_i,  ÜÖfi. 
Lermoyez  580,  911, 

Leroux  54L  Ivil« 
Leroy  7«:.»,   1019».  1143*. 

1162». Lesage  105».  LLL 
Lesbre  263,  589». 

Lesieiir  '£38,  9J>L  1130* 

Less  589* 
Lesser  807*. 
Leszynski  444*,  474» 
L e t o u  r n e u  x  Ii »»8*. 
Letoux  913». Letulle  üüä. 

Leu!  47.1» Leuridan  fiTO.  11  1,1" 

Levaditi  107* 
Lcvi,  iL  35h,  437,  932» 
Levi.  V.  1109«. L  e  v  i  •  B  i  a  n  c  ti  i  n  i  589». 

Levings  697». Levinsohn.  Ü. 

Levis  12At» 
Levy,  A.  188», 

Lewaudowsky  145. 

Lewcusmi  498» 
Lewinsky  292».  üia. 
Lewis  51ÜL 

L  e  w  i  1 1  876. 
Lcwkowiez  542. 
Lewkowaki  831. 

Lewy,  H.  400.  1049». 
Lexer  1008. 

Ley  609. 

v.  Ley  den  HH6». 
1  a  e  y  d  i  g  16* Levniade  de  lu  Jarrige 

l'l3(i» 

Lhotäk  von  Lhota  21 7 

Libby  1049* L  i  b  e  r  m  a  n  n  1 130*. 

Libert  327» 
Libotte  327».  658»,  Hill*. 

Lichtenstein  772,  1  HM>* 
Lichtwitz  7H2 

Liebenthal  498». Lieb  mann  406  \ 

Liebold  327». 
Liebrecht  -138. 

L  i  e f  m  a  u  n  ü-'-' 

Liegeois  1019*. 

Liepelt  697». Liepinann  419,  480. 

421.  1068». 

Lierre  1019» Ligorio  243. 
Lilienfeld  'ML 
Limoncelli  107».  913V 

Lincoln  m27» 

Lind  905* 
Lind  ein  an  n  889. 

v.  Lind eu  82,  ü92*. 

Lind  ley  327*.  932*. L  i  n  d  n  e  r  5M.  hllL 

Lindsey  HOo*. 
L  i  n  g  e  n  751  * 
Link  630,  fiüL 

Linke  1019*.  1123. 

Linkcuheld  5«il» 
Lins  m  a  v  e  r  658* 

Lion  «79* 

Lippcrt  658* Lippmanu  538.  673» 

Lipps  1049» 
Lissauer  807*. 

List  881*. 
Lithgow  972. 

Litterski  513,  1223* 

Littleficld  498». 
Littlewood  97K 

Lju buschin  5,  16*. 
Livon  1130*. 

Liwanow  107» 
Lloyd  3-7 V  621.  932* 
Locard  1223*. 

Lodato  107». 
Loeb  122. 

Loebker  932*. 

Loehlein  937*. Locser  438,  615j  736j  84JL 

Loevy  964. Löwetileld  40L_  891,  1028, 

Löwenstein  773.  352. 

Löwenthal  iL  44,  180,  7ÜL 

Loewy,  A.  107». 

Loewy.  R.  H*  H18» Lolide  aU_ 
Loh  mann  107*.  188*.  21a. 
Lohr 1248 

Lohsing  1 1 79 
l.nir  221 

Loisel  7JL 

Lombe  932*. Lombard  589*. 
Lombardi  143. 

Lombroso  751* 

1163* 

1049* 

Lommol  428*. 

1179.  1180,  1203. 
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Lo  Monaco  68,  läil 

Loade  392.  007*.  936*.  1147, 
Lotig  514,  ÜS1L 

Longard  12*2.1». 
Longo  1IHO. 
Longworth  533» .  Ü9JL 

Lope*    428»,    778».  6U7\ mr. 

Lorens  317,  99«!  12tüL 

Loriga  4«.»K» 
Lorini  7j|«. 

Lortat  «W7». 
Lortat-.lacob   107«,  32f. 

453*.  73«.  HOT*. 

Loschtschilow  533*. 
Losskv  ltKil. 

Lott  1 1 :«n« 
Lotheisen  3^8* 

Loumean  933«.  1068» 

Lovelace  875,  1240». 
Loveland  378,  807». 
Lovera  75 1». 
Lovetl  313. 

Lubowski  058*. Luc  äüaL 

Luca  IHM* 
Lucas  -  Champion  nic.ro 

202».  ÜM^ 

Luccn  -l!»H* 
Luce  108*.  *i57,  791». 
Lucidi  498*. 

Luckett  KK7* 
Luco  328«. 
Ludwig.  A. 
Lückeruth  1254.  12&L 

Lüiiiog  2Ü2JI 

Lüthje  LLL  328»,  H52.  472. 
Luguro  ̂   <2A-2*t  242,  liiM, 
Lui  198«. 
Lukäzs  362,  1049«,  IHM. 
Luna  328*.  778» 

Lunardi  81». 
Lundborg  7H1»,  R07», 

1o6i»*  1081,  1096.  1098, 
11  IT» 

Lundström  106. 

Lunz  .*>ti2«, 
Lutand  453». 

Luther  I  Uu* 
Lutier  755*. 
Lutz  ÜJiÜ. 

L  u  x  e  ti  b  u  r  g  34j  3_12_. 

L uzen  berger  lOltt* 
Luzzato  üj  720. 

Lycklarau  292». 
Lydston  ÜjüL 

Lyle  iü3j?,  Ii2jJ* 

M. 

Maar  2QL 
Maas  4M. 

Mabillc  514,  802»  1163» 
Mabit  5 1 4 

Macaigne  533*. Macand  6Ü7A 

Macdonald  litL  äiüf,  933«.  ] 
IOI1»».  1 1  »5  **,  1 1SQ. 

Macdonoll  1163* 

Mach  1049». Macintyre  ÜQ2- 

Mackenzio  673.  833*. 
Mackey  540 

Macklin  807* 
Macpherson  1 168«,  12JÜL 

Macris  726«.  933" 
Madden  1241« 
Maddox  U&*   428*.  Uli». 

Madelaiüe  533* .  Madero  1 

I  M  fl  d  h  u  8  o  i « t  h  a  u  a  751*. 

MHunich  antf*. 

Macre  1241» 
Maget  üaa. 

i  Maggioui  «87. 
31agill  aLL 

Magnun  UUfl«. Magnanimi  1203,  1223». 

Magni  807». !  Magnit.  726*   1019«,  1045«  ■ 
:  Magnus  138*.  160.571.  690. 

Magnus-Levy  308,  97JL  | 

Magri  832. 
Mag  rüder  1010 
Maguu.ua  533*.  ^ 

i  M  agy  rier  752*. 
Malmini  1149,  1202,  1221«. 

Mahc  1911* 
Mahn  UM  . 

!  Maidluw  2Ü2, 

Majewski  751». Mainzer  1£»   11JL  lnm 

Muiocchi  »»8* Maktien  -106«,  42a. 

Mala  487« 

Malapcrt  10-">« 

Mahle  778» 1  Malet  5M3* 

Mall.erbe  137»,  474«,  726*. 
Malinow.iki  4^1, 

Mal invaud  807*. 
Mallet  107».  518.  569.  1065«. 

Mall  in  krönt  ütiiE"" 
Malloizel  125,  128,  212. 

Mallorv  583,  tiiüi*. 

Malone  In  10* 

31als«rg  '»33* Motiv  292*.  679*.  834*.  842*. 
8t  Uf 

3Ianchester  1060« 

Mandjosse  1 143*. 
Mandolesi  4!l8». 

|  Mangold  i-'lw i  Man  heinier -(iommea 
1239*.  1241*.  1257. 

Manley  292*.  644*.  9Ü2. 
Mann.   L.   ML  460,  496«. 

572.  «18.  848.  9Q0.  911». 

Hann,  M.  751«,  791*. 

Mauna  «26« 1  Mannes  1130*. 

Mannheimer  453* 

Man  ni  ni  782.  "95 
Manouelian  188* 
31a  no  uvrier292.328*.tm*J 
Manson  4tt8*.  5_LL 

3lautcgazza  104!'*. Mantoux  461 . 

31anzini  1 163*. 

Maquin  722*. Maragliano  894* Marandon     de  Muntyel 
1069*.    1080.    1143.    1 153, 

1 154.  1181.  1241«.  1270 
Marburg  40.  «5.   234,  24^ 

250.  321*.  444*.  552 

Mareen  u  188«. 
Marcel  515. 

Marchais  905*. 

Marchai  913» Marchand    161    TjL  244. 

453*.  562*.  570.  «22.  75"*. 
758,   1060*.    1072*.  1149. 1150.  lUtiL 

Marchetti  L21L 

Murcopnulos  1  <    ' ' . 

Marcus  1181 Marcuse,  J.  885,  888,  890, 
1036. 

Mareis  933».  1 147 
Marenghi  202.  1015 
Märer  5ÜL 
M  aresch  120. 

Marfan  704,  1130*. 

31  argo  iiiner  1(H0*. Mariani  293*.  328*.  726*. 
912».  1069*.  1163*.  1195. 
1203 

3Iaridont  1049*. 

Marie,  A.  1241*.  1257 

Marie,  11  124M*. Marie,  P  1DM.  1 19. 120. 158. 

254*,  280,  293*.  328*.  457. 

466,  474*.  589*.  600,  «05*. 
607,  «■>'.  tili.  »iSi^  72h*. 
778*.  835.  «i'J*.  859,  865*. 

900,  933»,  1019».  IQ««» 

31arikovskv  81» .Marimo  188*.  22JL 

3larina  147,  328*,  I2fL 

31ari  n  y  Corrale  16*. 
Marinesco    \6\  29,  l-<8>. 

151.   164.  241,  254*.  6li5^ 

M  a  r  i  u  e  s  c  u  <>5't  * Mario  de  Malde  77h-, 
M  a  r  k  i  e  w  i  e  z  308. 
Markue  27JL 

31  a  r  1  o  w  37h 
Marple  328*.  1012. 

3Iarque  726*. 
31arquez  624*. 

3Iarquis  529*. 

Marro  1040* 
31arsat  1060* 
Marsatz  1130*. 
Marshall  1040». Maraton  8JÜL 
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Martin,  K.  107»,  1130*. 
Martin.  .1.  X.  474».  912«. 
Martin,  M.  487*.  1181 
Martinak  1040* 
Martini  752« 
Martinotti         232*.  82£L 
Alartiua  72«»» 
Martuacelli  lfifil 
Marx  1HL 
Murzoio  am. 

Alasbrenier  1069* 
M  a  s  o  1 1  i  fi  55. 

Alasi  293*.  1163* 

Masintf  328» 
Masoin    «»»7*,   IfiL    1069*.  ! 

1112.  11  »3*.  1242» 
Man  on  773 
Mnssalongo  632. 

Massanek  044*.  778*. 
Massart  175 

de  Massarv  328*. 

Älassaut  «*8* 
Alassei  697* 
Alasselon     104»*.  1113*. 

1114* Massier  328*.  533* 

Massini  328*.  79ft*  778« 

Alassy  894» 
Masters  428*. 
Mastri  7_7iL  H22_ 

Matas  933* 

Mathieu, 
 
A.  aL  H98« 

Mnthicu, 
 
K.  933« 

Alathieu, 
 
F.  238» 

Mathia  «J97*.  717. 

Mathväs  679* 

Maticffka 
 
138*.  1 181 

Mntiifinui
  

453*.  474*.  7.U 
M  utile  iliL  Ü_ÜL 

Matoni  7t>6« 
Alattei  1130*. 

Matthe»  328* 

Mattheus 
 75Q* 

Matt  Iii. mi  428* 
Maltis  474 

Alattison 
 
1242* 

de  Mattos  1103*  1223» 

M  a  1 z  e  n  a  n  e  i  >>*•-' 

AI  auch  107* 
M  a  u  c  1  a  i  r  e  »34* 
AI  aurel  130,  lÜL  894, 

Aiaujiutet
  

406*.  1104 
Maussire 

 
1242* 

Alavrojan
nis  

124. 

Maxwell  1 143'.  1223JL. 

AI  a  y  21^  ÜÖiL 
Alaver,  A.  758,  IiÜL 

Alayer,  C.  «28« 
Alav  erwehr  17*. 

Ala'vet  203*.    1136.    1  163% 

May  he  n  589* 

AI n y o r  8'i7' 

Älays  32H1-. Ale  A  lister  752*.  778« 
Ale  Ardlo  590« 

Ale  Bride  254".  393  lolo* 
Ale  Call  783. 

Mc  Carthy  239,  252*.  361. 
365.  367.  381.  498*.  529*, 
551.  624*.  636*.  220.  765. 

778*  7*1*,  1 130*.  1 131* 
Mo  Cifkev  443,  iü  ttüL 

Mc  Ciw  778*. Mc  Clintock  5_»_L 

Mc  Com  474».  1  1  13*. 
Mc  Crae  328*. 
Ale  Crearv  101;» 

Mc  Daniel  533*. 
Mc  Donald  913*.  1 923» 
Ale  Dougall  UM!*'.  1  o«:  1 
Ale  Douglas*  ÖJjl 
Me  Dowol  43Ä 

Ale  Farland  752*. 

Ale  (iautfhev  752* 

Mc  Uibbon'2ä4_L 
Mc  (Jrew  804*.  1009* 

Me  (iugan  1080.  1242* Ale  llwaire  817. 

Mc  Rennau  328».  1019* 

Ale  Kenzie  328*.  1019». 
Ale  Keowu  »34«. 

Mc  Kernon  590* 

Me  Laehlan  833* 
Me  Lean  1130* 
Ale  Äliehael  1261 

Mo  Millen  1242*.  1268 
Me  Nicholl  in«;»* 
Ale  I'hedran  487* 

Me  Swain  1069*. 
M  eh  er  in  a  n  u  595 
Al^ezkowski  7 1 5.  917. 
Aledea  329».  1019* 
Aledici  1242 

Meerwaldt  1.;*-. Meoua  1114.  1155. 

Mefodiew  251*. 
Alehlhorn  329*_ 

Meier.  (1.  931» 
Aloise  329*.  752*.  792*.  793. 

791.  795.  796.  807*.  819. 

829.  hm*. 

Alejia  116a* AI  eil  lere  108» 
Meinhardt  1212* 

Mein  oiir  1049». 

Meisl  1019* 
Alelehiorre  399* 
Alellin  293». 
Melsehin  1187 
Meitzer  108*.  812. 
Le   Alenant   327*.  725». 

10l'->* Menard  682,  1130*,  1 163» 
Meneiere  934» Alenol  32,  73,  2M. 

Alendel,  E    1069*.  1226. 1229.  L2ü_ 

Atendol.  F.  389*,  824.  SIL 

Alendel,  .1.  329* 
Mendel,  K.  829»,  807*.  849, 1247 

AI  endel -.1  oseph  17* 

Alendelsohn  l-'l-J". Mendelssohn  197. 

|  Mendel  487* 

Alenetrier  493,  A£L 

Aleng  «R4» ,  Alenjrer  1130*. I  Meuicre  4ütL 

Alenveux  644» 
Mercante  1 163*. 
Mercier  614*.  1143*.  1154 
Alerckle  934». 
Alercklin  1250 

Alercoli  77s* 
Mercau  752*.  778*.  807» 

Mering  61 1» Merkten  236.  466.  553. 726». 

802*,  921,  ILiüL 

AI  er  mann  541 
Mermier  1 149 

Alermigka  934* Mertz  H44 

;  Alery  293».  32'.»».  534»,  544. 

61».  697*. Merlbach  1164,  1215 

|  Aleschede  1075 Aleunard  726*.  749*,  752». 

867*,  905A  IUI' du"~M~esnil  322*.  491.  617» 

Alettler  144.  697*.  HLtäJjg. 
Aletzner  2311 

;  Aleulenhoff  108» 
!  Aleunier  685,  1 144*. 

Meyer,  A.  1109».  1949» Älever,  K    107*.  466.  647. 
666*.  741.  855.  1138.  1234. 

Alever,  ii.  1049» 
Aleyer.  iL  752*.  770. 

Aleyer,  P.  882». Alever,  8.  tL 

Aleyer.  W.  934» 
Aleverhof  36JL 

Ale'vera  913« 

Meyerstein  617* 
Micaud  752* 

Alichael  "17* 
Michaelis.  L.  Ü. 

Michailow  *07« 
Alichalskv  529». v.  Michel,  J.  iiiS.  M2. 

Aliehel.  L.  807* 

!  Micheli  934' 1  Middleton  3>0» 

Aliesemer  1049* 

Alignon  406*.  905». 

Alignot  407« Mikulicz  905» 
Alilchner  697* 
Miles  95JL  1242». 

.  Milian  109*.  35 1.  4 74* .534». 

54Ü.  'XU\  939*. 

Alillani  11H4* Alillantz 

Ali  II  er  340,  752».  851,  LQÜ9*_ 

Alilliet,  329«, 
Millioud  1049'.  1053 
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Millut.  329». 

Mills  144,  279,  52a  6»«*, 
752»,  952,  1050*,  noa 

Milroy  SQ21 

Mine  35L  in«* 
Minerbi  1  195. 
Minct  2LL 

Mingazzini  349,  409,  118. 

«97*. 
Miniu  562». 
Minkowski  31^  530,  500. 
van  dor  Minne  34 1 

Minor  254*.  329»,  6411659, 

1  Ol'-»* Mi  not  Hl 

Mirabeau
  

4&L 

Mirallie 
 766,  844t* 

Mirveau
x  122  t*. 

Mislavsk
y.  

H5,  IAH*. 

Mitnusis
  72«*, 

Mitchell
,  

.1.  344.  3«4.  ÖJÜ. 

1041*. 
Mitchell.  S  Weir  364,605*. 
Mitchell,  W.  ÖQ21 

M i tj a v  i  I  a  .1  ai  m e  v  Rivas 

726* Miura  Lül  327«.  44Ü. 
Mix  älü. 
Modica  Uihl 
Modlin  Iä2 

3Iöbius  465^  8:rf,  lor.ü». 

Modi  482,  l?«l 
Münki-möller  1081,  l'.M'i 
Mörl  HiL 

Miirchon  H»-'»l>* Mohär  rem  Hev  75«. 

Mohr  944*,  I  144* 

Moir  8«7». 

Molinier  101«)* 
.Moll  :<29»,    1019»,  1050*. 

1 l«**   1182,  1215 

Mollard  5<t*,  552* 
MoltchntroTf  233*, 
t.  Monakow  17^  30. 

Moncortfc  329» Mon.lv  äÜIL 

M  o  n  if  cn  r  590*.  778*. 
Lu  M  oniet  932* 
MonuLcr  Ulül 
Monor  älill 
Mmisarrat  260.  262. 

Montagard  532*. 
Montag  uiui  10«9*. 
Montgomerv  679*. 
Month  1221* 
Mouti  393,  «38,  807».  HJ_L 
Montini  498*.  934*. 
M  o  n  t  s  c  h  u  n  o  f  f  562*. 
Montvcl  I0fi9* 
Mood'v  1265, de  Moor  öifll 

Moore  498*,  1069». 
Moorhead  121 

Moquet  843*. 
Moraes  1 164* 

de  Moraes  Miranda  866*. 
Moravcsik    1069*.  1164*. 

1203.  1223» Morax  108*.  119. 

Moreau  843*.  1130*. 

Moreiru  329*.  792*.  1242* 

Morel,  7,  Ü1L  1223« Morel-Lavalle  1212*. Morell  226, 

Morello  1  1 82 

Moren  728*. 
Morestin  293*.  463,  644*. 

668,  934* Moretti  198» 

|  Morgan  162*, I  Morgenstern 

,  Mori  »»4*. Moritz  552*. 

Morquio  562*. 
Morrison  898* 

Morse  697'.  894* 

821. 
21 

Morselli  1182. 

Morton  474*.  902. 978,  L212*^ 
Morton-  Pr  i  nee 

Moser  8«2 

Moshe  r  293*. 
M  o  s  k  o  v  i  z  752*. 

Mosney  752* 

M  o  s  s  a  72Ü* Mosse  4,  2.  516. 

Motais  189*. 
Mott    108»,    114.   247,  251. 

282,  285.  339,  340j  454*. 

JÜ£L  474*.  108»' 
Motta  121 

Motv  1222. 

Mo  uchet  312,  697». 
flt>5. 

Mouisset  329*,  »34* 

Monld  1242' Moulton  101)7. 

Mouret  891*. 
Mousseaux  254*.  270.  463, 

r.8«,  rt'.w* M  o  u  ss o  n  77'.)*. Mo  umso  u  202.  776. 

Montier  101*)* 
M  o  u  t  o  n  77.V 

Mover  1000.  1019*.  1042*. Much»  1113. 

Mncklev  49!)* 
Mü  frei  mann  1050*. 

Miigge  679». 
Müller,  A   680*,  93t*. 
Müller,  E.   143,  566,  894», 

LüiLL 

Müller,  F.  121:T 

Müller,  (J.  :t:<o  . 

Müller,  iL  221.  1242« Müller,  .».  818,  1215. 
Müller,  0.  818. 
Müller,  R.  F.  330». 403, ML 

LüüüL 

Müller,  W.  882».  934*. 
Münzer  33^  17.  24«,  285_ 

Müry  151*7 

Muggia  562». 

Mulholland  905*. 

Müllen  833» 
Munch- Petersen  173. 
Münk,  H.  1ÜL 
Munro  831. 

Munter  8m 

Muratet  529«. 
Murator  552*.  1127.  11441 
Murawjeff  246,  5JJL 

Muragama  399,  • 

Murdoch  1069»,  ll(H)*. 

Murica  934* 
Murphy  1008 Murray  492,  312. 
Murri  633.  721- 
Muscutello  277,  2IfL 

Musgrave  1035. Muskens  138».  156,  165. Muto  12iL 

Mutterer  233. 
M'Vittie  ü_Lll 

Mva  934*. 
M  vers  68,  Hrio- 

Mygind  «97* N. 

Xaab  |195j  7JU. 
Nachel  21 

Nücke    1184»,    1183,  1195. 

1203.    1201.    1 '-'!«.  1223*. 123:? 

Nagel  4231 
Nageott  e    2JJ».   37_L  IMi 

478.  H27.  1069*. 
N'agour  1214. 

Nairne  726*.  1013 

Naito  12*. 

Narbutt  318». 

Nardi  406*. N  a  r  i  c  h  553. 

Narkissos  1 1 6 1*. 

Nass  1050» Nathan  785,  934» 

Natier  40«» Naumann  105O*. 

Nauuvu  "07*. 
Nawrätzki  110«.  I2,'i,ri. 

Xeapoe  499* 
zur  Neddcn  «15. Nceb  1ÜÜ. 

Neil  934»,  1008,  10«'.)*, Neuro  611*.  663. 

Neidhardt  1233. 
Neisser   1010.   10-13,  1111, 

Nekam  Q0Ü*. 

Neincth  1223» 

Nepven  1042» 
Neri  1196.  1216,  1217. Netri  MMN 

Nettleship  428»,  «97» 

Neubauer  7^  1^42». 

Nouberger  808«. Neuburger  ÜüL 
Neudörffer  516. 
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Neugebauer  122. 

Neugebauer  934»  1*>1T 
Neumarin,  G.  534*.  1022. 
Neu  manu,  iL  768.  7K9. 
Neustiitter  330«,  687. 
Neutra  16iL 

Nowman  4J&  894* 
N  i c c o  1  i  n  i  4ii7<:. 
Niceforo  I  165»,  1183. 

Njchols  752» 
Nicholson  753*.  91t» 
Nicolad  oni  1 1  «85». 
Nicolai  17^120* 
Nicolas  534»,  882*,  921». 1134 

Nicoll  27JL 
N  i  e  (1  n  e  r  861. 
v.  Niens!  !  1  52. 

NighberL  I  Hur 

Nikitin  'ML 
Nikolai  808*. 
Nikolajew  üflL 

Nilus  590». 
Niruicr  097*,  843»,  »HA* 
Nitia-Uodriguos  1124. 

1183 

Nissl  II*.,  730,  1084,  1150 
Xi  stielt  1  16V 

Nitsch.-  101»0,  1 1 54 
Noak  2UÜ 

Nobeeourt  534».  545,  5h  1. 
Nodot  1165V 

Noc  Ij^i  125,  läü. 
N  o  g  ii  c  Ii  i  1 17. 

Nogues  726*.  727*.  7JLL 
Nola  1212V 

Nonne  269.  293*.  367,  386. 
557.  üfii.  654,  969,  lOUl. 

1130». 
Noordijk  330*. 
Nürburg  330».  614» 

Norbury  1109*.  I2t'>» Nordau  1 183 

Normann  1069».  1 100*. 
Nor»»  254*. 
North  ah-V 

Northrop  935*. 
Norton  1223» 
Nose  üiL 

Nothnagel  53«,  753*. 
Nove- J  osscrand  935. 
N o w  L i u  7H7. 

Noyes  122üL 

Nnel  42H*. 
Numa  Praetorius  1 165*. 
N  u  s  s  b  a  u  in  17*.  182 

Nutt  935* 
Nuzum  843* 

Nyström  ü93* 

O. 

Obersteiner   43,   60,  63. 
283.  iüLL  1091  I1W 

Oberthür  2ÜL  255».  270. 
562».  698*.  718 

Obici  fili 

Obrastzoff  698* 

Obregia  17*. ü'Carroll  JUiL 

Oderfi-Id  9JÜL 

Odilo  343,  382,  «90,  792». 

894* 
Odell  935» v.  Oefele  H8i 

Oertel  109«  1223» 

Hetling
er  

1019*.  1  100*. 
Ogolott

i  
III 

Oüston 
 
512. 

Okada  359,  7&L 
Okinczv

c  
622. 

Ol üh  l:;51 

Oliari  199*.  868*. 

Uli  ei  107»*. 

Ol  Lote  905*. 

Olietti 
 9:t5» 

Oliveira
  

Feijas  »35». 

Oliva  663» Oliver  4«;h»  438. 

Olivier 
 i>»a» Olmer  2iL 

Glons  1165« Oltusze
wski  

423.  1 181. 

(TN  ei  II  753» 
Onodi  17*. 7i),  1  j',,  lH9',aaül 

Onuf  64,  25:.*.  4  44* 

Ophiils  035» 
v.  Oppel  l£L 

Oppenheim,  11^  338,  8663 

369.  401.  458.  531.  56L», 
6H4.  714.  729,  795.  846, 

IOI 9» 
Oppenheim,  N..  1050». Oppenheimer,  Z.,  92,  103. 

Oppenheimer,  iL,  985». 
Oppler  4Ü2. 

v.  O  p  p  o  I  z  e  r  81». 
Orano  1 165*. 

Orjzu  fciiti». 
Orlnndi  534».  935* 

Orleanski  »59» 

Orlip>ki  'ML  69H*. 
Orlitzky  l»70*. 

Orlow  J9M* d'Ormea    lOfV    496».  1032. 

1070»   l lon* 
Ormen  753». 
Orr  2ilL  454».  658*.  1118. 

Orrego  Lucs  7'Jii* 

Ortana  330» Orzwaldowski  663». 
Osaki  4JÜL 

Osann  Hi7n* 
Osborne  60L  (,20.  N08». 

Osler  330'. 
Osraont  913». 
Ossokine  281 

Ostankow  330* 
Osterloh  75  >». 
Ostermaier  125. 
Ostmann  22Ü. 

Ostrauder  fißÄ» 

Ostreil  1035. 
Ostwald  1184. 
Oswald  133,  IM,  761,  1248. 

1200 

Ots  H.U». 
Ots  y  Esquerdo  726*. 
Ottondorff  44iL 

0 1 1 o l e  11  g h i 33.  lüäÖllläaL 

Ouact-Faslem  330». 

Oulie  923» 
Ovazza  S12. 

Overend  330*.  3Ü5- 
Over  mann  683 
Overton  89.  21& 

Owen  290*.  500*.  891* 

Ozenne  792*.  8*8» P. 

Packard  915,  Hi70 
Pactet    12D4.    1223».  1221L 
de  Padua  MfL 

Paerna  189» 
Poessler  331».  753»  fiSJL 

Pagano  155 Page  ML 

Pagello  496' 
Pagenstecher  439. 

Pagniez  322».   1104.  1142» 
Pailhas  255».  363.  4«6»,  555. 

Painter  935» Pal  122.  Mii£L 
Pallani  dllL 

Palma  v  Mena  935» 

Palmieri  255».  330' Panas  428*.  614,  616. 

Panchet  HQ«i» 
Pancoast  293*. 

Pundazis  17* Pändv  AHL  1032.  1223». 

Paneila  138» Panitsch  5.i6. 

Pansini  454». 
Paiiski  31JL  5J7.  7J_L  221L 

Pantoppidan  L2JÜL 
Pantsehenko  920. 

Papa (ons tan tiuos  753», 

Papi  3.to» 
Papillault  293» Papin  1 160»,  1192.  1193. 
Pappen  he im  L 

Papillault  nur.* 

Paquin  1050» 
Paravicini  308. 

Parhon  138»,  164.  165.  189». 
359.  386,  517.  ÜJJL 

Paris  1088.  1 1 3*2 

Pariser  331* Parisotti  428* Park  834»,  MÖV 

Parke  1035 
Parker  698».  753»,  1Ü2Q» 

Parkinson  1243» 

Parnell  1020» Pamisetti  1 165». 

Parola  2» 
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Parot  474* 
Parsons  138*.  1122. 

Pasenti  1 1H5*. 
du  Pasqtiior  54JL 

Pasquini  331*.  733*. 
Passow  943. 
de  Pastrowich  23iL 

Pasturel  108*.  'SM', Patel  LfiL  üLi. 
Patellu  797 

Patoir  1165». 

Pal  on   li)70»    1110«.  1130*. 

1*»H* 
Patrick  181  3JJL  02JL  Öil2. 
Patrizi  1L1 

Paitchet  499» 
Paul-  Koneour  289». 

Paullwisx  H '■•»"* 
Paullet  753* 
Paul  soii  834*. 
Paulucei  de  Calboti 

i  i»5* Paulv  iliil*  935» 
Pautet  37!».  im. 

Paviot   23W,  iLi.  261,  iJ_L 

Paw  low«.  1 130* 
Payet  l".Mr, 

Payrou  428*. 
Peabody  1050*. 
Peaeoeke  779' 
Pearci-    255*.    529*.  59»* 

»74.     7-^i*     hOH*.  882». 

HO-»«    935*.    1127.  1130*, 

1223».  I  V'>7 Peare  753*. 
Peurson  1050*. 
Pears<i  ns  68 
Pcaso 

Peraire  «67,  834*,  935*. 
Perdu  293* 
Perisutti  499* 

Peritz  «34,  1205.  1224» 

Perlons  035*. 

Pcrpere  1144* Perrcro  ÜH5_ 
Pcrrier  1 185 

Purriti    448*.    534*.  «72* 

«9H*.  T.'iit*. Perroneito  7_7_ 

Perrv    üäl*,    80h»  1070* 

1114*. 
Pershing  1050« 
Personuli  547,  «3«» 
Perthes  1003.  1  19» 
Perusino  UülL 

Perm  sc  Ii  in  »34 

Peskow  590* 
Peatemalzog

ly  
9«)3* 

Petella  726*,  935* Peter  all. 

Peters  428*,  779*.  1280 

Peterson  1243*. 
Petit,  A.  753*.  1 220 
Petit,  LL  272,  331*.  1147 

Pech  in  480.  «513,  lillL 
Peehknine  ÜLHL 

Peck  255». 
PediiNelienko  LfiL 

Pedlur  H13» 
Peetnrs  1243« 

Petfler  72»». 

Pejf  urier  höh* 
Peiser  331» 
Petos  1M7.  1213* 
Peli  HÜHL 

Pellasjot  ««3.-,* 
Pellet/rin»  v55* 
Pellerin  Jhh* 
Pelloti.-r  1_L2_ 

Polliz/.i  ^55*   5«2' .  «05« 
Pellmunii  l->32 

Pelman  122».  1243' Pol  mir  277. 

Pelon  8H2* 

Peltier  935* Pendl  3ÜL 

Penn  i  tick  s  802» 
Pcnof  1  184. 
Penta     11*1.    1  19»,  1204, 

1205  1223* 
l'.Ml,:ol,;|r    ;  1  i  5. 
Perucehia  1  1»5». 

--  F.  IS!)*,  331» O.  IhlL 

Pickett  331*.  H7I*.  1150 
Picjue  859.  935*.  lOjjjT, 

1070*. 
Pierae 

Petit.  P.  3jH*J428JL  698^ 

HU*.  HI3» Petr.  n  17L  214. 

Pettev  1130*.  1243» 

Pettit  lbf,  24,  255*.  1070* 
Peiiffniez  «44*.  935*. 
Peyro  331*.  ÜÜL Peyroutiv  liL 

Peysonnie  808*.  HO 4 
Pezza  331*.  5'9» Pf  ii  hl  er  a2lL 

Pfaundler  3ÜU. 

Ptausler  1231.  1213* 
Pfeiffer  1035.  1053 
Pfister  1 124.  1205.  122»i 

Pfleiderer  IHM* Phelps  150,  151^  iüiö. 
Philip  -ML 

Philip  p  e  138*.  499*.  562», 
«80*.  »98*,  1050*. 

Philippi  7>>»* Philipps  255*.  590 
Philips  Ü28_ 

Phulpin  »97V 

Pia  ii  ii  753  * Pianctta  119» 

Pic  HDi* Picard  331*. Pichenot  liiTOV 

Pick.  A   331'.  109,410,418, 
421.  590*.  »39.  742,  789, 
1039,    lo«l.    1082.  1123, 

1  I.Mi.   I  '-'■'■» 

Pieri  Llül 

Pierott  H7_  1052*.  1 058 

Pierret  454'.  1070». 

Pierson  1224« 
J'iery  237,  244,  255*. 
Pietrzikowski  Mü* 

Pikler  1050* Pilcz  44,  138*,  158.  91  P. 
107H.  Html.  1Q90.  12>il 

PU^riin  894* Pillnbury  1050« 
Piltz  ÜÜ^  36«.  644». Pilzer  TJÜl 

Pinutelle  72,  939» 

Pinckard  753* 

Pincknev  1  Iti.'i* Pineles  403,517,  1  ln7 

Pinet  8»H* Pinetta  1070* 
Pinnero  1050»,  1100*. 
Piollct  ^55*  721.  935« 

Piper  935*. P  i  p  p  i  n  g  817 
Pisarzewski  478 

Pisthel  4*8* 

PLstor  1 130* Pitres  359.  444».  454».  726*. 

753*. 

1070*. 

792*,  1050*.  lOtiO. 

1205. 

Pittard  293*. 

Pitter  113»* 
Pitz  304. 
Pitzorno  Iii! 

Pizzoli  107" 

Plaezek  1 -M« 

Platt  1221» 
Plirijue  925*.  1017» 
Plochinskv  LLL 

Ploenies  189* 

Plun.ier  189* 
Plummer  93»* Po  Iii  cd  in  Hl« 

Pocklev  9!t«;» 
v.  Poe  hl  IQH» 

Poptfi  499». 
Poirier  451«  r>»->* Poirson  93»*  1097 
Polettow  »31. 

Polk  H»5*. 

Poll  L 

Pollack   1010,  1185.  12ÜiL 

205. 

ni  331*  411,  1050* 

Poliak  1221*. 

Pollet  914* 
Po  m  pi  1  i  a  n  84, 

Ponfick  «80». 

Pougato  wski  792» 

Pont  ani  III* 
Pool  eY   1  1  311* Pope    H82*.    1020*.  lOlKr. 

1042* 
Poper  590». 

Popeseu  914* 
P  o  p  e  s  c  u  1  305. 
Popielski  2Ü5. 
Popow  470*.  «19,  «26.  7"ti*, 

834*.  Hill*, 
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Porak  7n8». 
Porges  9ßiL 

Porosz  331V  H>U<>- 

Porot  fiftä» Porta  lü^ 

Portomer  12^1* 
Portcnaer  1 1H5*. 

Porter  930* 

Portigliotti    IUP»-  1185. 1900 

Portugal«)*  H«OV 

Pusev  331*.  428*.  7««*. 
Posner  395.  1050*.  1217. 
Potel  098V 
Potter  792  V 

Pott  in  gor  33 1  *. 
Pott*  293*.  080*. 

Pom  hot  WM*. 

Powelson  753*. 

Po v Ii t o»  9J8,  1  inj«. 
I'uxzin  930V 

Praetonus  1*^17. 
Praetx  4U*. 

Prapoponlos  753* 
Prati  293*.  LUÜL 
Pratt  1M1 

Pravez  470*. 
Preobrajcnskv  41«! 

753*.  1100*. 

Preston  4-fm*.  1070* 
Pribram  üi. 

Prioe  üll* 
Pricur  41 H 

Prince  de  Card»"  1  IHK» 
Prinz  930*. 
Priszner  032. 

Pritehard  331*.  aliL 
Proal  753V  1  185. 

Probizer  499* 

Probst  45^  50.  58.  00.  13«»*. 
134.  4 »3.  020,  037. 

Pmcupia  ülilÜL 

Prun  HU» Prout  HU9_ 

Provera  098». 
Prun  et  098V 

Pruvost  534*. 
Pryce  JiJiiL 

Pr  ze  ge  ti  (I  a  255*. 
Pütt  er  1K1 
Pngh  ZilL 

Pugiia  i iar>.  1221* 
Puglieso  LttL 
Piignat  1224  V 
Pllj'Ti't  öiiL 
Pulawski  310.  7_LL 
Ponton  203  V  1227. 

Puppe   ll'I  V 
Purpura  93HV 
Purvos  lj\  oo3v 
Pusev  255V 

Pubs  e  |.  13!»'.  1  59.  244.  808*. 
930V  1144-.  1243  V 

Put  na  m  1020». 

Pyle  128». 

Q. 

Quaet-Jaslem  1070». 
Qucnse!  240.  Ha» 

Queyrant  1' >:><»• (Quincke  972 

(^uirsfeld  331*. (^iiisano  Sanchez  890, 

Quiserne  R3« 
Quix  ÜliL 

R. 
Kuba u«l  293*,  1112* Kabek  OLL 

Kabieaux  1131*.  1134 

Kubi  novit  eh  7 "»3*. v.  Kad  42i  458,  Ü2L  709,  , 
82H 

Radabiue  1213- Kadi  18V. 

Raeck«   720'.   715,  1O70V 
1118.  1I3H.  I  IJH 

Kaffel  050». 

Kager  «80* Kailliard  154» Kai  mann  552*.  871.  1070*.  . 
1095.  U35.  uao.  122& 

Kam  bau d  921. 

Kam  Dhari  Sinha  808*. 
Ramos  1224V 

Hand  all    18V.    lH'.r.    753*.  l 843*.  ÖJiL 

Hanke  1100V 

Kankin  47_L  727* 

Kannev  753* 
Kan  seh  bürg     LÜV.  139*. 

io->o*- 
Ratisohoff  273.  620.  95£L 

Kau  vi  er  231«.  7  50* 

Kaoul  1224* Kapin  tifiüL 
Kashdall  1050V 

Ras  *i  cur  552*,  930V 
R  a  *  u  nt  o  w  s  k  y  950. 

Katzen  holer  105(1*. 

Kau  502* Kauber  2j*!± 

Kuudi.itz  331*.  439. 
K a umrr  5 1 8 

Rausch  407* 
Ravaut  109*.  009*. 
Kavenel  55L  «3«*,  1131». 

Raven  na  108*. Raviart  779*.   792*,  1140, 15  51.  UhiL 

Kaw  1092 
K  a  w  i  t  z  7_ 

K a  w  I  i  n  s  753V 

Kavbuud  48N* Raymond  1 08*.  152.  255*. 
332V  350.  30*.  414V  492. 

109*.  574.  «><I2.  005?,  K14. 
032,  014*.  051,   052.  006, 

«09,  080V  098V  714,  727*. 
7  >7.  753*.  792*.  808».  834*.  I 

843V  1050*,  1070*,  1126*. 1  127 

Raynaud  1131* Hayner  753*.  1200 

Reade  ll.HI* Rebatel  1178. 
Reber  6X4. 

Recchia  834*. 

Reddick  753» Redlich  4JL  370,  562*.  717, 

Heed  454*.  936*. 
Rees  UÜL 

Regaud  2Ü 
Rems  407V  8P8M  060. 1068V, 

1070*.  1205. 

Regnault  255V  293*.  298*. 

315.819.930- .  lüL'Oy  1  <>.'.<  >*, 107QV  1  lo«V 

Regnier  332*.  SMÜ 

Rehn  936* 
Reh ns  LÜL 

Rei  binar  r  1  )HÖf  1 18K 
Reich  8^  1033 
Reichardt  784. 

Reichert  108^  8(^*. 
Reik  TtML 

Reille  1221* Reimers  W 
Reinstädtor  080V 

Reiss  1168*. R  e  i  t  s  e  ni  a  1 197 
Rem  und  1070. 

Kemondino  1 131V 
Remy  LLÜL 

Renaml  93K* 
Renault  1101*. 
Rencki  03JL 

Renner  915. 
Kcuon  518.  001,  Ifia. 

RtMiza  332V  1051*. 
de  Renzi  *90V  294»,  51*9*. 

Rc spiii gor  255*. 
Keuch  Ii  ii  4tt8V 

Heuling  3.t2*. v.  Rens»  332*.  428*. 
Rcusz Reuter  3J_L  ÜÜJi. 

Reverdin  592 

Reyborn  754*.  895*. 
Key  na  u  d  390. 

Ret  ingtou  1  '300. 

Heynes  2* 
Revnier  W Revnolds  «iüü. 

Rhein  »32»,  400,  727*.  792V 

1043,  1 1 Rhumbler  LLL 

Ribadeau-  Dumas  821 . 

Kibaknw  1243*. 
Ribbert  255*.  !H7uV 

Ribot  1Q51V 

Richard  727*,  1100*. 
Richardiere  534V  779", Richards  9J!L 

Kichardson 

t  - uigmz 
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Riehe  905*.  im».  1131« 

Richer  340,  1051*.  1110» 
Richet  Öl. 

Richoti  679*.  779*. 
Richter,  K.  JJOJL  22i 

Richter,  P.  F.  JJ1Z* 

Ridge  11«Ö* 
Riedinger  698».  737.  792». 
R  i  e  g  e  1  iüfcÜ,  414*.  518,  53J^ 

808*.  1  na 
Rieger  I 235 
Kiegner  597.  ÜlLL 
Kiesmari  294*  412.  rML 

Riesterer  1 1 ««* 

Rigal  534». 
Riley  *25,  428*,  11««*. 
Rille  884,  »98*.  877 
Kickenbach  11««*.  12«9 
Rindfleisch  IfcLL 

Rinnehart  1020* 

Ria  H»7o* Riaoh  üiL 

Rispal  332*.  4.-.1« 

R  i  s  <j  u  e  £  332' 
Kiss  4HH». 
Rissart  1051*. 
Ritter  8^  41L  878 
Ritti  H)77 

Ritz«  «98» 
Rivaita  »80* Rivers  1ML 

Ri viere  5«2*.  11««* 

Rixlord  93«« 
Robert  914*.  03«*. 
Roherls    Mi,    519,  «18*. 

KU*.  1 131* 
Robertson  7JÜ,  124* 

Robin  87«,  93««. 
Robinow  itsch  1051*.  1071*.  j 

11««'- 
Robins  118« 

Rocaz  534». 
Rochard  lllfi. 

Rochas  1051» 
Roche  51"  r, 

Rochcr  294* 
Roekliffe  5ÜL 

Rockwell  «98*.  727*.  901. 
1 '»•''>* 

Kodari  903 

Rodet  lOH»,  119.  8«8».  L>jjv 
Rodiet  n;il*. 

Rodriguez  882*.  11««» 
Röchling  727*. 
Römer  203,  332*.  11««*. 
V.  Römer  1218. 

Römheld  727» 
Rösing  1 1««*.  120« 
Roger  779*.  8«9.  1144« 

Roggers  7.V4* 
Rohleddor  .{.12». 

Rohleto  534« 
Rohm  er  428*.  101 2 
R  n  h  n  s  t  o  i  n  itL 

Rohr  754* Rohrer  123.  1 197 

Roller  1943» 
Rolleston  824. 

Rollet  gö,  332*,  1197 
Rolly  27JL 

Romano  139*.  189» 
Romaro  499». 

Romeo  534» 
Romme  499»,  727»,  9.1«« 

Röna  727» 
Roncali  93«*. 
Roncerone  18\  3_L  914», 

1110«. Roonev  821. 

H oosit  «11* 

Roque  93«*.  1131» 
Roso  \V  930». 
Rose  nbach      iML     8KH*  j 

1025,  '"51* Rosen  bäum     332*.  393. 

439,  fijtj*. 
Rosrnberg      Itiii,  8«8* 

1071«.  11*7 
Rosenberger  l2>i<i 
Rosen  blath  54«,  743. 

Rosenfeld  233»,  248,  «5K 

812,  823.  843*.  937'.  " Rosen hnupt  840 
Kosenthai,  A.  12«« 

Rosenthal,  M.  792*. Rosin  J_  2L  4JÜL  1022 

Ross  5 1  i > 

Rosse  1071« 
Rossi  2*j  181  11««*.  1 1!>7 
Rossolimo  332»,  354.  3«Q. 

3Ü2.  «98*,  789,  800.  8: Iii. 
Rnst  Ü19_ 

Rosumowsky  937*. 
Rotering  1 187. 

Rotgans  9JO» Roth  MiL  «80*.  Ölia?.  937» 
Rothberger  109*. Rothe  3_ül 

Rothmann   18*^   149.  167,  1 

332*   831  -.  005*. 
Rottenbiller  3H2- 

Rott  rock  754* 
RoubiuowiLach  332*. 

1131*.  113« 
Roubv   ±39,    1071»  12Ü1L 

12>4*.  1245* 
Rou.laire  1071 ' 
Rouilnew  KiV7 

Roug.t  1071» 
Roughtou  590*. Kuu.ii e  n  u  372. 

Roiissel  937* Roux.  J_  332*.  474».  teil, 
727*.  h2iL 

Ronxeuij  I  37*. 

Rouxel  1243* della  Rovere  2ü2. 

Rowlands  552*.  I  134 Rows  45iL 

Roxo  1071* Rov   31«,  «34,   809*.  830. 115«.  LLiLL 

Le  Roy  des  Barres  100«». 

Le  Roy  Bronn  589*. 
Le  Roy  Crummer  IHM'. 

Royce  1051» Rozenraad  7&4*. Rözsavölgyi  lilii- 
Rubinato  242. 

Rubio  y  Gali  937* Rubzow  597. 

Rudiugcr  «98*. Rudniew  90.  439,  IfiJL 

Rudolf  332 

Rudolph  1084.  1 1  >«>.-, 

Rüder  255*. Rühle  1154. Le  Ruit.-  Hfi2*  12slL 

Rüther  1187 

Ruffini  7«^  189»,  294* 
Rüge  178,  440.  WÜL 

Ruhmer  8H.-,» Ruhra  255». 

Rumpf  332* Runge  754,  808». 

R  u*ca  .*'»•;*. 
Rus  k  779». Russell  333*.  44«,  500», 
«3«*.  «80.  914*.  1020*. 

1071*.  1144».  12«5 

Rustin  937* 

Ruth  5412. 

Rntherfurd  937* 

Rutkowsky  882» 

Rutlidge  754* . 

Rvbakow  109»* 

Rybiczka  HÖH*. Rychlinski  im 

Rygge  7JL 
8. 

Sabareanu  «44*.  £2L 

Sabin  18». 

Sa bot  «H* 
Sabrazes    12B.    34L_  38«. 

474»,  500».  520* 

Saoca  534*. 
Sachs,  B.  808*. Sachs.  IL  142. 

Sachs.  M.  429* 

S  a  c  1 1  u  e  p  c  e  4HH* 

Sail  iko  w  754" Saenger    33«*.    3«7.  727'. 

800   HÖH*.  937* 

Sag»  g  u  c  Ii  i  18* Sailer  ;t33*.  351 

Saingery  102Q-. Silin  - Paul  410.  1051*.  121», 

Sain-Tenoise  253* S  a  i  n  t -  V  i  n  c  e n  t  1 187 
Sainton  ÜBi  1^19 

Sakaki  333*,  107* 

Sala  843*.  895*. 

Salaghi  9o5* 
Salant  L29_ 

Salan  1224* S  a  I  a  s  y  V  a  c  a  «44* 
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Salgo    1089.    1115,  1219, 

1231,  124  **. 
Salmonoff  HKS* 
Sahn on  727* 
Salumon  489^  tVX>±  8211 
Sal om o  i) soll  n  615. 
Salzwedel  304 

Samne- Bcy  888* 
Samoj  I  «>  ff  1h?J*_, 

Sampsüii  937*. 
Sana-Salaris  018',  1110*. 

LlliL 

Sanehez  81  *. 
de    Sa  actis    808*,  1071*. 

10W,  1 197,  1243*. 
Sand  779*.  793. 

Sander  1  2i;«t 
Sandi'rson  1131*. 

Sanüford  10M  ' 
San.»  UitK  333*,  1256. 
Santesson  10'.»*,  217 
de  Santi  805» 
Santini  531*.  HÖH». 
Santo»  122 1*. 

Sapigni  500* 
Saporit..  1207.  1224*. 
v.  Sarbo  33;;-,    448,  454*, 

4 US,  680,~K9"5»,  H43*.  895*. 

Sanla  tiU.'>*. 
-      Sato  29tJ.  1  IH7. 

Sattler  3*6,  H29. 

Saundby  754',  1131». 

Sa  u  [»<•  47  1*. 
Sauva^e  754*. 

Sa vage  I8M* 
Sa  vary  534*.  »59* 
Savil  I  *{>**. SawHrd  5 1 1*. 

S  a  w  i  «•  k  i  3*  5 

S  a  w  v  «  r  7.*i4* Saxer  24N.  2H7. 
Sa  x  inner  IQ.S.Y 

Straf firli  19» 
Scagliosi  238.  2£L 

Scapuc  ci  1071*. Sehucherl  «0,  «iL 
Schacht  007. 
Schlichter  1015.  1212. 

Schlief«  r.  B.  A.  644*, 
1033.  1154.  1247 

Schaff  er,  B.  'J37*.  9_9_L 

Schaefler,  «J.  500*.  819 
Sc  ha Her    1J_L   JJlL    1 1"2. 

1118 

Sc  h  aj  ke  w  i  t  sc  h  1  53. 
Schall  ni  e  v  e  r  1 187. 

Schanz    «14*.    792*.  83!», 
937*.  1*77.  984*. 

S  c  h  a p c  r  I  9», 
S  charpinger  1 101*. 
Schatalof t  333*. 
Schaternikolf    81^  IHM. 

20;i 

Sclicbaf  vv  1*)4*. Schede  H(>2.  9ti8. 
Scheiter  218 

Scheiber  78«. 
Scheidl  937*.  2üiL 
Schenk.  F.  88,  222,  4JIL 

Seh »>rb  3^J7JJ^smL  1(121)', 

107  I ' 

Scherer
  

483 
Scherl 

 
M72 

Scher  mors  298.  1 198 

Scheve
n  1131* 

Sc  he  v  er  333*,  äiäL 

S  c  h  i  a  s  s  i  937*. 

Sehi.-h
hold  

1221» Schieck
  

IUI 

Schielfeidecker  V\  213_ 

Schiele  342.  843*. 
Sc  Ii  ie  in  an  o  ws  k  v  429*. 

Schiff  4 SM* 
Schitfinann  5'»0» Schild  ÜlK 

Schilling  9t ).'.* 
Schipow  8, 

Schirmer  37 U.  9.37* 
Schittenhelin    103.     31 1. 

371,  38t>,  481.  Hit? 
S c  Ii  I a g o  u  h  a  n  f  e  r  668, 

Schlapp    19*.    255*,  333*, 

563»,  KIHT~ 
Schleich  81» 
Sc  Ii  lesi  n  «je  r,  A.  535. 

Schlesinger,  B    19*.  139*. 
Schlesinger.  IL  20.  52". 

56.  i*.  625».  831*.  9_UL 
Schlesinifer,  W.  827 
Schley  2I1L 

v.  Schlichtegroll  1  167*. 
Sehl .)  d  t  ni  a  ii  n  1  1 7 

Sc  hl. .ss  7:»4*.  1250. 

Schlüter  190» 
Schmuck  44  4*. 
Sc  hm  ii  us  255* 
Schtnid  48H.  645*. 
Schmidt.  A.  [29,  2j£7_,  5211. 

563»,  645»,  tili 4*,  77M* 
Schmidt  lo.V.l 
Schmidt,  <t.  Ii  97.5, 
Schmidt.  II.  1226.  1 235.  \ 
Schmidt.  M.  H   274,  H5S. 

Schmidt.  H  809* 
Schmidt.  T   V.  64*1  792*. 

Schmidt.  W.  333*^  906». 
Schmidt-Petorsen    1219,  1 

4» 

Schmidt-Rimpler  190*. 

Schmiedicke  77-> 
Schmitt  1020*. Schnabel  JJLL 

Schneickert  1 167*. 
S c h ii e i d e r  294».  333*,  «Ml*. 

1244*. Schnitzer    1020».  1033, 

1131* Sehnvder  190*.  äüä. 

Schüler  441^  62«.  9.17* 
Schr»nb«irn  359. 
Scliöneinann  8, 

Schön  f«-l«l  868*. 

Schönwerth  aiL 
Scholtz  aa2. 

Scholz  645*.  1071*.  1101». 

1244- 

Scholze
  

4DJL 

Schott 
 800,  1110« 

Schou g  914*. 
Schräde

r  
2Ü1L  »37* 

Schram
eck  

326*,  333». 
Schreib

er  
IÜ1*. Schreii

ier  
2AÜL 

v.  Sch  re nck - N  o t zi  ng 

1167*    1187,  1224*.  1225. 

Schrickert  1 167*. 
Schröder  294*.  707,  754*. 

LUJL 

Schroen  937* v  Schnitter  3,  9,  256*,  IfiZ. 
Schubert  333».  424 
S c  h  ii  1  e  2^  745.  1 L4JL  L2Ji2. 

S  c  h  ü  1 1  c  r  1 52.  1 53,  «80*.  ZILL 
S e Ii ü r e n b e r g  61«. 

Sc  hu  er  mann  l'.i'.i*. Schütte  266. 

Schütz  49.  15L  2r>fi* 
Schütze  8K2*.   1139.  11*8. 
Schuhmacher  209. 
Scliukowskij  S1U2. 

Schule  333* 
Schiller  b2L 

Schulte  tiiiL 
Schult  es  ÜÜL  9_UL 

S  c  h  u  1 1  h  e s  s  292»,  294*.  313. 969.  985.  9JÜL 

Schultz,  H  868». 
Schnitze,  H.  S.  \9TA 
Schnitze.  B.    1110*.  1207, 

1224*.  1232.  1230.  124  4' Schul  tze,  F.  3<i7.  664^ 

Schnitze.  F.  H43« Schulz.  Fr.  «84,  112. 
Schulz.  K  783, 

Schulze,  iL  K'H!' v.  Schumacher  7_L 

Schumann  407»,  90ti». 
Sehunda  529». 
Schupier  28»^  4J8,  454«, 

«98*.  793* Schuppe  105 1*. S  i'husch  n  v  1 1«37*. 
S c h u a t e r . "F.  25H*,  44T,  564. 793 

Sehuytcn  1057,  1 258. 

Schwab    422.    552*.  Kll*. 
727*.  l'-2Q*.  »144* Schwabach  ÜfiiL 

Sch  w a l  b v  2T.  299  «»74, 1198. 

Schwartze  937*. 
Schwarz,  E.  :-i38. Schwarz,  K.  ÜÖÜ 

Schwarz.  L.  472.  531.698*. 
«99*.  834*,  H5I. 

Schweizer  77^  SäL 

S c h  w e n  k e u  b e c h  e r  717. 
Schwerdt  1028. 

Schwerin  1131* 

uiyiuz 
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Schwickerath  680* 

Schwidop  80»*- 
Schwiening  1  136. 

Schwyzer  6  1  8*. 
Scialom  727  V 

Sei  am  an  na  1 126*. 
Sciuti  45  1*. 
Scluvo  &91 
Sclavunos  lüi. 

Scott  101  5 

Scrugys  1071*. 
Seager  -492. 

Searles  1944* Sears  100 I . 

Seaver  fi()H* 

Secci  139* 
Sedam  1020*. 

Sedgwick  917.  10'»]* See  333V 

Seeirall  11K7* Seeligmiiller  522, 
Seemann  174 

Sefton  7^7*.  754». 
Sega  uj^  aaaü. 

Seger  727*. 
Seggel  M  1 
S e g  las  754*. 758,  107 1  *,  1 077, 

10H.K  10*5,  1151.  1  1  55 

Seid ler  754*. 
Seifert  529,  fifia, 

Seiffcr  333*,  337,  563  V 
Seiler  522,  598. 
Seitz  87JL 

Seiberg  »38*. 
Scligmämi  -129*.  1219. 
Semidaloff  H>71*,  1  1 10*. 

1 1.H.H 

So n ac- Lagrange  882*. 
Senator  686 

Sencert  289*,  1131. 

Senkowsky  4Ü5» 
Seim  333 1051*. 

Scpet  534*.  QÜL 

Seppilli  334 *.  754«. 
Serbski  1 114«. 
Serenin  334*,  UJL 

Sorgi  155,  294^  1167*. 
Serien  x    334*.    407»,  888, 

1071*.  111U*.  1144*,  1156. 
1^71 

Serrc  938* . 
Sethian  1 167* 
Severeano  690* 
Scvernsereuus  1 1 67* 
S  e  x  t  o  n  474*. 
Sevdcl  SIT.  hilL 

Seyor  4. ',4* Sey  t  du  474*. 
Sfaineni  19*. 

Shumbaufrh  380,  938*. 
Shund*  615*. 

Sharp  331*.  754» 
Shaltock  251*. 
Shaw  10S8.  1131*,  1272. 
Sheen  109* 
Shell  (Mi  borg  H87 

Sherman  800* 
Sherrington  35,  U4j  lßH 

Sherwood  563*. 
Shields    351,   535*.  843*, 

882*,  938* 
Shirres  256*,  552». 
Shoemaker  1 244*. 

Shufeldt  1167' Shnkowskv  474*.  93H*. 
Shurly  8ÜJi* 

Shuter  809*. 
Shuttlebotham  500*. 
Sibbald  1244*,  1253. 

Sibbold  1071* Sicard  1<>n - .  109".  487'.  492. 
031.  535*.  680V  808V  938*. 

Sick  938'. 

Sieklcr  10*20* 
S  i  d  i  s  535*. 
Sieben  mann  256* 
Siebert  8_L*^ 
Siefert  271,  1167*,  1207. 

Siegel  1010 

Siegfried  906» Siomerling    1071*,  1234, 
im 

Sievers  547. 

Sievert  1131* 
Siewert  1131*. 
Sikorski  1051*.  1110*. 
Silberschmidt  787. 
Silbersteil)  889,  874. 

Silva  754*.  809*. 
Simerka  256  V  549.  705 

S  i  m  m  o  u  d  s  258*7 

Simoes  1224*. 
Simon  429*.  533*,  548,  «21. 

727*.  793»,  TT98 

Simons  590*. 
Simpson  139*,  671,  1131*. Sinclair  4TTT412. 

S  i  n  K  e  !■  286,  ;i;t4V  529*.  586. 
763 

Sinkler  467,  631^  1021* 

Sipiere  938*,  1051*. Sipöcz  lfflil 

Sippe I  773. 
Sippy  653,  963. 
Siredey  645*. 
Sirol  726»,  727*. 
Skulickß  277,  334*. 

Skchyvan  913*. 
Skeltou  334*. 
Skhvvan  1133. 
Sklarek  251V  11nl 

Sklifossevakv  294'. 

Skoczynski  l'l44*. 
Skowronski  798. 

Slajjle  522. 
Slaughtcr  1051*,  1056. S I  o  n  a  k  c  r  7jL 

Smart  1131* Smidt,  IL  76,  87L 

Smith,  K.  58.  1071*. 
Smidt,  ,J.  429*. 
Smirnow  19*^  2JL 

Smith,  A.  397^  86h» Smith,  E.  X.  ÜÜfi. 

Smith,  G.  Jfi.  2*^  lül 

Smith.  L  K.  334*. 
Smith,  W.  HH4*  ii>5» Snell  1261L 

Sneve  625*,  699*. 

Suodgrass  3«0*. Snow  770.  779*.  895. 

Snydackcr  611*. 
Snyder  585*.  1071«. 
Sobolewsky  139*. 
Soca  ÜSL 

v.  Sölder  362,  444*.  522. 

Sofer  1167» 
Sokalow  Sil 

Solant  108*. 

Solari  1163* Solbrig  1071*.  1219. 
Solett  y  Pom  flOti' Solger  21L 

:  Solier  1344* '  Solimei  S>94» 
Sollier  727*.  1020*.  1244*. 

Sollmann  868». 
Solucha  11 10V 

Sommer  81*.  239.  553.  618«. 

851.  966,  1071*.  1076. Sonntälfam 

Sourel  906* 
Sorcl  20J1 

Sorgente  488«. 
Sorger  334*. 
Sortfo  151^  256*,  287,  611*. 680 ''.  914*. 

SoTfcrTades  AU». Soakhanoff   19*,   28,  80, 
233»,  235.  733,  1072*,  1132, 

1138.  1115,  1167». 
Souques  334»,  325,  454». 484.  536.  691. 

Le  Sourd  526,  685»,  &4fi. 
i  Southard  834*. 
i  So u t her I and  345. 

Spada  918. 

i  Spadoni  605». 
I  Spaeth  5J2. 

Spalikowski  1051*. 

\  Spassow  1072* 
!  Spahl  1020*.  1244*. 

Speier  938*. 

j  Speiser  699*. 
|  Spencer  19\  895*  - 1  Spiogelborg  754*. 
j  Spiegier  82L  S2JL 
I  Spieler  585. 

S  p  i  e  I  m  c  y  e  r  556. 

Spiess  779* Spiethoff  hüli*. 
Spill  er  66,  1*0,  233»,  256*, 

279,  281.  294*.  334».  351, 

354,  444*.  457,  463.  488*, 
53a».  554.  599.  625*.  671. 
938»,  1008.  1  ]  MV 

Spillmann  809*.  843* 

Spingarn  190*. Jahresbericht  f.  Neurologie  u.  Psychiatrie  isoä. 
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Spitzka  834^  1168«.  1188, 11  Hfl. 

Spratling  346,  7JL11,  758» 
761,  10*)»,  im  12251. 

Sprengel  906»,  995. 

Springer  2~>ti*. 
Sp  ringt  hör  pe  1244*. 
Sproat  II"!*. 

Spuller  «4R» 

Squilla.ce  11 68». 
Ssadkowaki  100*. 
Ssolowjew  75 i». 
Stadelmanu  E.  (Berlin) 

8431. 

Stadelmann    iL  (Würz- 
burg) 4TL  1223. 

Stadertni  49. 

Staffel  25«  * Stahr  LL 

Stamatopoulns  500*. 
Stamm  965. 
Stanculeanu  274,  614. 

Stanischew  809". 

Stanley  Hai». 
Stano  583. 

Stanze  25  ft» Stark  542. 

Starling  184». 
Starlinger  9,  1244»,  1248. 

Starr  60,  563».  667.  673* 7JJL 

Stearns  938». 

Steding  1081». 
Stelani  225,  226, 
Stefanowska  20^  80^  94^ 

»Ü  137*.  laji»,  140»,  160. 
187*.  SäülL 

Steffens  73-> 
Stegmann  655^  727»,  1037 
de  Steiger  5)>Q*.  57^. 

Stein  471,  707,  lQL'1«. Steinbüchel  1014. 

Stein giesscr  1 168*. 
Steinhardt  68QV 
Steinhaus  <MK  Tot). 
Stein  dl  er  äii- 

Steiner    334*.    360.  373. 

444»  455*.  733.  779» 
Steinert  423,  1A1L 

Steinfeld  5:45». 
Steiuitz  llsM 
Steinitzer  580. 
Stella  hm 

Stembo  902^  WV) 
Stetiger  959. 

Stenglein  1244*. 
Stop  n  n  o  w  197 
Sterling  832. 
Stern.  H    1  IHH. 

Stern,  H.  348,  813,  1 1  HR* 
Stern.  .1.  1  Itis- 
Stern,  M.  107«* 
Storn,  W   G.  812,  10*1» 
Sternberg  97,   14^  «5«» 
Storzi  23,  2_L 

Stevens  1051* 
Stevenson  4551,  r.63*.  612*. 

809*.  IgflH Stewart  66,  147,  215,  247. 

488»,  563*,  645*.  1Q1K* 
Stewens  1050» 
Stiatti  1239». Sticker  L2L 

Stieda  20*^  153,  864,  938». 1006 

Stiegler  1110»- 
Stienon  123*. 
Stier  779».  1080.  Itf45 

Stietenroth  Hfifi* Stiles  938»,  S65. 
Still  345.  106 2,  1086. 

Stille  11KH*. Stüling  I0JL 

Stillson  4v>9» Stiramel  4  11 
S tin so n  919. 
Stockmann  877. 
Stoddart  632. 

Störing  1051» Stoewer  429* 
Stolc  21. 

Stolper  660,  709,  844»,  967 Stone  412.  523. 

Stoner  1051* 
Storch  98,  157,  120»,  265, 

383,  12SI  728»,  1053,  1054 
Stouffs  107.;* 

Stowe  1Q2I* Sträusslcr  241,  256*.  655. 556. 

Stranskv  2*^  245,  371,699*, 

708.  1 19Q Strassburger  »66.  367 

Strasser  334*.  389.  882*, 

HM1*. Strassmann     256»,  859. 

107;*.  MIO» Strauss.  A.  871. 

Strebel  88'2». Stroit  596^  1LLL 

Stricker  4^,  590» 
Strickler  6IUV 

Stritter  125-2. 

Strom  204* S  t  r  o  h  in  c  y  c  r  407»,  4J8,  IM^L 
Stromer    von  Reichen- 

bacli  29-1» S t ro mi u  g e r  699*. 
Strubel  IUP». 

Strübing  3&L  HÖH* 
v.  Strümpell  100, 163».  390, 

616 
Strupplor  490 

Struycken  1  10*. Strzeminski  734. 

St  über  590«. S  t  Ii  ni  in  e  9_S0_ 

Sturm  256»,  526. 
Stursberg  7 »3.  850. 

y  Suhira  1 1  * Subotic  1  »HR 

Suchanow  1109»,  1110* Suchier  71 1. 

Sudeck  824,  858,  (M1L 
S uess  879. 

Sugar  1190. 
Sujewo-lmaja  L221L 
Sukstorff  256*  526. 

Sullivan  1208.  12*5» Sulzer  791,  190*.  222. 

Surida  1144». 

Supino  3H.*i*. Sureau  429». 

Surow  429* 
Sutcliffe  225. 

Sutherland  46. 

Svensson  1114. 

Swolfs  1257 

Swale  1Q9» S  w  a  n  6.M*. 
Sweet  42L 
Sweetser  862?. 

Swe  ringen  1051». 
Swinnerton  294». 
Swoboda  844». 

Sydney  Kuh  699* 
Szakall  221 

Szana  348. 

Szäszy  918. 

Szejko  79ft* 
Szenes  233»  938*. 

Szigeti  I1HH' 

Szili  2ÜL 

Szlävik  5521. 

Sztahovszky  48(3. 

Sztankay  867» 
Szteyner  1010 Szuman  359.  734 

T. 

Tacke  834» Taguchi  22. Taillens  552. Tuit  aasi 

Tal  bot  1225» 
Talma  73tt. Tum liroui  5201. 

Tamburini    1052»,  107tf». 1225*.  1244»,  125JL 

Tange  441 

Turnier  429». Tanquerel  de  Planches 

500*. Tanton  «18* 
Tanzi  243,  335».  1072*. 

Tappesser  563». 
Tardieu  1059« Tarnowskaja  LLQiL 

Tarnowsky  475*. 

Tarride  335» 
Tascher  754» 
Tassin  1072*. Tattersall  Ü23 

Taubort  835». 
Tuustg  S7JL 

Tautz  335.  699». 
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Tavel  ÜiiSl 

Taylor,  J.  335*,  129»,  455«, 
467,  568.  675,  676,  699', -  ̂ h*. 

Taylor,  ().  844.1  83S1 

Tavlor,  S.  699«. 
Teächer  256». 
Tedeschi   155,  275^  Säh*, 

811,  815,  93!»*,  1  195. 
Teljätnik  l!)Q*.  fiö8. 
Temoin  •!«*« Tendlau  «IL 

Toofili  500« 
Tereg  8M. 

Terrades  4K8*. 
Temen    N8.  »35*.  12t)*. 

-441.  574,  613.  614.  844*. 

1225*. 
Terrier  939«.  101R 

Terry  7.U« 
Terson  429*,  809*.  869». 
Terwagne  1260. 
Tesdorpf  I3JL 

Testi  a:iü» 
Teuner  HHH 

Texier  335* T  ha ii »sin  I  26 , 

Thaver  1168*. 
Thcilhaber  335*. 
Theodore  163».  857». 
Thesen  523. 
Thevenot  Ü1ÜL 
Thev  2JiL 

Thibaud  1068*. 

Thibierge  «99«. 
Thiole  661*.  7.M« 

Thiellemonjt  8K9* 
Thiem  849,  üji 

T hie  mich  I4.">. 

Thienger  «3«* 
Thieriug er  335*. 
Thillie/.  H10» 
Thilo  906». 
Thülen  535 
Thomalla 

Thomas.  A.  280,  352,  455. 
456,11011 

Thomas  .1.  24JL  405»,  667. 
«95»    !»«;»«.   1052*,   1 139», 
120H. 

Thomas.  Ü.  20»,  221L 
Tho m  i»  s . 

53'
 

Tillagc  bm 

Tilmann  680»,  3ÄÜ. 

Tilssen  »l^ft Tiruaschoid  8üül 

T  i  m  o  f  e  j  o  w  20* Tirelli  *32*  1072*.  IWlft 

n25*, 

1072*.  1233. 
T hotnassen  335*. 

Thomi'j'cr  529*. 
Thompson  335».  524,  699*. 

8" Thum  iL*  ii  1072*. 
T h o m  s o u  625*",  758. 
Thornor  iL 

Thrush  8K9*. 
Thudichum  109». 
Thunberg  23Ü_ 
Tichomirou.  57 1 . 
Tietze  16  t. 

Tiriczky 

Tissot  1  154 
lllii! 

Titschak  33.',« Tobolowska  1049* 
v.  Török  3QÖ.  61*». 

Toldt  291« 
Tullemer  844*. 

Tolot  5«3« Tomasczewski  335*.  905*. 
Tomaselli  1011 

Tom  a  si  n  i  1042*. 
T  o  m  k  a  524. 

Tom  lins  on  1072*. 

Tons.'v  '->3«>* 
Toodgood  939».  1215» 
Toporkow  69o. 

Torok  aaft» 
Torild  Ü9JL 

Toscano  1 197. 

Tose  5nn» Touche  257^3^51402,4.10^ 

414.  417.  429».  455*.  475». 
553.  563'.  59P,  ii01,  602. 
61H*.  «21.  623,  699*.  765. 

Tonil»  7->B* Toulouse  HU  230,  1072', 
1 1 10»,  1153,  122«*,  1245*. 

Troin  320*. 

Til 

mg 

T  o  u  p  e  t  455* 
Tour  u  755*. 
Townsend  939». 

Tozzi  335*. 
Traina  läiL 

Traugott  335».  1021' 

Traut  manu  939  • Travers  1199. 

Travt-rtier  699*.  911* 

T redet  939» Tredgold  282,  1072*.  1086. 
1105. 

Treitel  iitöl  41LL 

Trendel en bürg  208. 

Trenel  1067*.  11 H8* 

Tretjakoff  2U*. 

T  r  e  t  r  ö  p  -t"5  . Treupel  «146.  1039. 

Trev.-s  H«H* Trewnitzki  233* 

T  r  i  a  n  t  o  p  h  v  1 1  i  <1  e  s  335». 699«.  Z2äL 

Tribondeau  212,  809». 

Trihoulet  488*,  673- 
Tridondani  755*. 

Trigncros  500* 
Trinkler  939' 

Tripier  535* Tri  platt  J052*. 
Troeger  1091.  1297 
Trömner  442.   591*.  636«. 

680*,  1 101» 

Trolard  201  ̂   995* Troschin  158,  159,  169,  553. 
Trotter  8ä7_ 

Trousseau  809« Trousson  5^4. 

Truelle  1147 
Truper  1063. 

Tsakona  93!)«. 
Tscharn omskaja  335». 

Tschegalew  59 1  *. 
TscheltjofT  1138 

Tschelzow  1 1 1  u». Tsche  misch  elf  ä. 

Tscherewkow  li>fl*. Tsehermak  201  70,  94. 148. 

2U2.  214,  217,  22tL 

Tscheroomordik  755*. 

Tschernyschow  233» Tschiriev  215,  21iL 

v.  Tschisch  81»,  477.  1055, 
1150 

Tschischt Dwitsch  636». Tschleuoff  8Üli 

Tsuchida  809*. Tubenthal  ÜiLL 

Tueker  939». 
Tnczek  l*ia2 
Tuffior  109*.  702,  939*. 

Tuke  1168« 

Tuley  1021« 
Tumpowski  776 
Tum  stall  33JL 

Tumor  L7JL  335».  IQ-W 

Turpain  895* 

Tuttle  »Q7'>« Tuturin  -rilK 
Trotehel  728» 

Tyshnenko  529*. 

U. 

Ubertis  625«.  636« 
Ughetti  ÖÜ9i 
Ugolotti  ÖiL ['  hlrich  693.  712, 

l  htlioff  9,  429«.  442.  465«, 

yaiü 
l'jfulvy  295«. 
L' lucin  681» 
ntrich  U1& 

i;  Im  er  7!)3» 

Ungar  755» 

Un^er  iML  1221L 
Unna  LiL 

Unverricht  ?63«. 

Up mann  «81« 
Urban  «nft» 
Urbantschitsch  190*,  Ü28. 

Urujihart  761. 

U  rrida  "«« U  rat  ei  n  407«. 
Uti  hidn  27JL 

Utz  5it3« 

84« 
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702.  »32*. 

V. 

Vacher  6»»», 

1168«.  
1 

Vacquerio  335%  841* 
Vaeth  HIV 
Vuhlen  123,  8HIL 

Vaillurd  335« 
Va  I  e  n  t  i  n  QSifu  621. 
Valentiuo  42»%  I  137 

Valin  500« 
Vallas  257*,  ÜÜL 
\?Hlle  2U1 
Vallctte  5»» 

Vanysck  701 

Van'zetti  4HH*. 
Vaquez  830«.  430« v.  Värad  v  3<i3 

Vargos  ÖQ2,  1021«. 
Variot  257«.  524.  525,  553, 

634,  71.X  728%  77»%  him* 
Vaschido  81%  83,  87,  88, 

1  >2,  DK)',  230.  201. 
Hü).  372.  IÜ2.  1052. 

336  , 

105». 

1060,  1063,  1072«.  1083. 
1144«.  1153.  1168«.  lliiu 

Vassale  Hä^  80i>*. 
Veasey  44ü 
de  YVcchi  202. 

Vecki  1168« 
Vedel  33H«.  488.  116»«. 
Vedolcr  232. 

Vedrani  Inl-J* 
Vcidengammcr  1 1 1 0» 
Veit  1034. 

Veith  1169«. 
Velasco  407*. 
Velhagen  442. 
y  Vendrell  S<iler  20JL 
Venesiani  690*. 

Vento  «05». 
Ventra  625« 
Veras  645* Veratti  TJt 

Verebely  546. 

Vercss  lOj^  UM*. 

Vergely  1072« 
Verlor   336*,  372. 

228*,  77H-.  834« 
Vergnolle  1059» 
Verhaege  834* 
Verhoef  20*,  834» 
Vorhoogen  1245*. 

Vernay  89.'.» Vor  riet  759.  1  245» 
62" 

Veriiouil  »39* 
Vcron  H64* 
Vervaok  '257* 
Verworn  163* 

Voslin  lnl-.i 
Ve\  ;l    1  ]6'.r 

de  "Voyira  1220 Vial  739. 

Viala  !>H« 
Vi  alo  u  336*.  1072*,  1U94. 
V  i  h  1  o  u  -  A  1  o  in  b  e  r  t  73«. 

Vimia  Uli». 

Viannay   20^  257» .  500*. 
099».  721.  7*8«. Vierling  il3iL 

Vignaud  UlV. 

Vigne  1021« Vigouroux  257«.  407*.  422. 
563«  575.  Ü21L  1072». 
1132*.  120». 

«'17  % 

Viguier  20*,  «95* 
V  i  1 1  a  i)  o  v  ii  257*. 

Villard  »13»* 
Villuneuve  1 15»*. 
Vincent    10»».  392 

93»* 

Vinson 
 
140* Virchow

.  
iL  221L 

Virdia 
 
64 5* . 

Vires  336*.  10*1«. 
Virniscl

ii  
247 

Vismard
  

33K* 
Vitek  628,  77»*.  797.  861. 

Vitzon 
 Hi3» 

Viviani
  

563*,  6  >.",*. V  I a v  i a n  o s  1Q72V 

de  Vlieger  ll»i2*. 

Voe  1072* Voelcker  257».  336*.  »39  V 

v.  Vogel.  A.  109* 
Vogel,  .1  102*. 
Vogt,  ('.  2a. 

Vogt,  iL  21*.,  73,  836*. 
Vogt,  ü.  2JL  12L  i±L  553'. 

1053* 
Vogt.  K.  407«.  1054  l(>j)H, 

1256 

V  o  i  s  i  ü  534*.  584,  621».  2aä*. 

KU'.  1H:>1  ' Volhnrd  6JÜL 

Volkelt  1052*. 
Vorubioff  1 169*. 

Vorsohiitz  810*. 
Vorst  er  1 23« 
V.  Voss  757.  !M7 
Vol.ru  ba  33Ü*. 
Vonlabelle  I  I  IQ* 

V  licet  i  eh  I  Hi»* 
Vulpius  <j83,  73»,  <Ü1L  977. 

»»5,  908.  1001.  1005.  Uta» 

V  u  r  p  a  s  88.  180^  190*.  2JLL 
336*.  349.  7Q2.  105«*.  106Q. 

I"6  <■    1072*.   1083.  I  IIP-, 
1168*.  um 

w. 

Wae  In- nt'elil  891.  1220. 
Wachen  heim  Hol» \\  adham  770 

Wuds  wo  Ith  618*. 

Wätzold  408* 

Wag  en  er  1  132*. 
Wann  er.  A.  105«» 
Wann  er,  Ii.  I'JHO 
Wagner.  (',  336*.  1  1  4 5 

Wag  nur,  W.  Bl>5*. Wagner  v.  .Jauregg  336*, 

8l6.»ijU072%10741116»% 

1245» 
Wahl  700« 
Wall» au  in  2äiL 

Waldenburg  BOT,  408*. 

Waldo  336*,  5»l« 
Wa  I  d  s  c  h  tri  i  d  t  1  k264 
Walker  ZÜL  76L,  779*. 

1110*  1«»5» Walkhoff  3X11 

Walko  5JÄ.  1021».  1029. 

Wall  33«« 
Wallaeo  1  l»l 
Wallen  borg  37j  12. 

Wallengren  lttl '. 
Wallerstein  712. 

Wall  hauser  5«. 5 

Walling  7»3* von  Wal.sem  2*- 
Walt  her  191*  455*.  (ÜJL 
Wal  ton  174.  648.  801.  939». 

Wunach  »40* 
Wandinger  625*. 
Wanke  10£L  lo«7 

Wanzer  295«,  fiJR« 
Ward  bfl2. 

Ward»  1125.  12M. 

Worda-T  u  n  b  r  i d  g e  810*. 

Warin  ««»* Waring  »14». 
Warner  1«Kn Warnock  1 1 H2 

Warren  1073* Warrington  25L  ML  262, 

274,  336*,  553» 
Was  mann  173. 

Wassiliew  »40*. 
Watson  336%  834*.  1155. Watt  27JL 

Watz  430*. 
Westherl v  IUP*. 

Weber.  A'.  525- Weber,  F.  55iL 

Weber,  iL  1073» 
Weber,  \t.  W.  1  -Mi) 

Weber.  ().  7281 2iä*,  '««5* Weber,  F.  822, 
Weber.  S.  »40% 

Weber.  W.  109» 

Wedensky  UiL  140*,  1»1* 
Wed erhake  869* 

Weg  n er  860,  910* We i  e h a r d  t  775 

Weichelt  1254 
W.  idanz  336*. 
Weidenhammer  107 1*. 
Weidenmüller  21*. 

Weidlich  191« Weigert  L 

Wo  i  ght  140* Weigl  295«.  82J_ 

Weil  563*. 
Weinberg  2Ü  »35» 
Wrinberger   330«,  882*. IQ«» 

Weingarten  1073* 
Weitf  192,  526,  »40*. 
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Weisz  33o*.  1201 
Weljamo  witsch  1Q21  . 

Wells  380.  810». 

Welt  288.  4HD- 
Wo  ml«  HU.")*.  1H 4» 
Wontzel  191*. 

Wcrmcl  779 " 
Werner  I OH I ,  l 2*5« 
Wersiloff  ViH.  700 
Wert  heim S'7 S  a  I  o  in  o  n  so  Ii  n 

341.  400.  HS»'.». Wort  Ii  ei  lue  r  8JÜL 
Wcsterlund  ÜILV^ 

940*,  HliL 

Westphal  050*,  Hol,  1073». 
10!»»,  I  i:tK. 

Wetherl.v  755«. 
v.  Wettst.-in  1199 

Weyormaun  21*. 
"Wcvert  735. 
Wo v  •.-  .i  mit     1021*.  1052», 

1000.  1228.  1231  1263 

Wcviuann  012*7Tl9l. 

Wezol  535* 
Wheelcr  212. 

Whipple  1057 
Whitiicr«  »in» 
W  h  i  t  e  553%  591* 
W  Iii  t  mann  «MO* 
Winsc ms ki  1 9  lv  . 
Wicchowski  lHQ 
Wieherek  423.  ÜÜL 
Wich 

Wichum  201 
Wickel  [iL 

W  i  (I  a I  100*.  330*.  52t).  535*. 
Üili.  553*.  7  55*.  »14*.  lLKi^ 

Wich»'  "Hit 
Wiedetnunn  755*. 
W  i  e  g  02Q. 

Wiemuth  010* 
W  i  e  n  e  r  J_7_ 
Wiersmn  1050. 
Wiesel  203 

W  i  t'si  n  i»  1»  r  ̂  '■>■*>* 
Wiest  '.MO*. 
Wie  tili},'  (Hi7 
Wipgins  nwo, 
Wipht  8t4V 
Wi'.'leswt.rt  Ii  1002 

Wijkf  21". 
Wi'jsinaii  lo73*. Wiki  IlLL 

Will,  rund  330*. 
Will» im-  1 24 5 ' . 
W  il.'ox  5(>r.  7oo» 
W  i  I  cz y  usk  i  00  r. 

V    W  ll'il  HM«** .  H  1" Wilde 

Wil.ler  103%  1440*. 
Wi  Mermuth  1022. 
Wi  Miel  mi  122: 

Wilke  72S*. 

Wilkin" 

1Ü0J 

Willard  330*.  770* 
Wille  330*.  1073* 
William  lOO*. 
Williams  7HO».  1021*. 

W  i  1 1  i  a  m  s o  n  455*,475*,5Q1  *. 
572*.  07»*,  7HQ*.  lti-JS*. 

Will  Hin  ti  n  I2i  ilt 
Willoughbv  52«^  1038. 

Wills  SIO* Willson  755*.  771.  SM 5. 
Wilmaers  1 132*. 
Wilp  ÜJÜL 

Wilser  II 00*.  1 1  IM 

Wilser  *95* Wilson   295*,   324*,  535*. 

809*.  895« 

!M0*. 11h:>*. Wiiidschoid444,  559,  844*. 862. 

Wing  1021* Winge  1230.  1215« 
W  i  n  g  v  r  -  Ii  a  g  l  e >  y  1052*. 

Wingrave  025*.'ll»ü%  728* . Winkler   1MZT2I0,  295*. 

895*.  940* 

im 

Winter  284.503*.  94*.  1021*. 
Winternitz  82*%  ILL 
Wi  nt  erst  ein  82%  LLL 

Wisner  1000 

Witherspo.tn  2<>5  + Witsch.  !  a;nr. 

Witt  'MO W  i  1 1 1  i  n  g  o  r  526, 

Witt  m a e o. k  51*0. 
Witt  ii  e  r  521  i 

Wizel   1 200 
W  1  ad i  m  i r o w  718 

Woaker  755*.  76 
m*»4. 

Wolf.  iL  583,  TJill 

Wolf,  .1    1  1  HO*. 
Wolfe  728».  1053*. 
Woller  lQ20*. 
Wollt.  Ü.  [47.  177. 

Wulff.  H.  5.  82*. 
Wo  II  f.  .1.  10Q5 
Wölfl'.  iL  ÜL7JL 

Wolf  f.  W.  5iM* 
Wo  II  so  hu  337* 
W-ilkowicz  '.MO*. 
Wo  1  I  e  it  Ii  e  r  p  503*, 
Wolter  083, 
Wo lt  muri  ii  1191. 

Wood,  <".  3'.  "OH1 .  NJ 
Wood.  ti.  Ii  428*.  003. 
Woorl.  T.  1014. 
Wo  o  d  <•  a  t  t  5*7 

Woodlifiul   I  132*. 

Wooilrie.L!  KS->«. Woods  591  *,  K3l*.  107. t*. 

Words  755*. 
Wood  ward  809*. Woo  I  s  I  o  n  lO.VO 

Wormley  337*.  1021' Worms'T  755 

Wo  roh)  elf  JIM,  1  169*. 
Wo  rs  ha  in  755  '.  1*245* 

Wrazidio  430'. 
Wren  109^. 
Wrifrht  337 -.  108*.  430*. 

728*.  107H» 

Wurth  507*. 8H1.  1270.U1L 

Wulff  4t)8«.  475* 
W  u  1 1  s  t  e i  m  295  1 .  900*.  910*. 
W  u  n  d  t  253 

W  v a  t  755* Wyder Wylic  ZÜ51 

Wynter  257*.  917. 
Wyruliow  1 1  .t8 
Wvstawkin  '.Mo-. 

Vamane  ;t37*.  1077.  1189*. 

Vates  535*. 

Y  erkes  82* Younj?  295».  38<>.  789.  869*. 
910.  940*.  lojM 

Zabludownki  906*. 
Zahn  Ol  1 

Zahrad  nitzky  979. Zalaskas  l_Li9_ 
Znlewski  5iLL 

Zambeletti  809*. 

Zun  fr og ni  ni  1  l.'t 

ZanR^er  'dL Zanietowski  132,879. 895*, 
899 

Z u n o n i  8<i9*.  914* Zappert  02,  257*.  411,  628. 

081* 

Zar  tu  riu  ii  527. Zauful
  

Ü1L 

Zbi  ude  n  1021*
 Zdarek

  
iiil 

Zeeliu
isen  

31 1 . 
V    Zelle  II  der  K£ 

v.  Zt  issi  200. 
Zelcnski  917. 

Zent  mayer  012*. Z  i  e  t»  e  I  r  o  t  h  337*.  ]  

Zielen  speck  732 
Ziept  er  2JJ\  159,  2Üfc 

1053. 

28*,  SM 

Ziehen   L10JL  lli53*.  1073. 

1082.  lOKli.  1 225*. 

Z  i  e  in  u  n  n  5;>7 
Ziemsseii  44jl  480.  1040 Ziet  seh  mann  02. 

Zimmermann  220,  337*. 728»,  1247. 

Zimmern  Sh-J*. Ziiip.-rle  35.  jo,  135*  257, ■.'5'.».  -J95*. 

Z I  o  t  o  w  s  k  i  771.  1035. Z  <>  s  i  n  LLL 

Zuccurelli  1109*.  1199, 
1  209 

Ziickerkun.il  39,  191*. 
Zürn  JJL 

Z  u  n  1 7.  775. 

Zupnik  527,  755*. Zwaardemaker  1 10*.  220, 221.  227.  iüLL 
Zwillinper  12h. 



Medizinischer  Vertag  von  S.  KARGER  in  Berlin  NW.  6. 

Soeben  wurde  vollständig: 

Handbuch  der  Pathologischen 

Anatomie  des  Nervensystems. 
In  Verbindung  mit 

Prof.  Anton-Graz,  l'rof.  Ba  l let -  Paris.  Prof.  v.  Bechterew-St.  Petersburg,  Prof. 

C.  He nd a •  Kerlin,  Dr.  F.  Brase h- Berlin,  Hr.  Bruns- Hannover,  Dozent  Dr.  Ii.  t'assirer- 

Berlin,  Prof.  <.'ru,iiier-<iottiijgen,  Prof.  DurksohewiUch-Kasun,  Prof.  Elseh nig-Wien, 
Dr.  Kriedm  an  n  - -Mannheini.  Prof.  van  Gebuchten- Louvain,  Prof.  Go  I  d  sc  beide 

Berlin,  Dozent  Dr.  Heller-Berlin,  Prof.  Ho .•  he- Freiburg.  Prof.  Hörnen- Helsingfors, 

Prof.  Joachimsthal- Berlin,  Prof.  J  o 1 1  y- Berlin,  Dr.  Luce- Hamburg,  Dozent  Dr. 

Lugaro- Florenz,  Prof.  Mendel- Berlin,  Dr.  L.  M ie hae Iis- Berlin,  Dr.  Nonne- Hamburg, 

Prof.  Oppenheim- Berlin,  l'rof.  Pet rö n- l'psula,  Prof.  A.  Pick-Prag,  Prof  Kavinond- 
Pari«,  Dozent  Dr.  Kosso  Ii  in  o  -  Moskau,  l'rof.  H.  Schlesinger-Wien.  Dr.  Stroebe- 

Hannover.  Dozent  Dr.  L.  \V.  Weber  Göttingen. 

Herausgegeben  von 

Dr.  E.  Flatau    Priv.-Doz.  Dr.  L  Jacobsohn    Priv.-Doz.  Dr.  L.  Minor 
in  Warschau.  in  Berlin.  in  Moskau. 

2  Bünde.     Lex.  8"     Mit  428  Abbildungen  im  Text  und  25  Tafeln. 

Preis  broseh.  M.  Ii-'.—,  eleg.  geb.  M.  «7,  — . 

im  den  Abonnenten  der  Monatsschrift  für  Psychiatrie  und 

Neurologie  die  Beschaffung  der  früheren  Bände  zu  erleichtern,  liefert 

die  Verlagsbuchhandlung  bis  auf  weiteres  die  bisher  erschienenen 

Bd.  I  -XIV  (1M)7— 1903)  nebst  den  Siippleiuenthrfteii  zu  Bd.  XII 

und  XIII  für  Mark  175,     (statt  Mark  2U— ). 

Werden  nur  ein/eine  der  früheren  Hände  zum  Machbezug  gewünscht, 

so  werden  dieselben  ebenfalls  zu  ermäßigtem  Preise  geliefert. 

Im  llegensat/.  zu  antiquarischen  Offerten  sei  ausdrücklich  darauf  hin- 

gewiesen, daß  die  hier  offerierten  Kxemplarc  tadellos  neue  sind.  Wir  bitten, 

Stets  s»»  zu  verlangen. 

Berliti  NW.  6,  Karist r.  ir>. 

Verlagsbuchhandlung  S.  Karger. 

by  Goo  }lc 



ÄT"des  Schlafmittel 
— in  Dosen  von  0,5    3,0  gr.  ̂ == — 

Dem  Cboi 
an  Uirhung 

«gb5feri2  ohne  dessen  JVacbteüe. 
Keine  Nebenwirkungen  beobachtet. 

Wird  auch  Don  Rerzkranken  oertragen,  fflr  roelehe  besonders 

Dormiolhapseln  zu  0,5 

empfohlen  roerden. 

Hus führ \\cbc  Citcratur  berichte  durch: 

Kalle  &  Co.,  diem.  Fabrik,  Biebrich  a.  Rh. 

Dr.  Ocrtrcicber  s  Privat-Hnftalt 
für 

„Gemüts-  und  JNkrvenkranke." 

J^aeder-Scbönbaufen  bei  Berlin. 

femfpreeber:  Hmt  pankotr  flr.  39- 

z  Klaffen  für  Kranke  betterer  Stande. 

penfionsprciB  von  150  Nh.  an. 

Digitized  by  Google 



Dr.  Stelters  „Waldbück" 

b.  Greifenberg  i.  P. 

Nähe  der  See,  Erholungs-  und  Kurhaus  für  Frauen- 

und  Nervenleiden,  am  Fluss  und  Hochwald. 

Gesamtkosten  täglich  5  Mk.  Prospekte  frei. 

Kurhaus  für  Nerven-  und  Gemütskranke 

von  Dr.  Bichard  Fischer 

Neckargemünd  bei  Heidelberg 

Privat-Heil-  und  Pflege-Anstalt  für  Kranke  besserer  Stände. 

Gegründet  1898.  Prospekte  frei. 

Dr.  Kahlbaum,  Görlitz 

Heilanstalt  für  nerven-  und  Gemutskranke. 

Offene  Kuranstalt  für  nervenkranke. 

Ärztliches  Pädagogium  für  jugendliche  nerven-  und  Gemutskranke. 

Sanatorium  Gut  Waldhof 

für  nervenkranke  und  erholungsbedürftige  Damen. 

Littenweiler  bei  Frei  bürg  i.  B.  (Schwarzwald). 

7j  Behaglich  eingerichtete  Anstalt  mit  allem  Komfort,  in  herrlicher,  ruhiger  Lage 

am  Tanncnhochwald.  Beschränkte  Krankenzahl.  Familiäres  Leben.  Das  ganze  X 

5j  Jahr  besucht.  <; 

?C  Besitzer  und  Leiter:  Dr.  Ernst  Beyer,  Nervenarzt, 

vorm.  Ungj.  Assistent  der  Herren  Prof.  rfiratner-Straßburg  und  Prof.  Kraepeltn-Heidelberg. 
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